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König Fußball
und der Drogenkrieg

Brasiliens Quittung für die verfehlte Drogenpolitik kommt rechtzeitig zur WM

a

von Michael Knodt

ls Brasilien im vergangenen Jahr unter Einsatz von Spezialeinheiten der
Polizei und dem Militär den Drogenkrieg in den Favelas zum Eskalieren brachte und unzählige Elendsviertel „säuberte“,
haben kritische Stimmen bereits vor den
Konsequenzen gewarnt. Die folgten dann
postwendend in Form der ersten Unruhen
im ganzen Land, auf die die brasilianische
Regierung 2013 zunehmend ungehaltener
reagierte, je länger diese andauerten. Das
Volk wurde dann fürs Erste mit leeren Versprechungen befriedet, bis wieder ein unschuldiges Opfer des Drogenkriegs zu beklagen war. Als der Tänzer Favela Douglas
Pereira im April von der Polizei erschossen wurde, rechtfertigten die Beamten die
Tat mit angeblichen Verstrickungen des
prominenten Opfers in den Drogenhandel. Der haltlosen Anschuldigungen überdrüssig fing das Volk, auch an anderen
sozialen Brennpunkten, wieder an aufzubegehren und so erlebte Rio im April die
zweite Protestwelle als direkte Folge einer
kompromisslos-repressiven
Drogenpolitik. Die Medien in der westlichen Welt
nehmen diesen direkten Zusammenhang
nur selten wahr, die korrupte Polizei wird
in Medienberichten oft als notwendiges
Übel eines Schwellenlandes verkauft. Kein
Wort darüber, dass auch bestechliche oder
gewalttätige Beamte eine Folge des „War
On Drugs“ sind. Selbstverständlich geht es
bei den Unruhen in Brasilien nicht primär
um eine bessere Drogenpolitik, jedoch oft
um die Rolle der Polizei in de Favelas, die
wiederum eine Folge drogenpolitischer

Maßnahmen ist. Die Einwohner Rios
scheinen sich dieser Zusammenhänge
sehr wohl bewusst zu sein, wie sonst wäre
es zu erklären, dass am 3. Mai zum Global
Marijuana March unter dem Zuckerhut
über 100.000 Menschen erschienen sind,
um friedlich für eine Neuorientierung
der Drogenpolitik zu demonstrieren?
Diese Großdemonstration im Zeichen des
Hanfblatts ist hierzulande auch kaum eine
Meldung wert, passt es doch so gar nicht
zum Outlaw-Image Hanf-Konsumierender und schon gar nicht ins direkte Vorfeld zur Fußball-WM. Uns erreichen hier
nur Bilder von brennenden Barrikaden.
In den Kommentaren dazu fehlen selten
die Begriffe „Drogenhändler“ und „Drogengang“. Hintergrundberichte, die sich
um die neue, heile Favela-Welt drehen,
gibt es höchstens aus so genannten „befriedeten“ Vierteln, in die sich mittlerweile auch Tennissocken tragende Touristen
und Europäische Journalisten trauen können. Doch die mit massiver Polizeipräsenz
ruhig gestellten Kommunen stellen eine
kleine Minderheit dar, in den meisten Favelas wird noch immer scharf geschossen,
und das nicht nur wegen Koks und Co,
sondern auch aufgrund von Cannabis. Bedenkt man dann noch, dass die UPP-Einheiten kurz nach der WM aus vielen Vierteln abgezogen werden sollen, weil man
sich diese Art der Befriedung und die ganze WM eigentlich gar nicht leisten kann,
wird eines klar: Die Besetzung der Favelas
im vergangenen Jahr war von Anfang an
eine kosmetische Maßnahme, die nie dazu
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dienen sollte, das eigentliche Übel an der
Wurzel zu bekämpfen. Vielmehr wollte
Brasilien der Welt mit Gewalt ein Bild einer sauberen, intakten Millionenmetropole vermitteln. Das ist bis auf Weiteres
schief gegangen, ob die Regierung die bereits angekündigten Proteste zur WM zulässt oder die Demokratie zugunsten von
König Fußball ein paar Wochen pausieren
muss, können wir dann im Fernsehen sehen. Oder eben auch nicht.

Jeder Favela ihren Coffeeshop
Hätte sich die Regierung Brasiliens 2013
doch lieber mal für die Einrichtung von
Cannabis Social Clubs mit Touristen-Abteilung oder gar Coffeeshops in den Favelas eingesetzt. Das wäre zwar sicher nicht
die Lösung aller Probleme, gäbe aber
den zahlreichen Hanfkonsumenten dort
endlich die Möglichkeit, von den Sondereinheiten nicht mit den wirklich bösen
Buben in einen Topf geworfen zu werden.
Außerdem wäre es eine prima Einnahmequelle, von der nicht nur die FIFA oder
große Sponsoren profitierten. Schließlich
sind bekiffte Fußballfans viel friedlicher
als betrunkene. Das hat die EM 2004 in
Portugal bewiesen, wo vor den Spielen
ein 24-stündiges Alkoholverbot herrschte. Damals wurde die Polizei angewiesen,
beim Cannabiskonsum im und um das
Stadion nicht einzuschreiten. So ging EM
2004 als die friedlichste der letzten Jahre
in die Fußball-Historie ein.

ie Illegalisierung der Hanfpflanze hat viele schlechte
Aspekte, aber gezwungenermaßen auch eine gute Seite:
Wir „Hänflinge“ konnten in den
letzten 50 Jahren eine Sub-Kultur
entwickeln, die der Mainstream,
im Gegensatz zu anderen, bislang
nicht ausschlachten konnte. Der
Grund dafür ist ganz einfach: Viele
Protagonisten müssen ihre Lebensgewohnheiten verleugnen,
wenn es ums Eingemachte, sprich
das eigene Verhältnis zu Konsum,
Anbau und Kauf geht. Andere, die
es eigentlich verdient hätten, im
Mittelpunkt zu stehen, müssen
sich bedeckt halten, weil ihr Engagement in den Augen des Gesetzgebers strafbar ist. Da gibt es
den Grower, der gratis Patienten
versorgt oder den besorgten Dealer, der kein gestrecktes Gras und
nie an labile Persönlichkeiten oder
Minderjährige verkauft.
Ganz zu schweigen von den vielen Millionen Cannabis-Kunden,
die aus unauffälligen Mitbürgerinnen und -bürgern bestehen.
In Colorado sieht man gerade,
was Menschen mit Hang zu Hanf
neben Haschkeksen so alles gebacken bekommen: Der wirtschaftliche Erfolg der Re-Legalisierung
übertrifft alle Erwartungen, ein
Schelm wer dabei denkt, dass die
jetzigen Protagonisten zu Zeiten
der Illegalität dort Tomaten angebaut und Oregano verkauft
haben. Die Illegalität der Hanfpflanze hat ganz nebenbei noch
den gesamten Anbau von Pflanzen unter Kunstlicht inklusive der
Schädlingsbekämpfung beim Gewächshausanbau revolutioniert.
Wäre Hanf nie verboten worden,
wäre wohl keiner auf die Idee
kommen, Gras unter Kunst-Licht
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anzubauen. Seit man in Colorado
straflos grasen darf, outen sich immer mehr „anständige“ Bürger mit
einem Hang zum Hanf, von denen
viele sehr kreative Geschäftsideen
umzusetzen wissen, die sicher
schon lange geboren waren, jetzt
aber erst erlaubt sind. Neben den
zahlreichen Hanfshops bieten
aufgeklärte Hanf-User auch Cannabis-Eventagenturen,
„grüne“
Arbeitsvermittlungen, hochmoderne
Cannabinoid-Testlabore
und vieles mehr. Colorado zeigt
aber auch, dass es mit der Subkultur vorbei ist, sobald man sie
in geregelte Bahnen lenkt. Das
ist eben der Preis der Re-legalisierung, da sollten wir uns nichts
vormachen. Last but not least gibt
es aber auch Tipps für kiffende Eltern, wie man seine Kinder über
seine Gewohnheiten aufklärt,
ohne sie dabei in der Entwicklung zu gefährden. Kiffende Eltern
sind hierzulande noch Meister im
Täuschen und Tarnen, darf doch
ihr direktes Umfeld oft nichts erfahren (Siehe Seite 17). Viele Eltern verheimlichen so aus Angst
vor Konsequenzen ihren eigenen
Konsum. Die, die ihre Kinder heutzutage Evidenz basiert über Drogen aufklären, halten ihre Sprösslinge aus Angst vor Lehrern und
Erziehern meist an, ihr neu erworbenes Wissen für sich zu behalten.
Auch das ist Cannabis-Subkultur.
von KIMO
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Drogenbeauftragte
vernachlässigt Patienten
d

as Bundeskabinett hatte am 15. Januar 2014
dem Vorschlag des Bundesministers für Gesundheit
Hermann Gröhe (CDU) zugestimmt, die Bundestagsabgeordnete Marlene Mortler (CSU)
zur Beauftragten der Bundesregierung für Drogenfragen
zu berufen. Seit ihrer Berufung
sind von Mitte Januar bis Mitte
Mai insgesamt zwölf Pressemitteilungen auf der Homepage der Drogenbeauftragten
veröffentlicht worden. Bei drei
Pressemitteilungen (25%) geht
es vornehmlich um die Droge
Alkohol, bei drei weiteren um
die Droge Crystal Meth (Methamphetamin). Weitere Themen waren die Internetsucht,
die Aktionswoche für Kinder
aus Suchtfamilien, die Fastenzeit, die Drogensituation in
Afghanistan und E-Zigaretten
sowie E-Shishas. Zudem gab
es eine Pressemitteilung zur
gemeinsamen Pressekonferenz
mit dem Präsidenten des Bundeskriminalamts zum Thema
„Rauschgiftlage 2013“.

Patienten nicht im Blickfeld
Das Thema „Cannabis als
Medizin“ scheint Marlene

Mortler nicht im Blickfeld zu
haben, da sie zu diesem Thema
noch keine Pressemitteilung
herausgegeben hat, obwohl
es gerade hier akuten Handlungsbedarf gibt. In Deutschland haben bis jetzt nur etwa
250 Patienten eine Ausnahmegenehmigung vom Bundesinstitut für Arzneimittel und
Medizinprodukte
(BfArM),
Abteilung Bundesopiumstelle,
zum Kauf von Hanfblüten in
einer Apotheke. Das BfArM
ist eine selbständige Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums
für Gesundheit mit Sitz in der
Bundesstadt Bonn. Die Bundesopiumstelle (BOPST) gehört zum Geschäftsbereich des
BfArM und regelt den Verkehr
mit Betäubungsmitteln (Narcotics and Psychotropics) und
Grundstoffen (Precursors).
Zum Vergleich: In Deutschland haben pro Million Einwohner gerade einmal drei
eine Genehmigung Cannabis
als Medizin zu verwenden.
In Israel besitzen ca. 6.000
Patienten bei knapp neun
Millionen Einwohnern eine
entsprechende
Ausnahmegenehmigung, das heißt, pro

Million Einwohner können
dort mehr als 650 Menschen
Cannabis als Medizin nutzen.
In Kalifornien besitzen weit
mehr als eine halbe Million
Patienten bei etwas mehr als
38 Millionen Einwohnern eine
entsprechende Ausnahmegenehmigung, das heißt, dort
können über 13.000 Menschen
pro Million Einwohner diese
heilbringende Medizin nutzen. Während in Deutschland
schwer erkrankte Menschen
noch immer häufig vor Gericht
ziehen müssen, um ihre dringend benötigte Medizin – natürliches Cannabis – legal zu
beziehen, haben in den USA
mittlerweile 20 Bundesstaaten
Medical Marihuana legalisiert. In vielen Bundesstaaten
reicht eine einfache ärztliche
Verschreibung aus, um diese
Medizin zu nutzen. Die häufigsten Indikationen sind einer aktuellen Erhebung zufolge chronische Schmerzen (37
%), Schlafstörungen (24,9 %),
Stress (24,4 %), Angstzustände
(20,3 %), Depressionen (10,1
%), Appetitanregung (8,8 %),
Kopfschmerzen (7,4 %), Übelkeit (6,5 %) Posttraumatische
Störungen (3,7 %) und Muskelkrämpfe (3,2 %).
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Verpasste Chance
Im Sommer 2010 hatte Dr.
Erhardt Schmidt, Ministerialdirektor im Bundesministerium
für Gesundheit, das BfArM angewiesen, einen Antrag auf einen Eigenanbau von Cannabis
für persönliche medizinische
Zwecke „unverzüglich“ abzulehnen. Das entsprechende
Schreiben vom 26. Juli 2010
wurde Anfang März 2014 mit
Verweis auf das Informationsfreiheitsgesetz veröffentlicht.
Martin Steldinger vom Hanfmuseum Berlin hatte die Veröffentlichung des Schreibens verlangt. Zwei Wochen nach der
Weisung aus dem Ministerium
erfolgte der Widerspruch des
BfArM gegen diesen Antrag
auf den Eigenanbau von Cannabis für persönliche medizinische Zwecke. Damals konnte
den Gerichtsakten entnommen
werden, dass diese Ablehnung
auf einer Anweisung des Bundesgesundheitsministeriums
beruhte. Den Akten konnte
ebenfalls entnommen werden,
dass die Bundesopiumstelle die
Auffassung gewonnen hatte,
dass eine Erlaubnis zum Eigenanbau in diesem Falle eigentlich erforderlich gewesen wäre.
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Inzwischen sind die Mitarbeiter im BfArM mutiger
respektive sachlicher geworden. In einem Schreiben vom
28. April 2014 an das Sozialgericht Mannheim gesteht
die Bundesopiumstelle ein,
dass der Selbstanbau von
Cannabis für viele Patienten
„scheinbar als einzige Alternative [bleibt], um die medizinische Versorgung sicherzustellen“. In dem Verfahren
vor dem Sozialgericht streitet
jemand mit seiner Krankenkasse um die Kostenübernahme für seine Cannabisblüten
im Rahmen einer von der
Bundesopiumstelle erlaubten
ärztlich begleiteten Selbsttherapie mit Cannabisblüten des
Unternehmens Bedrocan.
Die Drogenbeauftragte hat
es jedoch verpasst, diesen
Schwenk des BfArM in Richtung mehr Menschlichkeit
gegenüber den Patienten zu
nutzen, um die Öffentlichkeit über den Nutzen von
Cannabis als Medizin zu informieren. Angemessen wäre
bei dieser Gelegenheit gewesen, die Patienten um Nachsicht und Entschuldigung
für die inhumane Weisung
aus dem Ministerium im Jahr
2010 zu bitten respektive ein
Ausdruck des Bedauerns zu
vermitteln. Offenbar hat die
Drogenbeauftragte Marlene
Mortler noch nicht verstanden, dass das Betäubungsmittelgesetz (BtMG) ein Gesetz
zur Regelung des Verkehrs
mit Betäubungsmitteln ist (im
Dienste der Patienten) und
nicht nur ein Gesetz zur Verhinderung des Verkehrs derselben. Gegenüber den Patienten ist Mortler auf jeden
Fall in der Bringschuld.
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Watschn für Marlene Mortler

Bitte sammelt mein Gras auf!

Amazon begegnet Kritik der Drogenbeauftragten gelassen

Verfolgungsjagd live auf Facebook

Unsere
Drogenbeauftragte Marlene Mortler (CSU) hat
sich endlich mal in Sachen
Prävention zu Wort gemeldet.
Sie fordert Amazon ernsthaft auf, die Such-Algorithmen realitätsfern umzuprogrammieren, nachdem dem
“stern” aufgefallen war, das
Amazon-Kunden, die eine
Digitalwaage suchen, von der
Amazon-Suchmaschine auch
Grinder, Dünger oder gar goldene Röhrchen angeboten bekommen.
„Ich fordere Amazon auf,
seine Empfehlungsalgorithmen zu überprüfen und so
zu gestalten, dass die Nutzerinnen und Nutzer nicht auf
dumme Gedanken kommen”
so Mortler auf Anfrage des
“stern”.
Such-Algorithmen
spiegeln lediglich eine Realität
wider, die Frau Mortler nicht
wahr haben will. Ihr Ansinnen, diese mal eben so und
ohne gesetzliche Grundlage
zu ändern, beweist wieder einmal, wie wenig die CSU-Politikerin von den Funktionsmechanismen des Internets zu
verstehen scheint. Der Focus
geht sogar soweit, sich für

Amazon anstatt für unsere
weltferne Drogenbeauftragte
fremd zu schämen und erklärt
den Such-Algorithmus kurzerhand für “peinlich”.
Amazon ist sich keiner
Schuld bewusst und reagiert
entsprechen gelassen: “Wir
haben Prozesse etabliert, um
sicherzustellen, dass keine Produkte angeboten werden, die
gegen die Arzneimittelverordnung sowie sonstige Gesetze
verstoßen” teilte eine Sprecherin des Konzerns dem “stern”
mit. Übrigens: Wer bei Amazon nach einem “Getränk”
sucht, erhält Anleitungen zur
Beschaffung, der Herstellung
und dem Konsum der harten
Droge Alkohol. Deshalb bitten
wir Frau Mortler inständig,
wirklich dumme Gedanken in
Zukunft für sich zu behalten.
Florian Rister vom Deutschen
Hanfverband
kommentiert
die Aufforderung Mortlers
auf Anfrage der Redaktion:
“Frau Mortler ist Gold wert,
es ist immer gut, nicht allzu
intelligente Gegner zu haben.”

Einer Meldung der Welt zufolge hat die Polizei in der Nähe
von Aachen einen 21jährigen
Mann festgenommen, der versucht hatte, Cannabis aus den
Niederlanden zu schmuggeln.
Der Festnahme vorausgegangen war eine Verfolgungsjagd,

in deren Rahmen der Verdächtige kleine Cannabistütchen
aus dem Autofenster geworfen
habe.
Gleichzeitig habe er auf seinem Facebook-Account dazu
aufgerufen, die Tütchen aufzusammeln.

Nach der Festnahme betätigten sich die Beamten selber als
Tütensammler, konnten eigenen Angaben zufolge allerdings
“nur” noch 1,6 Kilogramm
Cannabis aufsammeln. Bürger,
die Tütchen an sich genommen
hätten, seien entkommen. Für

die Aktion gab es bis jetzt 4200
“likes” sowie einige Strafanzeigen seitens der Polizei.”
Auf hanfjournal.de am 09.05.14
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“A highly
anticipated book”
MaxiMuM Yield

“How to become the perfect
indoor gardener”

Auf hanfjournal.de am 15.05.14

The indoor Gardener

“Outstanding drawings.
I keep my reference copy
close at hand”

Korruptionsverdacht in Konstanz
Wieder ein Streifenpolizist auf Abwegen

JorGe CervanTes

Kaum drei Tage nach unserer letzten Meldung über
korrupte Polizeibeamte erreicht uns Mitte Mai die
nächste Nachricht über einen
Polizisten, der sich an der
Prohibition bereichert haben
soll. Der verdächtige Beamte
soll “Verbindungen zur Drogenszene” gehabt haben und
sei durch den Kauf zahlreicher
Luxusgegenstände wie Autos und Uhren ins Visier der
Kollegen geraten. Zu Details

des schwebenden Verfahrens
wollte sich die Staatsanwaltschaft nicht äußern. Der Beamte wurde allerdings bereits
vom Dienst suspendiert, was
ein Licht auf das Ausmaß der
Anschuldigungenv
werfen
könnte, denn solch drastische
Maßnahmen sind zu einem
solch frühen Ermittlungszeitpunkt eher ungewöhnlich.”

“A richly illustrated bible
of hydroponic gardening”
hYdroponeasT MaGazine

“William Texier
is considered one of the most
knowledgeable hydroponics
experts worldwide”
soilless GardeninG

Auf hanfjournal.de am 12.05.14

The worldwide reference

US-Regierung bestellt 650 kg Gras
Erste Studie zur medizinischen Verwendung von Cannabis
auf Bundesebene
Nachdem die Obama-Administration erst kürzlich ihre Bereitschaft signalisiert hatte, eine
Studie zur Verwendung von
medizinischem Cannabis zu
fördern, hat das Gesundheitsministerium jetzt 1430 Pfund
Cannabis zu Studienzwecken
bestellt. Bereits vor drei Monaten hatte das US-Gesundheitsministerium eine Studie
zugelassen, in deren Rahmen
50 ehemalige Soldaten Cannabis gegen die Symptome einer
posttraumatischer Belastungsstörung (PTSD) rauchen oder
vaporisieren sollen. Hierfür
muss die Universität von Arizona, die die Studie beantragt hat-

te, Cannabis von der NIDA (National Institute on Drug Abuse)
erhalten. Die NIDA betreibt seit
den 1970er Jahren die einzige
bundeseigene
Cannabisfarm
der USA, auf der auch Hanfblüten für die vier noch lebenden
Patienten des Federal Government’s Compassionate INDProgramms Cannabis angebaut werden. Die DEA, die den
Anbau kontrolliert, habe 2014
nur mit dem Anbau von 21 Kilogramm gerechnet. Jetzt muss
die Cannabis feindlich gesinnte
Bundesbehörde angesichts der
Großbestellung aus Washington
wohl ein wenig umdisponieren.
Auf hanfjournal.de am 06.05.14
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von Dr med. Franjo Grotenhermen

c

annabinoide liegen in der
Hanfpflanze überwiegend
in einer von zwei sauren
Formen vor. Durch Erhitzen
oder bei längerer Lagerung
werden die beiden THC-Säuren
(THCA) in neutrales THC umgewandelt. Dieser Vorgang, bei
dem ein Kohlendioxid-Molekül von der Säure abgespalten
wird, wird Decarboxylierung
genannt. Nur das neutrale
THC verursacht psychische
Wirkungen und die meisten
WERBUNG

therapeutischen Effekte. Die
Erfahrung zeigt, dass wenige
Sekunden bei großer Hitze von
800 bis 900 °C, wie sie beim Rauchen von Cannabis in der Glut
entsteht, ausreicht, um THCA
zu THC zu aktivieren. Bei niedrigeren Temperaturen von 150
bis 160 °C, wie sie beim Backen
von Keksen auftreten, wird
eine längere Zeit von mehreren
Minuten benötigt, um diese Abspaltung von Kohlendioxid zu
erzielen. Eine Erhitzung von 5

bis 10 Minuten auf 100 °C, wie
sie bei der Zubereitung eines
Cannabis-Tees erfolgt, führt dagegen nur zu einer unvollständigen Decarboxylierung der
Cannabinoide, wie dies von Dr.
Arno Hazekamp von der Universität Leiden in den Niederlanden nachgewiesen wurde,
und kann daher nicht empfohlen werden.
Wenn THC bzw. Cannabis allerdings zu lange erhitzt

oder an der Luft gelagert werden, dann
Dr. med. Franjo Grotenhermen
wird das neutrale THC
Mitarbeiter des nova Institutes in Hürth bei Köln und
weiter zu Cannabinol
Geschäftsführender Vorstand der Internationalen
oxidiert. Cannabinol
Arbeitsgemeinschaft
für Cannabinoidmedikamente (IACM)
ist ungefähr 100 mal
schwächer wirksam als
THC. Bei sehr langer
Was sind also die optimalen
Vorzugsweise wird der erste
Lagerung von Cannabis nimmt Bedingungen, um möglichst Schritt bei einer Temperatur im
der THC-Gehalt und damit die viel THC-Säuren in das neu- Bereich von 100 °C bis 110 °C
Wirksamkeit über Monate und trale THC umzuwandeln, ohne für 10–20 Minuten durchgeJahre langsam ab, während der dass viel CBN entsteht?
führt. Nach Möglichkeit sollte
CBN-Gehalt zunimmt.
Professor Rudolf Brenneisen die erste Temperatur bei etwa
von der Universität Bern hatte 105 °C liegen, und die Erhitbereits in den achtziger Jahren zung für 15 Minuten erfolgen.
festgestellt, dass bei einer fünf- Der zweite Zeitraum sollte vorminütigen Erhitzung von THC zugsweise bei 115 °C bis 125 °C
auf 190 °C eine vollständige liegen, üblicherweise bei etwa
Decarboxylierung stattfindet, 120 °C, und die zweite Zeitpeohne dass relevante CBN-Men- riode vorzugsweise bei 45 Migen entstehen. Beim Kongress nuten bis 75 Minuten, üblicherder Internationalen Arbeitsge- weise bei 60 Minuten. Noch
meinschaft für Cannabinoid- besser ist eine Temperatur im
medikamente im Jahr 2013 in 2. Schritt zwischen 100°C und
Köln stellte er eine Studie zur 110°C, üblicherweise bei 105°C,
Decarboxylierung von THC und die zweite Zeitperiode zwiund CBD (Cannabidiol) bei schen 60 und 120 Minuten. Bei
Verwendung von Verdampfern diesen Temperaturen bleiben
(Vaporizern) vor. Bei einer Tem- auch viele Terpene, die für den
peratur von 210 °C wurden vier Geruch und Geschmack von
Vaporizer getestet, die sowohl Cannabis verantwortlich sind,
THCA als auch CBDA fast voll- erhalten. Bei höheren Temperaständig zur Decarboxylierung turen verdampfen diese leicht.
brachten, beide Substanzen zu
mehr als 98 Prozent innerhalb
Diese Temperaturen sind
von wenigen Sekunden.
optimale Temperaturen für die
Auch Patente des britischen Decarboxylierung von THCA.
Unternehmens GW Pharma- Soll CBDA in das neutrale CBD
ceuticals geben Aufschluss über umgewandelt werden, so weroptimale Decarboxylierungsbe- den für die 2. Phase ebenfalls
dingungen. Sie beziehen sich optimal 120 °C für die Dauer
auf niedrigere Temperaturen von 60 Minuten angegeben.
und eine längere Erhitzung. Noch besser ist eine Erhitzung
Es sei das Ziel, mindestens 95 auf 140 °C für einen Zeitraum
Prozent der sauren Cannabi- von 30 Minuten.
noide in ihre neutrale Form
Das so erhitzte Pflanzenmateumzuwandeln und gleichzeitig rial kann dann weiterverarbeiden Abbau von THC zu CBN tet werden. Es kann beispielsauf maximal 10 Prozent zu weise als nächster Schritt eine
begrenzen. Danach sollte die Extraktion der Cannabinoide
Decarboxylierung vorzugswei- erfolgen. Das Pflanzenmaterial,
se in 2 Schritten durchgeführt welches als Ausgangsmaterial
werden:
für den Extraktionsprozess beIm 1. Schritt wird das Pflan- nutzt wird, sollte vorzugsweise
zenmaterial für einen relativ zerrieben oder gemahlen werkurzen Zeitraum auf eine erste den, um eine Partikelgröße von
Temperatur erhitzt, um Rest- weniger als 2 mm, jedoch nach
wasser zum Verdampfen zu Möglichkeit größer als 1 mm zu
bringen und eine einheitliche gewährleisten.
Erhitzung des Pflanzenmaterials zu ermöglichen.
Das zerbröselte, hochwirksame Pflanzenmaterial mit
Im 2. Schritt wird die Tempe- decarboxylieren
Cannabiratur für einen längeren Zeit- noiden kann aber auch aus
raum erhitzt, bis eine Umwand- dem Backofen oder mit dem
lung der Säuren in die neutrale erhitzten Pflanzenöl direkt in
Form zumindestens zu 95 Pro- einen leckeren Joghurt gerührt
zent erreicht ist.
werden.
WERBUNG
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Critical Bilbo

Ein Pfeifenkraut nicht nur für Hobbits
Eine schnell wachsende Legende für Kräuterkenner

a

n dieser Stelle hat Bud
Spencer dem Kollegen
mze schon häufiger über
seine gärtnerischen Highlights
und Enttäuschungen berichtet.
Als das gärtnerische Schwergewicht vor einiger Zeit die
neuen Düngezusätze von Aptus testen wollte (Hanf Journal 04/2013), kam es bei den
Pflanzen des erfahrene Indoorgärtners zu ein paar Komplikationen. Allerdings hatte
„Buddy“ pH- und Ec-Wert
nicht gemessen und bei der
Dosierung der sehr konzent-

rierten Zusätze nicht so genau
hingeschaut. Weil Foren und
Händler jedoch einhellig über
sehr gutes Feedback und Ergebnisse berichten, habe ich
den „Stamm-Gärtner“ unserer
Schwesterzeitschrift Konoptikum einmal gebeten, das Programm von Aptus im Rahmen
seiner Growreports zu testen.
Pavel* baut schon ein paar
Jahre in einer kleinen G-Tool
Kombi-Box Gras für den eigenen Bedarf an und nimmt es
trotz oder gerade wegen der
kleinen Box sehr genau mit der

Bewirtschaftung seiner Ladys.
Er misst nicht nur die wichtigen Werte, sondern nutzt
aufgrund des harten Leitungswassers in seiner Heimatstadt
Prag Osmosewasser, was seinen Test umso aussagekräftiger macht.
Bevor Pavel jedoch loslegt,
will er genau wissen, welcher
Art die Probleme Buddys zu
seiner Zeit waren. Pavel meint,
es könnte an dem ohnehin
schon starken 3-Komponetnen
Dünger gelegen haben, den
der Dicke damals für seinen
Report verwendet hatte.
„Ein Teil der Zusätze, die Du
mir mitgebracht hast, scheinen
konzentrierte
Primär-Nährstoffe wie Kalium oder Phosphor zu enthalten. Buddy
nimmt wohl immer einen
Drei-Komponenten Dünger,
der an sich schon alle diese
Nährstoffe enthält. Da man bei
dieser Düngerart auch mithilfe des Mischverhältnisses auf
die Bedürfnisse während der
verschiedenen Entwicklungsphasen eingehen kann, könnte
das Hinzufügen von Kalium
oder Phosphor zu einer falschen Zusammensetzung der
gesamten Nährlösung führen.
Ich nutze auch seit Jahren einen Drei-Komponenten Dünger und bin super zufrieden,
allerdings füge ich nur Zusätze hinzu, die den Ec-Wert
nicht verändern, also keine
Basis-Nährstoffe
enthalten.
Ich kenne hier in Prag auch
ein paar Leute, die diese „P“,"K“-, „Ca“- oder „Mg“-Booster benutzen, aber die nehmen
alle einen relativ schwachen,
Ein- oder Zweikomponenten
Grunddünger, den man den
Entwicklungsstadien nur bedingt anpassen kann. In diesem Falle hielte ich es auch für

Kurz vor der Ernte

sinnvoll, das volle Programm
zu nutzen.“
Das klingt ziemlich logisch,
also packe ich einen Teil aus
Buddys Zauberkiste wieder
ein und lasse Pavel da, worum
er mich bittet: Aptus Regulator, Startbooster, Topbooster,
Humus- und Fulvosäure sowie die Enzyme verändern
den eC-Wert nicht und sollen
zusammen mit „GHE GrowMicro-Bloom“ in den kommenden Wochen die neun
„Critical Bilbos“ ernähren, die
Pavel als nicht einmal 10 Zentimeter hohe Stecklinge von
einem Freund bekommen hatte. Während meines Besuchs
topft Pavel die neun Criticals
in 8-Liter Root Pouches und
mischt den ersten 10-Liter Eimer Nährlösung an. Als Erde
dient „Eco-Bison“, eine neue
Growerde, mit der Polens und
auch Tschechiens Grower seit
einiger Zeit beste Erfahrungen
gesammelt haben. Zuerst gibt
er den Regulator, dann den
Dünger in einem Verhältnis
von 1:1:1 (Grow:Micro:Bloom)
hinzu, bis der Ec-Wert den gewünschten Leitwert von 1,0mS
hat. Dann gibt Pavel noch ein
wenig Startbooster für Wurzel-und Blattentwicklung und
Fulvosäure zur Verbesserung
des Bodenlebens dazu. Ganz
zum Schluss wird der pH-Wert
mit ein paar Tropfen pH+ noch
auf 6,0 eingeregelt.
Bevor ich mich auf den
Rückweg begebe, werfe ich
noch einen Blick auf das restliche SetUp, schließlich hat
Pavel seine G-Tool Kombi
Box mit ein paar Extras ausgestattet, die nicht unerwähnt
bleiben sollen. Als Reflektor
für das 400 Watt System dient
die Cooltube-Adjust-a-Wings
Kombination, die wir den Le-

Die Critical Bilbo ist eine Legende, die über die gleiche Genetik
wie die Original Critical von Mr.Nice verfügt (Afghani x Skunk
#1). Vor ungefähr 10 Jahren soll Breedern aus Bilbao ein ganz
besonderer Phänotyp der Critical ins Auge gefallen sein, der
neben den Indica Eigenschaften wie schnellen Wuchs und kurze
Internodien auch Sativa-Eigenschaften wie lange dünne Blätter
und ein sehr fruchtiges Aroma bei gleichbleibend hohen Erträgen
aufgewiesen haben soll.
Dieser Phänotyp wurde fortan in der baskischen Metropole als
Steckling weiter vermehrt und verbreitete sich nach seinem Sieg
auf dem High Life Cup 2004 in Barcelona zuerst über ganz Spanien
und dann im Rest Europas. Mittlerweile gibt es in Spanien einen
feminisierten Strain Namens „Critical Bilbo“, der über die gleichen
Eigenschaften wie das Original verfügen soll.
sern sowohl im Hanf Journal
als auch im Konoptikum vor
ein paar Jahren vorgestellt
hatten. Ansonsten wird die gesamte Box mit einem 240m³/hLüfter sowie einem passenden
Aktivkohlefilter belüftet, wobei ein GSE-Klimaregler dafür sorgt, dass der Lüfter nur
bei Bedarf mit der höchsten
Drehzahl läuft. Der vegetative
Bereich der Mutterkammer
ist mit einer 150 Watt T5-Neon (6400k) ausgestattet, die
auf den nur 0,2m² zwei „White Widdow" Mutterpflanzen
beleuchtet. Im Untergeschoss
stehen dann noch sechs Babys unter 2 x18 Watt Röhren
für den Kollegen, der Pavel
die neun Ladys vermacht hat.
Sortentausch erhöht die genetische Vielfalt und spart
kleinen Gärtnern oft Monate
langes Selektieren. Die weißen
Witwen sollen allerdings noch
ein paar Zentimeter wachsen, bevor er seine botanische
Schuld im Freundeskreis begleichen wird. Nachdem Pavel alle Neune umgetopft und
angegossen hat, ist es Zeit für
mich, Richtung Heimat zu fahren. Da mein Kollege nicht
gerade um‘s Eck wohnt, son-

dern ein Land nebenan, verabreden wir uns zur Ernte in
knapp 50 Tagen. Mal sehen, ob
die Angaben bei seedfinder.eu,
mit einer Blütezeit von 48 Tagen, stimmen.

Wer zu spät kommt,
schmeckt umso leckerer
Natürlich berichtet Pavel mir
regelmäßig von den Fortschritten und der Versorgungslage
seiner auch in Tschechien nur
geduldeten Untermieterinnen.
Die „Critical Bilbos“ haben die
Düngerkombination bestens
vertragen und waren nach einer Woche Wachstum bereits
knappe 20 Zentimeter hoch,
so dass unser ambitionierter
Hobbygärtner mit 12 Stunden
Beleuchtungszeit die Blüte
einläuten konnte. Die Wachstumsgeschwindigkeit nimmt
bei den „Bilbos“ zwar zu Blüteanfang zu, jedoch viel weniger ausgeprägt als bei vielen
anderen Sorten. Hier wird der
Afghani-Einfluss am deutlichsten, insgesamt wird die Prager
Critical Bilbo ungefähr dreimal so groß, wie zu Anfang
Weiter auf Seite 6
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der Blüte, berichtet mir Pavel
später. Als sich in der zweiten
Blütewoche die ersten zarten
Blütenansätze zeigen, tauscht
Pavel die Metall-Halogen
Wuchslampe gegen ein Natriumdampf-Leuchtmittel und
den Start- gegen den „Topbooster“. Der Ec-Wert liegt
mittlerweile bei 1,9mS und
wird bis Woche sechs auf 2,2
gesteigert, beim pH-Wert ändert sich bis zum Spülen wäh-

Kurz nach der Ernte
WERBUNG

rend der letzten 10 Tage nichts,
er bleibt konstant bei 6,0. Die
Mischung des Grunddüngers
wird den Bedürfnissen in der
Blütephase sukzessive auf ein
Verhältnis von 1:2:3 (Grow:Micro:Bloom) angepasst.
Die nächsten Wochen verlaufen nach Plan, lediglich
eine Ausreißerin nach oben
stört das sehr gleichmäßige
Wuchsbild der Hanfdamen. In
der fünften Woche ist bereits

absehbar, dass die Ernte nicht
wie angegeben Ende der siebten Woche, sondern ungefähr
eine Woche später stattfinden
wird. Also verschiebe ich meinen Besuch um eine Woche.
Die Mädels haben sich prächtig entwickelt, trotz der relativ
niedrigen Höhe von 70-80 cm
sind überall Blütenansätze zu
sehen, die Internodien sind
extrem kurz und das bereits
vorhandene
Blütenmaterial

sehr kompakt. Pavel hatte die
unteren drei „Stockwerke“
Triebe entfernt, damit sich die
Topbuds kräftig entwickeln.
Allerdings scheint die Critical-Bilbo nicht für einen Sea of
Green geeignet zu sein, da die
Pflanzen neben dem Topbud
viele kräftige Seitentriebe entwickeln. Nach 45 Tagen entscheidet sich Pavel mit dem
Durchspülen der Erde anzufangen. Von jetzt an gibt es nur
noch klares Wasser und zur
Unterstützung des Ausspülvorgangs ein wenig Huminsäure. Als ich nach 55 Tagen
wieder im Prager Domizil
meines Kollegen ankomme,
ist er gerade mit den Erntevorbereitungen beschäftigt.
Die meisten Buds haben sich
zu wahren Keulen entwickelt
und brauchen Stützhilfen, um
nicht abzuknicken. Bis auf die
gelben Blätter, die eine Folge
von jetzt fast zwei Wochen
ohne Düngergabe sind, sehen die Damen genau so aus,
wie sich ein Heim(lich)gärtner seine Liebsten vorstellt.
Die Ernte geht aufgrund der
kurzen Internodien und der
guten Vorarbeit schnell von
der Hand und nach ein paar
Stunden hängen die neun
Pflänzchen kopfüber in der
Box.

Fertig
Ich kann leider nicht warten,
bis das Weed fertig zur Verkostung ist und muss mich mit
einem leckeren Outdoor-Weed
aus tschechischer Produktion
„begnügen“, das mir Pavel in
Form eines Pur Joints noch mit
auf den langen Heimweg gibt.
Nach ein paar Wochen erzählt mir Pavel während eines
Besuchs beim Hanf Journal von
den endgültigen Ergebnissen
seiner Ernte: „Insgesamt habe
ich fast 400 Gramm feinstes
Weed geerntet, das Critical Bilbo scheint der weitaus bekannteren Critical+ kaum nachzustehen. Ich finde sie aufgrund
des intensiven Hasch-Zitronen

Aromas sogar noch leckerer als
die No.1 Spaniens. Das High ist
trotz des hohen Indica-Anteils
eher Sativa-mäßig. Das tolle
Aroma überrascht besonders,
wenn man die kurze Blütezeit
betrachtet. Ich weiß nicht, ob ich
es gut finden soll, dass es sich
um einen „Clone only“ Strain
handelt, denn so wird sie weiterhin nur echten „Freaks“ zugänglich sein. Als Samen wäre
sie sicher schon sehr weit verbreitet. So aber kann ich meine
Kollegen mit einem exklusiven
Strain überraschen, der nur 55
Tage blüht und geschmacklich
ganz und gar nicht an Kommerzgras erinnert.“
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Interview: Michael Melter

"Wir wollen eine moderne
Drogenpolitik mit präventiver
Aufklärung und Legalisierung
von Cannabis."

Im Interview:
Monika Herrmann
Bürgermeisterin Friedrichshain-Kreuzberg
Monika Herrmann ist
die Bürgermeisterin von
Friedrichshain-Kreuzberg in
Berlin und hat mit Mitarbeitern
einen Antrag zur Eröffnung
eines Coffeeshops gestellt.
Michael Melter: Ihre Fraktion hat in der Bezirksversammlung
Friedrichshain-Kreuzberg einen Antrag gestellt,
um, ich zitiere: „durch eine
kontrollierte Abgabe von
Cannabisprodukten in lizensierten Abgabestelle(n) am
Görlitzer Park den negativen
Auswirkungen der Prohibition und des dadurch entstehenden
Schwarzmarktes
entgegen zu treten“. Also ein
Coffeeshop. Es gab sofort viel
Presse, aber im Moment ist es
ruhig geworden, der Antrag
ist am 28. August 2013 gestellt
worden. Was ist seit dem passiert?
Monika Herrmann: Ein Antrag braucht bis zur Durchsetzung, sollte es positiv laufen,
wesentlich mehr Zeit, auch
wenn wir es uns anders wünschen. Diese Zeit haben wir
aber nicht, um recht bald die
Situation am Görlitzer Park
zu entspannen. Wir brauchen
auf alle Fälle eine andere Drogenpolitik. Wir haben unseren
Antrag mit Arbeitsgruppen
erstellt, eine Homepage, die
auf die aktuellen Entwicklungen hinweist, ist in Vorbereitung, auch von der Linken
und den Piraten gibt es die
Bereitschaft, zusammen zu
arbeiten. Teile der SPD wollen
mitmachen, die CDU lehnt offiziell eine politische Zusammenarbeit zur Drogenpolitik
ab. Interessant ist, dass innerhalb der CDU doch einige aus

dem Bereich der Gesundheitspolitik eine Legalisierung von
Cannabis befürworten, während es die Ordnungspolitiker
ablehnen.
MM: Was sagt der Gesundheitssenator Czjaja, was sagt
die Drogenbeauftragte des Senats zu eurem Antrag?
Monika Herrmann: Die einzige Antwort, die wir bisher
öffentlich haben ist: Eine Legalisierung geht aber nicht. Und
ich habe geantwortet: klar, mit
den bisherigen Gesetzen geht
das nicht. Deshalb haben wir
ja den Antrag gestellt.
MM: Die Drogenbeauftrage versteckt sich hinter dem
Argument, dass sie in Berlin
nichts ändern könne, da die
Drogenpolitik ja Bundesangelegenheit sei. Aber in Berlin könnte ein Modellversuch
stattfinden. Das ist Ländersache.
Monika Herrmann: Da wollen die aber nicht ran seitens
des Senats.
MM: Sie haben angedeutet,
es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Drogenpolitik zu
verändern. Zum Beispiel auch
durch Bildung.
Monika Hermann: Ja, es
fehlt komplett eine Präventionspolitik für Drogen an
Schulen. Alkohol ist die Einstiegsdroge Nummer 1. Fast
alle Kinder und Jugendlichen
probieren das aus. Es ist ein
Fakt, auch wenn ich das nicht
schön finde. Es ist eine gesellschaftspolitische Aufgabe, den
Kindern zu helfen, zu lernen,
wie man mit Drogen umgeht.
Es fehlt an Aufklärung für alle

darüber, was Drogen bewirken, welche Auswirkungen sie
haben. Warum gibt es keinen
Unterricht dazu?
MM: Die Menschen berauschen sich seit Jahrtausenden,
in jeder Kultur. Rund 10% aller
Menschen sind in jeder Kultur
anfällig für Drogen-Abhängigkeiten. Auch das müsste
deutlicher
herausgestellt
werden, wie geht eine Gesellschaft mit Sucht um, was für
Wechselwirkungen ergeben
sich, wie kann Prävention aussehen? Und wie vermittle ich,
welches „erlaubte“ Drogen
sind, kläre über „verträgliche“
Mengen auf und vermittle das
in Bildungseinrichtungen?
Monika Herrmann: Es gibt
zwei Wege dazu. Der eine
Weg ist der konventionelle.
Man macht ein wissenschaftliches Modellprojekt, welches
wir gerne im Bereich Jugendschutz und Gesundheitsschutz
ansiedeln würden, das ist ein
aufwändiges Setting.
Das zweite ist das, was ich
gern machen würde: Ohne
Modellprojekte den Antrag im
öffentlichen Interesse stellen.
Direkt. Jugend- und Gesundh
eitsschutz wird so erst einmal
wahrgenommen, denn faktisch ist die Situation derzeit
doch so: Es wird alles überall
verkauft, was man sich nur
vorstellen kann. Haben wir
dann definierte Orte, können
wir kontrollieren und haben
Einfluss auf die Situation. Die
Rechtsexperten räumen dem
aber keine großen Chancen
ein.
MM: In anderen Ländern
geht das ja schon, in den Niederlanden, in Uruguay, in

Spanien. Im Januar hat der
US-Bundesstaat
Colorado
kontrolliert freigegeben.

be von Methadon ist ebenfalls
eine Erfolgsgeschichte und
läuft seit Jahren.

Monika Herrmann: Ja, aber
das sind halt andere Länder.
Wir haben Erfahrung aus Europa und auch aus außereuropäischen Ländern. Das interessante ist, im Zuge dieser
Diskussion um Drogen und
ihren Konsum ist wissenschaftlich bestätigt worden: Cannabis ist tatsächlich weltweit zu
einer Alltagsdroge geworden.
Wie Alkohol, wie Zigaretten,
wie Zucker, Kaffee und Tee
auch. Das wird gerne vergessen. Wenn die Leute sowieso
kiffen - ich habe kürzlich gelesen dass 42% der Bevölkerung
wenigsten einmal in ihrem Leben, meist häufiger, mit Cannabis in Berührung gekommen ist
- dann müssen wir es schaffen,
dass die Leute lernen, mit der
Droge umzugehen.

MM: Also vielleicht doch
ein Modellversuch und eine
begleitende, jetzt einsetzende
Veränderung der Drogenpolitik in Berlin?

MM: Zum Beispiel in den
Schulen über Drogen und ihre
Folgen aufklären...
Monika Hermann: ...Genau,
das können wir ja jetzt nicht.
Präventionsarbeit ist aufgrund
der Kriminalisierung nicht besonders effektiv beziehungsweise wird komplett verhindert
von den Drogenbeauftragten,
der Kultusministerkonferenz
und anderen Institutionen.
Erfreulicherweise gibt es ja
Veränderungen: In Frankfurt
am Main hat eine CDU-Oberbürgermeisterin Druckräume
(mit positiven Folgen) eingerichtet. Dort gibt es sogar eine
Heroin-Abgabe. Viele haben
einen verbalen Hype gegen
diese Räume, gegen diese Modellversuche gestartet, heute
wissen wir: Es ist gut, dass es
sie gibt. Die kontrollierte Abga-

Monika Herrmann: Ja, wir
erwarten vom Senat von Berlin,
unabhängig davon, wie weit
wir mit dem Antrag kommen,
eine viel differenzierte und
komplexere
Drogenpolitik.
Wenn man sich ernsthaft mit
den Drogenberatungsstellen,
die wir ja schon haben, auseinander setzt, würden selbst
konservative Politiker erfahren, dass da etwas im Argen
ist. Wir brauchen eine große,
breite und öffentliche Diskussion über das Thema. Ich habe
zwar gesagt, wir brauchen
einen Coffeeshop, aber mir
schwebt da nicht das holländische Modell vor. Die haben
ein großes Manko: Die dürfen
Cannabis nicht legal einkaufen.
Ich will nicht, dass man illegal
einkauft und dann legal weiterverkauft. Das ist nichts Halbes
und nichts Ganzes.
MM: In den Niederlanden
sagen nun die rechten Parteien:
Cannabis-Verkauf ist nie richtig rechtlich geregelt worden,
deshalb muss die bisherige
Praxis eingeschränkt bzw. abgestellt werden. In Amsterdam
und Maastricht werden massiv Coffeeshops mit Verweis
auf andere Zusammenhänge
(Kinderschutz, Touristen, unkontrollierter Drogen-Tourismus) die Lizenzen entzogen.
Es braucht also eine rechtlich
saubere Lösung!

Monika Herrmann: Genau,
wir brauchen legalen Anbau,
und auch legale Abgabe. Zu
berücksichtigen ist sicherlich
auch, wie man abgibt, wir
sagen ab 18. Legale Anpflanzung ist in der Bundesrepublik bereits möglich, dazu
muss keine Revolution mehr
ausgerufen werden.
MM: Und wer darf anbauen?
Monika Herrmann: Also
die Bauern in Brandenburg
warten ja schon, die haben uns
schon angeschrieben. Ich fand
das sehr lustig, wie das Thema in den Medien behandelt
wurde. In der Praxis müssen
wir diskutieren, welchen Weg
wir gehen. Wir wollen keine
Registrierungs-Praxis. In Kalifornien zum Beispiel gibt es
eine medizinische Abgabe,
dazu muss man sich beim
Arzt untersuchen lassen und
bekommt dann ein Rezept.
MM: In den Niederlanden
wird über einen Wietpass
(Abgabeausweis) diskutiert,
niederländische Staatsbürger
sollen nach einer Registrierung diesen Pass bekommen
und dürfen damit in den Coffeeshops einkaufen. Ausländer bekommen dann nichts
mehr.
Monika Herrmann: Eine
anonyme Beratung ohne Registrierung über einen Arzt
oder eine Drogenberatungsstelle könnte eine Lösung
sein...
MM: ...wobei bei diesem
„offenen“ Modell Missbrauch
beim Zugang zu Cannabis
leichter ist...
weiter auf Seite 8
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Monika Herrmann: ...aber
durch die Entkriminalisierung
und mehr Informationen und
Aufklärung in den Schulen
und Drogenberatungsstellen
wird das entschärft.
MM: Aber da gibt es noch
den Drogentourismus. Großes
Thema bei den Gegnern der
Legalisierung von Cannabis.
Und gerade in den Niederlanden ein Argument gegen die
Beibehaltung der bisherigen
Praxis.
Monika Hermann: Solange
wir nur in Kreuzberg oder in
ganz Berlin einen legalisierten
Verkauf haben, wird es natürlichen einen Drogentourismus
geben. Wir werden auf keinen
Fall einen Coffeeshop am Görlitzer Park aufmachen und
dann „Happy Europa“ spielen.
MM: 70% ausländische Besucher in den Coffeeshops in
den Niederlanden sind da ein
Wert, vor dem die Menschen
sicher Angst haben. Und befürchten, dass es in Kreuzberg
bzw. Berlin ähnlich aussehen
könnte.
Monika Hermann: Wir versuchen, mit anderen Städten
zusammen zu arbeiten und
nicht nur in diesem kleinen
Kreuzberg das Modell einzurichten. Das Konzept muss
breiter aufgestellt werden.
Andere Städte, andere Bundesländern und eine Kooperation mit den Nachbarstaaten
muss anlaufen, das wird sonst
nicht gut funktionieren.Je breiter die Bewegung wird, desto
mehr Anträge es gibt, desto
höher ist die Wahrscheinlichkeit, vernünftige und sinnvolle
Projekte in Zusammenarbeit
durchzusetzen.
MM: Eine Mehrheit der
Bevölkerung hat laut Medien-Umfragen nichts dagegen,
wenn es eine kontrollierte Abgabe gäbe.
Monika Herrmann: Mich
hat überrascht, dass zwar 52%
der Berliner gegen eine Legalisierung, aber 48% immerhin
dafür sind. Das ist ein deutliches Zeichen. Wir sollten uns
nicht mehr von konservativen
Politikern eine teilweise ideologische Haltung zum Thema
Drogen vorschreiben lassen.
MM: Ich bin am Niederrhein
aufgewachsen. Jeder von meinen Freunden hatte Kontakt
mit Cannabis, was nicht heißt,
dass man es geraucht oder im
Keks gegessen hat. Die meistens haben es aber wenigstens
einmal probiert. Wie Alkohol
und Zigaretten auch.Wollen
Sie den Sektor Drogenanbau/
Verkauf auch privat ermöglichen oder soll der Staat Monopolist sein?
Monika Herrmann: Am
liebsten würde ich erst einmal
vom Land oder Staat anbauen, und es auch über staatliche
Shops verkaufen, also eine Gesamtkontrolle. Nicht nur staatliche Zertifizierung, sondern
alles in öffentlicher Hand. Das
kann sich anders entwickeln,
aber ich brauche erst einmal
eine Kontrolle über Produktion und Verkauf und die Logistik.
MM:
Zusammenfassend:
Wenn die Legalisierung jetzt
durch wäre, würden Sie erst
einmal private Beteiligung am

ganzen Kreislauf generell ausschließen?

wir dem Stand gekommen
sind, den wir heute haben?

Monika Herrmann: Ja, denn
ich muss mehrere Bereiche
berücksichtigen. Ziel ist nicht
nur die Begrenzung bzw. die
Verhinderung der Beschaffungskriminalität,
sondern
die Kriminalisierung selbst zu
beenden. Dazu kommt noch
der Gesundheitsschutz, der
Jugendschutz (zum Beispiel
Alterskontrolle) und der Verbraucherschutz (Qualität der
Drogen), beides wichtige Bereiche im Gesamtprojekt.

MM: Das sollte nicht zwingend ein gutes Beispiel sein.

MM: Zurück zur aktuellen
Situation am Görlitzer Park.
Was muss jetzt passieren?
Monika Herrmann: Die
staatlichen Restriktionen laufen komplett ins Leere. Man
kann der Polizei nicht vorwerfen, dass sie nichts täte, aber es
funktioniert halt so nicht und
alle sind unzufrieden. Es kostet einfach nur viel Geld und
es bringt nichts. Wie gesagt,
wir brauchen einen komplett
neuen Ansatz in der Drogenpolitik, der öffentlich diskutiert wird.
MM: Wie wird die öffentliche Beteiligung aussehen?
Monika Herrmann: Wir
wollen keinen Schnellschuss,
aber zügig daran arbeiten. Der
Antrag an das Bundesinstitut
für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) soll noch in
diesem Jahr raus. der nächste
Schritt also nach unserem Antrag in der Bezirksverordnetenversammlung. Es ist eine
hoch komplexe Angelegenheit.
Über unsere neue Homepage
haben Bürger demnächst die
Möglichkeit, Kontakt aufzunehmen und es werden dort
alle Veranstaltungen aufgeführt. Podiumsdiskussionen
mit Fachkräften, Medienarbeit.
MM: Wie wird die Antwort
des Bundesinstitutes bzw. des
verantwortlichen
Ministeriums voraussichtlich lauten?
Monika Hermann: Die werden nicht besonders erfreut
sein. Die Wahrscheinlichkeit,
dass das Institut bzw. das Ministerium den Antrag annehmen, ist nicht besonders hoch,
sie werden dann allerdings begründen müssen, aus welchen
Gründen sie den Antrag ablehnen. Dann werden wir den
überarbeiten, und damit sind
wir genau an dem Punkt, den
wir haben wollen: Dass wir
das Thema in der öffentlichen
Diskussion haben.
MM: Und damit eine Dynamik entsteht, die sich positiv
auswirken sollte?
Monika Herrmann: Genau!
Leider ist die SPD nicht ganz
so progressiv, wie sie sich gerne gibt in der Drogenpolitik.
Aber wir sollten doch im 21.
Jahrhundert soweit sein, die
Thematik vernünftig und sachlich-wissenschaftlich anzugehen.
MM: Schnell ist ein gutes
Stichwort. Die meistens interessiert vor allem ganz
brennend, wie lange wird es
dauern, bis wirklich der erste
Coffeeshop seine Pforten öffnet?
Monika Herrmann: Wie
viele Jahre hat es gebraucht, bis

Monika Herrmann: Wenn
wir klagen müssen, denn damit sollten wir rechnen, dann
dauert das seine Zeit. Wenn
wir den Modellversuch durchziehen, dauert das ebenfalls
fünf Jahre...
MM: ...und bis die Daten
ausgewertet, politisch diskutiert und aufbereitet sind vergehen meist weitere zwei Jahre.
Monika Herrmann: Deswegen ist mir eben jeder Druck
von anderer Seite, wie eben
genannt, von Jurist_innen, Mediziner_innen und Polizist_innen nicht nur lieb, sondern
auch wichtig. Je größer und je
breiter der öffentliche Druck
ist auf die herrschende Politik,
desto schneller wird sich etwas
bewegen.
MM: Vielleicht ist es auch
hilfreich für die öffentliche
Diskussion über Drogen in
Deutschland, wenn ausgerechnet das Land, welches die
Prohibition von Hanf, Alkohol
und anderen Drogen am intensivsten betrieben hat, nun die
Re-Legalisierung über medizinische und jugendpolitische
Modell-Projekte
vorantreibt.
Die USA haben seit Januar in
Colorado ein Muster dafür geschaffen, wie gut Entkriminalisierung mit allen angenehmen
Nachwirkungen laufen kann.
Die Steuereinnahmen sprudeln,
die Kriminalität sinkt, die gesundheitliche Belastung durch
verpanschte Drogen sinkt. In
anderen
US-Bundesstaaten
stehen weitere Modelle bevor,
allerdings meist über medizinische und privatisierte, aber
staatlich kontrollierte Projekte.
Monika Herrmann: Die
Hoffnung, die man damit verbinden kann: Die Bundesrepublik macht immer nach, was
die USA machen, mit ein paar
Jahren Verspätung. Vielleicht
brauchen wir den Antrag ja
in ein paar Jahren gar nicht
mehr...(lacht). Es ist wirklich
ein ideologiebelastetes Thema.
Der Staat nimmt sich dadurch
selbst die Möglichkeit, Qualitätssicherung und den Vertrieb
zu kontrollieren und daraus
Steuereinnahmen zu generieren...
MM: ...ähnlich wie bei Alkohol und Zigaretten...
Monika Herrmann: ...außerdem muss der Staat - bei
fehlender Neuausrichtung der
Drogenpolitik - weiter hohe
Kosten bei Polizei, Justiz und
im Gefängnis-Vollzug sowie
im Gesundheitssystem tragen.
Es spielt aber noch ein anderer Player in Deutschland eine
entscheidende Rolle: Die Pharma-Lobby. Die Pharma-Industrie macht bei der Schmerzund Krebstherapie bei einem
Herstellungs-Einsatz von ein
paar Cents Milliarden-Umsätze. Die haben natürlich kein
Interesse an einem staatlich
kontrollierten, leicht zu produzierendem Heilmittel, bei
dem sie nichts mitverdienen
können. So gesehen ist es dann
doch nicht nur eine ideologische Frage, sondern auch eine
kapitalistische Frage. Denn ein
erheblicher Marktanteil bricht

für die dann weg. Und die
Krankenkassen werden entlastet. Das kann die Lobby nicht
gutheißen. Und kämpft mit allen Mittel dagegen. Aber: Konservative lesen Zeitung. Auch
die Berichte aus den USA. Da
bin ich gar nicht pessimistisch,
dass letztendlich doch was passiert.
MM: Die Hoffnung einer
Kurzfristigkeit: Berlin mit Verweis auf USA, Spanien, Uruguay doch als Modellversuch
etablieren?
Monika Herrmann: Vor
2016 wird in Berlin gar nichts
gehen mit der Großen Koalition von SPD und CDU. Danach, je nach Wahlausgang,
wird eine Menge Musik im
Spiel sein.

"Eltern fordern Legalisierung"

MM: Ergänzt durch die Ein- am 10. 5. zum GMM Berlin im Görlitzer Park
sicht, dass politischer Aktionismus mit Polizei-Einsätzen darf es nicht sein diese Gefähr- Möglichkeit bundesweit. Das
im Görlitzer Park auch Gren- dung durch illegale Dealer, verhindert Spot-Tourismus. Dazen hat und de facto nichts durch leicht zu erhaltende und mit entkriminalisieren wir die
verändert, weil die Prämissen oft gestreckte Drogen, durch Situation. Die Leute sollen nicht
für eine Veränderung der Dro- Angebote von Drogen, die wir nur sagen „Hey, das ist cool,
genpolitik noch nicht gege- definitiv nicht legalisieren wol- was die da machen“, sondern
ben sind. Und in Ergänzung len, weiter aufrecht zu erhalten. die sollen wissen, was sie tun.
dazu: Die Arbeitserlaubnis für
Das sie Vertrauen haben könAsylanten.
MM: Und deshalb müsste eine nen, in den Shop, die Qualität
vernünftige, jugendorientierte und auch eine Beratung haben
Monika Herrmann: Ja, die Politik neben wissenschaftlich können. Es ist ein sensibles KonBerliner Dauerkunden haben begleiteten Modellversuchen im strukt, es braucht Vertrauen.
ihre Privatleute, den „Dealer Drogenbereich auch kurzfristig Grüne, Linke und Piraten sowie
ihres Vertrauens“, da werden eine Entkriminalisierung von einige SPD‘ler können da etwas
am Görlitzer Park eher uner- Cannabis anstreben.
bewegen, weil sie der Lebensrefahrene Anfänger und Toualität da einfach näher stehen in
risten mit zum Teil gesundMonika Hermann: Ein kon- der Drogen- und Asylpolitik.
heitlich gefährdenden und trollierter Anbau, vielleicht
gestreckten Drogen bedient. sogar Bio (lacht) qualitativ
MM: Ich danke dir für das
Die Dealer müssen auch ihren überprüft, in staatlichen Cof- spannende Interview!
eigenen Unterhalt und den für fee-Shops angeboten, nach
eine Familie verdienen, aber
die haben keine ArbeitserlaubWERBUNG
nis, die können sich keinen
normalen Job suchen. Da gibt
es dann die große Verbindung
zur Asylpolitik, die geändert
werden muss, um auch hier
Entkriminalisierung zu erreichen.

Betriebsverkauf
Wien-Österreich

MM: Wovor viele Menschen
Angst haben: Drogentourismus, wir haben es am Rande
schon angesprochen. Du sagst,
im Görlitzer Park sind die
Mehrheit der Käufer bereits
Touristen und keine Berliner.
Zusätzlich ist ein Markt für
härtere Drogen entstanden.
Was muss sich ändern, um
Kontrolle über die Situation zu
erhalten?
Monika Herrmann: Freier
als jetzt kann man den Drogenkauf nicht gestalten. Durch die
Illegalität kann jeder an jeden
Drogen verkaufen. Völlig unkontrolliert. Und zwar alles.
Ein Dealer kontrolliert durch
finanziellen Druck nicht das Alter der Kund_innen und streckt
auch, um seine Marge zu erhöhen. Das führt zu gesundheitlichen Schäden. Das ist weder
für die Nachbarn, noch für die
Eltern, noch für die Käufer eine
verträgliche Situation. Da müssen wir etwas tun. Insofern ist
es illusorisch und eine Lüge
der Konservativen, durch mehr
hartes Durchgreifen, staatlich
restriktiv, die Situation verbessern zu können. Das ist überall
bewiesen. Denn durch eine verfehlte Drogenpolitik der letzten
30-40 Jahre ist ein Cocktail aus
Illegalität und Kriminalisierung
entstanden, der weder kontrollierbar ist, noch zu einem befriedigendem gesellschaftlichen
Ergebnis führen kann. Wenn ich
die Sorgen der Eltern über die
Gefährdung ihrer Kinder ernst
nehme, und das tue ich, dann

Kapitalkräftige Interessenten
schreiben an:
Postfach 39
1195 Wien
Österreich
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So sah's aus

Heidelberg:

17 x Global Marijuana March 2014 - aus Wuppertal fehlt jede Spur

f

acebook, die Millionärswahl, wachsende Repression, eine unzumutbare
Situation für Cannabis-Patienten, Führerschein-Desaster;
es gibt viele Gründen, die
immer mehr Menschen dazu
bewegen, sich für die Re-Legalisierung von Cannabis einzusetzen. Auch dieses Jahr war
der GMM wieder ein guter
Gradmesser, ob und wie die
Bewegung wächst. Mit 15
deutschen, zwei österreichischen Städten und insgesamt
über 10.000 Teilnehmenden hat
die Legalize-Bewegung jetzt
schon Ostermarsch-Niveau erreicht, bevor die größte Hanfdemo des Jahres, die Berliner
Hanfparade, überhaupt statt
gefunden hat. Der spezielle
Dank hierfür geht an die Ak-

tiven von Hamburg bis Kempten, die die zahlreichen Aufrufe von Hanfverband, Hanf
Journal und exzessiv.tv in die
Tat umgesetzt und Anfang Mai
eine echte Veranstaltung für
die illegalisierte Pflanze durchgezogen haben. Besonders das
Echo der lokalen Medien war
nahezu überwältigend, passiert doch oft sonst nicht viel
Erwähnenswertes. Genau das
war und ist die Chance, das
Thema Re-Legalisierung auch
auf Bundesebene hoffähig zu
machen: Lokal handeln - global
denken. Denn auch der Initiator des GMM, Dana Beal, war
im Prinzip der erste US-Aktivist, der erkannt hat, dass der
Kampf um Hanf nur gewonnen werden kann, wenn es ein
weltumspannender wird. Jetzt,

wo man hier und da anfängt,
die Früchte von 40 Jahren
Re-Legalisierungsarbeit ernten
zu können, sitzt Dana Beal in
den USA eine Haftstrafe wegen Cannabisbesitz ab. Welch
Ironie des Schicksals, alleine
um den Vater der GMM-Bewegung zu würdigen, sollten
2015 in Deutschland, Österreich und der Schweiz so viele
Menschen kommen, wie dieses
Jahr allein in Rio de Janeiro. In
der Stadt des WM-Finales kamen am 3. Mai über 100.000
Menschen zum Global Marijuana March zusammen.
Unsere
Redaktion
ist
dieses Jahr in Wien auf dem
Hanfwandertag
und
eine
Woche später in Berlin für
die Legalisierung marschiert,
der mit 5.000 bis 6.000

Demonstrierenden ungefähr
die Hälfte aller Teilnehmer
im deutschsprachigen Raum
stellte. In Deutschland waren
Ulm mit 600 (!) sowie Hamburg,
Dortmund und Berlin mit
jeweils 500 Menschen am
besten
besucht.
Schämen
sollten sich die Schweizer, wo
es nicht eine Stadt geschafft
hat, im Rahmen des GMM eine
Veranstaltung zu organisieren.
Da kann man nur fragen:
„Wer hat's erfunden?“ Die
Schweizer Bewegung war
der deutschen und der in
Österreich einmal weit voraus,
mittlerweile verlassen sich die
Kiffer dort wohl auf die Politik,
die gerade mehr Ansätze zum
Regulierungswillen zeigt als
die mausetote Hanfbewegung
der Eidgenossen.

350 Menschen zogen unter dem Motto
„Cannabis legal-International“ durch die Innenstadt.

Salzburg:

Nach dem ersten Cannabis Social Club, hat Salzburg jetzt auch
seinen ersten GMM erlebt. Rund 40 Teilnehmende machten bei
strömendem Regen auf die unhaltbare Situation der Patienten in
Österreich aufmerksam.

Der GMM 2014
Zahlen und Fakten:
Hamburg:

500 Menschen nahmen an einer musikalischen
Veranstaltung im Schanzenviertel teil.

Plauen:
40 Menschen erregten
trotz geringer
Teilnehmerzahl großes
Aufsehen in der
Innenstadt.

Dortmund:

Organisiert von Hammf e.V. Grüner Jugend und den Piraten
zogen 500 Menschen friedlich durch die Bierstadt und
forderten die Freigabe von Hanfblüten für Erwachsene und
für Cannabis als Medizin.

Frankfurt a. M.:
Hier organisiert die
Hanfinitiative bereits im
zehnten Jahr den GMM,
den auch 2014 wieder 400
Teilnehmer nutzten, nicht
nur für die Mainmetropole
Coffeeshops und
Jugendschutz zu fordern.

j

Erlangen:

Die Demo wuchs von anfangs 70 auf später 200 Menschen. Hier gab es
zudem 200 Unterschriften für einen ortsansässigen Cannabis Social Club.

Ulm:

Deutsche
Jahresbestleistung
2014, denn mit 600
Hänflingen lag die
Donaustadt vor Berlin,
Hamburg, München
und Köln. Hut ab.

Nürnberg:

Einen Tag nach den meisten
Städten lud Hanf Journal
Herausgeber Emanuel
„Emmi“ Kotzian zur GMMReview ins Kulturzentrum
„Desi“ ein. 100 Menschen
folgten der Einladung,
in deren Rahmen Emmi
seine Erlebnisse vom
Hanfwandertag Tags
zuvor schilderte. Auf jeden
Fall auch in Nürnberg
nachahmenswert, Franken
wandert dann 2015.

Dresden:

Auch zum ersten GMM
der Sachsenmetropole
kamen im Laufe des
Tages 400 Leute zur ReLegalisierungsveranstaltung
am Alaunplatz.

Alle mit

Bremen:

Ziggy Jackson musste 2014
nicht nach Berlin kommen,
um in seiner Heimatstadt
zusammen mit circa 199-299
anderen für die eigentliche
Bestimmung seiner Bongs zu
protestieren.

gekennzeichneten

Bilder zur Verfügung gestellt vom
Deutschen Hanf Verband

Weiter geht's auf Seite 10 >>>>>
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Hannover:

Hier zogen am 17.Mai 60 - 80
Demonstranten unter massiver
Polizeipräsenz durch die
Innenstadt. Die Ordnungshüter
hielten sich jedoch auch hier, in
der Höhle des koksenden und
prügelnden Drogenfahnder-Löwen,
vornehm zurück. So wie auf allen
Veranstaltungen zum GMM in
Deutschland und Österreich. Auch
das war nicht immer und überall so.

Grillen oder Chillen heißen die Schlagworte der Legalisierungsbewegung an der Leine, die bereits zum dritten Mal
unter Federführung des Ottmob e.V. eine Demonstration
für ihren geliebten „Ott“auf die Beine gestellt haben, an
der 400 Hanffreundinnen und-freunde teilnahmen.

München:

Auch hier zogen 200 - 300 Menschen unter
dem Motto
“Mia san mia, ob Hanf oder Bier“ mit
Transparenten durch die Innenstadt.

Wien:

Mit 4000 bis 5000 Teilnehmenden und neun Trucks
waren in Österreichs Hauptstadt soviele Menschen
unterwegs wie in ganz Deutschland zusammen.

Köln:

Der Cannabis Colonia e.V
organisiert neben der
Dampfparade im Sommer
auch den GMM in der Domstadt. Zur „Generalprobe“
der Dampfparade, die am
2. August 2014 stattfinden
wird, kamen am 3. Mai
rund 300 Teilnehmer.

Würzburg:

Wuppertal:

Selbst die Lokalpresse
Würzburgs
spricht von 300
Demonstrierenden,
Teilnehmer meinen
sogar, 500 - 700 Leute
gezählt zu haben.
Chapeau nach Franken.

Hier fehlt jedwede
Rückmeldung seitens
der Veranstalter oder
der Presse.

Berlin:

Last but not least kamen
in der Hauptstadt, in der
der GMM traditionell am
zweiten Maiwochenende
stattfindet, 500 Leute in
der Hasenheide zusammen, um zusammen zum
Görlitzer Park zu ziehen, wo
nicht nur sie gerne einen
Coffeeshop hätten.

HR Giger

Promotion

and the Zeitgeist of the Twentieth Century
Ursprünglich sollte folgender
Text eine Buchvorstellung des
neu erschienenen Werkes von
Stanislav Grof über HR Giger
und den Zeitgeist des 20. Jahrhundert werden, doch im Laufe
der Vorbereitungen erreichte
uns die traurige Nachricht,
dass HR Giger Mitte Mai in Zürich verstorben ist. Genaueres
über die Umstände kann dem
Nachfolgenden Nachruf, verfasst von Roger Liggenstorfer
vom Nachtschatten Verlag, entnommen werden. Was zu sagen bleibt ist, das die Welt mit
Gigers Tod einen visionären
und faszinierenden Künstler
verloren hat, dessen Werken
nie 'schön' im herkömmlichen
Sinne waren, die jedoch durch
ihre Detailtreue und ihre mystischen Figuren eine ganz eigene,
fesselnde Ästhetik entwickelten.
Zu den Bewunderern Gigers

gehört auch der Pionier der
Bewusstseinsforschung Stanislav Grof, der in seinem Buch
„HR Giger and the Zeitgeist of
the Twentieth Century“ Gigers
Schöpfungen erstmals aus Sicht
der transpersonalen Psychologie interpretiert. Damit werden
Gigers Bilder auf einer tieferen
Ebene analysiert und seinen
Darstellungen von Geburt und
Tod, von Mensch und Maschine
und von Enge und Einsamkeit
ins Verhältnis zu der modernen
Zeit und frühsten Traumata des
menschlichen Lebensweges, ins
Verhältnis gesetzt. Dies erlaubt
dem Betrachter Gigers Arbeit
auf eine umfangreichere Weise, jenseits von herkömmlichen
Kunstinterpretationen zu erfahren. Ob mit dieser Erfahrung
auch ein besseres Verständnis
einhergeht, wird sich zeigen
müssen, denn letztendlich wa-

ren Gigers Werke auch immer
eine ganz persönliche Abbildung seines Inneren, das von
Außenstehenden ohnehin nur
begrenzt ergründbar ist. Neue
Erkenntnisse liefert sie jedoch
alle mal. Das Buch ist parallel auf Deutsch und Englisch
geschrieben, der Inhalt wird
durch Abbildungen von Gigers
Werken eindrucksvoll veranschaulicht. Momentan findet in
der Galerie Sansvoix in Leipzig
die Ausstellung „HR Giger –
Zeitgeist des 20. Jahrhunderts
statt, die von der Galerie selbst
und vom Nachtschatten Verlag
koproduziert wurde. Ein Video,
das von Markus Berger bei der
Vernissage aufgenommen wurde, ist auf YouTube zu finden
(Nachtschatten Television Folge
17). Die Ausstellung ist noch bis
zum 13. Juni 2014 geöffnet.

Das Ende einer visionären Reise: HR GIGER

Ein Nachruf

Das Buch, das wir verlegen durften, ist eigentlich ein Buch über HR
Giger, eines der wenigen,
die den Menschen hinter
diesen Bildern zeigt. Und
zwar auf eine Art und Weise,
die den wenigsten bekannt
war. Für HR wie auch für seine
Frau Carmen war es ein großes
Geschenk, dass dieses Buch,
geschrieben von Stan Grof,
endlich erschien.
Es ist das Werk Hansruedi
Gigers, das der Menschheit erhalten bleibt. Es ist ein Werk,
das schon zu des Künstlers
Lebzeiten längst Unsterblichkeit erlangen konnte. Ein
Werk, das Gigers Geist und

„Mit dem Tode ist es vorbei, so glaube ich zumindest.
Man kann sich ja in diesem Bereich nicht sicher sein.“
HR Giger in: Lucy's, Frühjahr 2014, Seite 23

Der Schweizer Künstler HR
Giger verstarb am Montag, den
12. Mai 2014, im Alter von 74
Jahren in einem Züricher Spital an den Folgen eines Sturzes.
Damit geht der Welt ein kreativer Kopf verloren, und die
der zeitgenössischen Kunst
und Kultur hinterlassene Lücke kann durch niemanden geschlossen werden.
HR Giger, geboren als Hans
Rudolf Giger am 5. Februar
1940 in Chur, formte nicht nur

Leib und Ausdruck der legendären Hollywood-Aliens. Diese
verhalfen dem exzentrischen
Künstler zwar zu Weltruhm, es
war aber vor allem seine ambivalente Ader, die HR Giger als
Künstler beim Publikum so
unfassbar beliebt machte. Diese
durch und durch ambivalente
Ader, die gerne das Schöne mit
dem Schrecklichen kombiniert,
und auch dem schlimmsten
Alptraum einen ästhetischen
Glanz aufpoliert.

Genialität bewahren wird – in
einer Welt, die immer schneller und roher zu werden Gefahr läuft und deshalb der
Arbeit HR Gigers umso mehr
bedarf. Weil sie den Betrachter,
trotz der zum Teil verschreckenden oder beklemmenden
Sujets, in einen meditativen
Zustand versetzen kann. Auch
bleibt bei Giger der Betrachter
nicht allein Betrachter, vielmehr wird er zum Erleber,
denn Gigers Werke betrachtet
man nicht nur, sondern man
wird förmlich von ihnen aufgesaugt.
Als Verleger eines seiner
letzten Bücher bin ich in der
letzten Zeit öfter bei Gigers

zuhause gewesen. Die Besuche in dem musealen Heim
in Zürich-Oerlikon waren besonders: hier die furchterregenden Bilder, viele Originale,
da Hansruedi, mit liebevollem
Blick, das Gegenteil, was seine
Bilder darstellen. Ein Mensch,
der keiner Mücke etwas hätte
antun können.
Der letzte Besuch bei Gigers
war denn auch bei der Übergabe dieses großartigen Werkes
Ende März. Die Freude an
diesem Buch war groß, sehr
groß. Schön, dass HR dies
noch erleben durfte - dass dieser Wunsch in Erfüllung ging.
Geplant war ein Besuch zwei

Tage vor seinem Tod – leider
kam es nicht dazu... es ist in
letzter Zeit zu viel passiert bei
Gigers: innerhalb von sechs
Wochen sind gleich zwei seiner engsten Freunde gestorben
– nun ist HR auch bei ihnen
angekommen... Wir vermissen
Dich!

Roger
Liggenstorfer
und
Nachtschatten Verlag, zum 12.
Mai 2014
Das letzte Giger-Interview im
Lucy's-Magazin des Nachtschatten Verlags findet ihr online unter:
http://issuu.com/nachtschatten/
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20 Jahre Qualität - immer am Puls der Zeit!

Promotion

"In Berlin hören wir das Gras wachsen!"

Angeregt durch die Veröffentlichung des Buches „Die
Wiederentdeckung der Nutzpflanze Hanf“ gründeten Sylvia, Jochen und Sven im Sommer 1994, Gras Grün, den
Fachhandel für ambitionierte
Zimmergärtner.
Gras Grün war einer der
ersten Läden Deutschlands,
untergebracht in einem alten Fabrikgebäude in der Cuvrystraße im äußersten Winkel
von Kreuzberg 36. Der Anfang
war mühselig, allein schon einen Samen richtig in die Erde
zu setzen, stellte manchen
Kunden vor große Probleme.
„Es gab zu dieser Zeit wenig
Literatur zu diesem Thema
und deshalb war der Erklärungsbedarf groß“, erzählt
Sylvia von Gras Grün. Um
mit ihrem Angebot mehr ins
Gespräch zu kommen, wurde
ihre Werbung strategisch klug
und wirksam platziert.
Danach fanden immer mehr
Kunden den Weg in den Laden
in Kreuzberg. Das Team hatte
einen Boom losgetreten. Selbst
CNN (https://www.youtube.
com/watch?v=S9kclFKH_Wo),
der Spiegel und die BZ berichteten über das ausgewählte
Angebot der drei Enthusiasten. Der erste Katalog bestand
aus einer doppelten DIN A 4
Seite und war sehr übersichtlich. Heute bietet Gras Grün

auf über 100 Seiten dem interessierten Nutzer ein ausgesuchtes und erprobtes Sortiment, mit viel Information
und Tipps rund ums Thema
„Growing“. Großen Erfolg hatten sie mit der eigenhändig gemischten Erde. Trotz schweißtreibendem
körperlichem
Einsatz an der Schaufel und
Schwielen an den Händen,
konnte die große Nachfrage
nicht bedient werden, so dass
eine professionelle Maschine
angeschafft werden musste,
um die steigende Nachfrage
zu befriedigen. Von Anfang an
war das Team auf der Suche
nach geeigneten und trotzdem
einfachen Problemlösungen
für die ambitionierten Heimgärtner.
Durch dieses Bestreben
entstand z.B. auch einer der
ersten „Growschränke“. Zwei
Schränke Modell „Russell“
eines bekannten Skandinavischen Möbelhauses wurden an den Rückseiten ohne
Trennwand
zusammengestellt, und fertig war der preiswerte und in der Größe perfekte Growschrank. Bis 1998
war der Samenverkauf legal.
„Selbst nach einem Einbruch
in unser Lager, bekamen wir
von der Polizei Samen im Wert
von mehreren tausend Mark
zurück, nachdem die Täter
geschnappt wurden“, erinnert
sich Sven. Von Anfang an war

Interesse?
Das gesamte Sortiment von Gras Grün, mit vielen Tipps und den
neusten Entwicklungen der Szene, gibt es in einem kostenlosen
Farbkatalog zu bestaunen.
Einfach bei Gras Grün bestellen:

SPONSOR BEIM DHV

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

Ladenadresse:
Gras Grün
Oranienstr. 183
10999 Berlin (Kreuzberg)
www.grasgruen.de

Gewerbehöfen in der Oranienstraße in Kreuzberg, nicht
weit vom alten Standort, gefunden werden. So wurde aus
einem Traum der 3 Freunde
ein Unternehmen, in dem
mittlerweile 8 Leute arbeiten:
Linda, Nancy, Olli und Renè
kümmern sich um den Verkauf, Hatto ist der Packmeister
und Sylvia und Michael sind
im Büro tätig.
Sven kümmert sich um die
Effektiven Mikroorganismen.
Jochen ist leider vor 10 Jahren

verstorben. In seinem Gedenken, werden die Kataloge aber
trotzdem immer noch in seinem Namen verschickt.
Mittlerweile ist das Angebot
auf über 1000 Artikel angewachsen. Wie in den letzten 20
Jahren, ist auch heute der Anspruch an hohe Qualität, die
treibende Kraft des Teams.
Neue Produkte werden erst
dann in das Sortiment aufgenommen, wenn das Team von
der Qualität auch selbst überzeugt ist.

Gerade dieses Jahr wurde
das Düngersortiment um einige Artikel erweitert. Neu erhältlich sind jetzt die Produkte
von Aptus, BioBizz, Green
Buzz Liquids und Plagron.
„Wie vor 20 Jahren sind wir
auch heute noch mit viel Freude und Leidenschaft dabei
und sind immer wieder von
neuen, innovativen Entwicklungen fasziniert!“
Es grüßt: Das Team von
Gras Grün aus Berlin.

Öffnungszeiten:
Montag - Freitag 12:00 - 19:00 Uhr
Samstag 12:00 - 16:00 Uhr

DER BRANCHENFÜHRER
DES HANF JOURNALS
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D 01099 - 10245 >>

der Versand ein wichtiger Bestandteil des Konzeptes. Daraus resultierte ein Kundenstamm, der in ganz Europa
beheimatet war. Schon damals
wurden Bestellungen bis 13
Uhr, noch am gleichen Tag
auf die Reise zum Kundengeschickt.
Nach 4 Jahren wachsender Bekanntheit musste Gras
Grün leider aus den geliebten Räumen in Kreuzberg 36
ausziehen. Glücklicher Weise
konnten bald neue Räume in
einigen denkmalgeschützen

D10317 - 32052 >>
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

Karl-Kunger-Str. 28, 12435 Berlin
030 54733733 | Mo-Fr 10-18 Uhr

Vaporizershop www.verdampftnochmal.de
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

D44807 - 70178 >>
ProGrow

D70178 - 99947| L | A1030 >>
Udopea-Stuttgart.de

Herner Straße 357
44807 - Bochum

Marienstr. 32
70178 - Stuttgart

Ohrwurm Head
& Recordstore

Glasshouse

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

Vordere Karlstr. 41
73033 - Göppingen
www.ghouse.de

Planet-Blunt.de

Wilderichstr. 13-21
76646 - Bruchsal

s´Gwächshaus Botanikbedarf

New Asia Shop Mannheim

F1, 10
68159 - Mannheim

Kalidad

Am Bahnhof 6
69254 - Malsch

Rauchbombe

Tübinger Straße 85
70178 - Stuttgart

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

FloweryField - Brunn a. Gebirge

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

GANJA Grow & Headshop

Headshop & Growshop
68165 Mannheim

FloweryField - Schottenfeldgasse

Kulturkiosk Fumamour

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

www.bongshop.de

Landstr. Hauptstr. 50/G1
1030 - Wien

Favoritenstraße 149
1100 - Wien +43/1/603 31 80
www.floweryfield.com

Hanf Galerie

Hauptstrasse 221
67067 - Ludwigshafen

Was denn?

Wilderichstr. 13-21
76646 - Bruchsal

Head & Growshop
Dietenhaner Straße 11
97877 - Wertheim - Urphar

Großherzog-Friedrichstr. 6
66115 - Saarbrücken

A1030 - 6845 >>

Chillhouse Erfurt

Werner's Head Shop Erfurt
Marktstrasse 15
99084 - Erfurt

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

Johann-Steinböck-Straße 10
2345 - Brunn a. G. +43/676/64 58 870
www.floweryfield.com

HUG´s - www.hugs.cc
Wienerstrasse 115
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

A8010 | CH|ES >>
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

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

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 Journal als Beilage zum Versand - jeden Monat auf dem neuesten
Stand.

www.hanfjournal.de
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Sommer, Sonne, Dicke Beats
Das Festival-Special im Hanf Journal

Foto: Luca D'Agostino © Rototom 2013

Hi Niko. Wie kamt Ihr auf die
Idee, mitten in der Provinz ein
Dubfestival zu veranstalten?

Dub im Festivalformat:
Das Rise&Shine in Falkenstein
Shalamada HiFi aus Wien lädt
vom 24.-26. Juli auch dieses Jahr
wieder zum Rise and Shine Festival in Falkenstein im niederösterreischichen Weinviertel ein.
Das Rise ‘n Shine ist Österreichs
einziges und größtes Soundsystem-Festival, auf dem man am
letzten Juli-Wochenende internationale Legenden wie Jah Shaka (UK), Dub-Poetess Jah 9 aka
Janine Cunningham (JM), King
Shiloh (NL) oder Levi Tafari bewundern kann.
Bereits zum dritten Mal treffen
sich die Bass lastigsten und stärksten Sound Systeme des Kontinents, um das Festivalgelände
nahe der tschechischen Grenze
mit Roots und Dub in positive
Schwingungen zu versetzen. Auf
dem von Felsen umrahmten, ...
großen Areal werden die Besucher zusammen mit insgesamt
einem Dutzend Sounds & Selectas sowie zahlreichen Musker/
innen und Sänger/innen drei Tage
lang den Ursprung der Reggaekultur leben. Aufgrund des groß-

en Zuspruchs und der einmaligen
Stimmung der vergangenen drei
Jahre wird das Rise‘n Shine 2014
zum zweiten Mal ganze drei Tage
lang Roots 'n Culture auf Hand
gefertigten, riesigen Soundsystems verbreiten.
Neben immensen Bässen hat das
Orga-Team rund um Shalamanda Hifi ein wirklich nachhaltiges
Rahmenprogramm auf die Beine
gestellt, das den Naturschutz und
den lokalen Aspekt der verwendeten Ressourcen in den Mittelpunkt stellt. Der Roots & Culture
Yard wird am Freitag und Samstag Nachmittag einen Dub-Poetry-Workshop, Filme, Diskussionen und Vorträge rund um die
Soundsystem-Kultur anbieten.
Wir haben uns mit Niko vom
Shalamanda HiFi Sound während des Hanfwandertags in
Wien getroffen, wo das Wiener
Soundsystem die Wandernden
auf dem Wagen von Hanf&Hanf
mit saftigen Bässen versorgte.

16.-23.8 Benicassim, Spanien
Dadurch könnte sich die Anreise beschwerlich gestalten,
doch da sich das Rototom nicht
wie die meisten Festivals, nur
über ein Wochenende sondern
gleich über eine ganze Woche
erstreckt, lohnt sich die Reise
allemal.
Mit einer Besucherzahl von
240.000 Gästen im letzten Jahr
ist das Rototom Sunsplash größer als jedes andere Reggae
Festival in Europa. Trotzdem
ist die Atmosphäre erstaunlich

French Carnival
07.06.2014 Berlin, Deutschland
Im Zuge des Karneval der
Kulturen veranstaltet ReggaeInBerlin dieses Jahr zum
zweiten Mal den French Carnival im Berliner Club YAAM,
das dann am neuen Standort an
der Schillingbrücke Freunde
internationaler Reggae Musik
empfangen wird. Neben guter
Unterhaltung hat die Veranstaltung an das Anliegen den
musikalischen Austausch zwischen Frankreich und Deutschland zu stärken und jungen
WERBUNG

Kannst Du uns ein wenig
über das Nachhaltigkeitskonzept des Rise 'n Shine verraten?
Nachaltigkeit ist bei uns wirklich
groß geschrieben! Wo soll man da
blos anfangen. Wir verwenden am
ganzen Festival KEIN Plastik! Alle
Aufbauten sind selbstgebaut, mit
Hand, ohne maschinelle Hilfe, und
das nur mit Holz, Hanfseil und Baumwollstoffe als Überzug. Manche bemalt, manche nicht! ;) So können

Das Essen wir auch ausschließlich
auf gepressten Palmblättern serviert, mit Holzbesteck! Manche Gäste nehmen sich diese Teller sogar
mit nach Hause, da man sie einfach
wieder abwaschen könnte um sie
wiederzuverwenden!
Also ist der Naturstoff Hanf
auch vertreten?
Ja, definitiv! Wer einmal einen
Knoten aus Sisalseil gemacht hat,
und dann einen aus Hanfseil, der
will nie wieder mit was anderem
arbeiten! Hanfseil ist wirklich unglaublich strapzierfähig (uns ist
noch nie eins abgerissen) und
noch dazu haben wir das große
Glück, den Klaus Seiler, Seiler der
vierten Generation aus Amstetten
zu kennen, der uns immer mit
Großartigen,
selbstgemachten
Hanfseilen versorgt.

Ihr leistet einen großen
Teil der Arbeit ehrenamtlich?
Ausschließlich – bei uns
werden nur Ordner, Security
sowie ein Teil der Künsteler
bezahhlt, andere treten umsonst auf. Alle anderen arbeiten völlig ehrenamtlich und
unentgeltlich – ohne diese
großartige Hilfe von so vieler
Helfer wäre unser Festival absolut nicht machbar! In diesem Zusammenhang muss
man aber auch erwähnen,
dass wir leider sehr große Ausgaben für Posten wie AKM(GEMA) haben, oder sonstige Abgaben, die es so unheimlich
schwer machen ein sub-kulturelles
Festival aufzuziehen.
Du wirst als Teil von Shalamanda HiFi auch selbst an den
Turntables und am Mikrofon
stehen?
Definitiv. Aber wir drängen nicht
ins Rampenlicht – wir haben selbst
alle so viel zu tun, um zu sehen,
dass es allen gut geht, alles gut
läuft und alle glücklich und zufrieden das Festival genießen, dass

man das spielen selber gar nicht
so genießen könnte. Aber natürlich
werden auch wir jeweils ein kleines
Set pro Abend spielen! Outdoor
zu spielen, wo Soundsystems ja
eigentlich hingehören, ist einfach
pure Freude!
Wir wünschen Euch viel Erfolg und alles nur erdenklich
Gute für Euer Festival. Bis im
Juli.
Vielen dank Micha, wir freuen uns
sehr auf euch!

www.riseandshine.at

Rototom Sunsplash
Nachdem sich das Exzessiv
Team im letzten Sommer besten auf dem Rototom amüsiert
hat und die Freizügigkeit der
spanischen
Cannabis-Kultur
genieße durfte, kommen wir
natürlich nicht drum hin euch
in diesem Jahr das Rototom
wärmstens ans Herz zu legen.
Zugegeben von den deutschsprachigen Gefilden aus gesehen, ist das Festival nicht gerade um die Ecke.

Puh, das ist gar nicht so leicht
zu beantworten! Einerseits sind
wir, damit meine ich vor allem das
Kernteam, hier in der Gegend oder
Region aufgewachsen. Da kennen
wir natürlich nur zu gut die Defizite was weltliche Kultur und Musik
angeht.
Natürlich kennt man in der Region dann auch eher jemanden, der
jemanden kennt, der bei einer Gemeinde ist und so hat sich das ergeben. Und mit der Gemeinde Falkenstein hat das wirklich gleich auf
Anhieb herrvorragend funktioniert.
Für uns passt dort einfach alles!

wir auch alles wieder verwenden. Es
gibt bei uns auch keine Schnellküchen, die schnell mal Standgebühr
bezahlen und dann billigstes Essen
für teures Geld verkaufen. Bei uns
gibt’s nur Produkte die unmittelbar
in der Region gewachsen sind – es
ist wirklich nichts was wir verkochen
weiter als fünf Kilometer gefahren!

Künstlern eine Plattform für
ihre Musik zu geben.
Musikalische Unterhaltung
gibt es von der achtköpfigen
französischen Ska und Reggae
Band Broussai, die über 600
Konzerte in ihrer 14-jährigen
Bandgeschichte gespielt haben
und zum Karneval das erste
Mal nach Berlin kommen.
Ebenfalls dabei ist der Pariser
Ragga und Hip Hop Artists
Pablo Anthony, der schon im
zarten Alter von 14 Jahren sei-

familiär und auf dem großräumigen Gelände findet jeder,
vom der exzessiven Dub-Fanatikerin bis zum treu sorgenden
Familienvater samt Anhang ein
Plätzchen, dass den eigenen Festivalerlebnis-Wünschen entspricht. Die letzten Feinheiten
des Line Ups werden noch
verhandelt, doch die Stars des
Festivals stehen fest: Shaggy,
Sean Paul, Busy Signal & The
High Voltage Band, Beenie
Man, Romain Virgo, Anthony
B, Kabarka Pyramid, Alopha
Blondy, Chronixx, Luciano,
Jah9 und viele weitere werden dieses Jahr auf der Bühne
stehen. Außerdem werden die
großartige Ms Lauryn Hill und
ne ersten Songs komponierte.
Weitere Highlights des Abends
sind Mellow Mark und das
Kraftpaket Berlin Boom Orchestra, die an dem Abend mit
fetten Ska, Reggae und Dancehall Sounds einheizen werden.
Los geht es um 19 Uhr. Feierwütige, die auch nach den live
Konzerten noch nicht müde
sind, können anschließend zur
Pow Pow Night longside Bass
Station Crew bleiben und zu
derben Bässen bis in die Morgenstunden feiern. Mehr zum
Abend steht auf:
www.reggaeinberlin.de

Foto: Luca D'Agostino © Rototom 2013

Legende Jimmy Cliff als Headliner an zwei Abenden die Shows
beenden.
Nach und auch während der
Konzerte kann ein einer der
zahlreichen Nebenbühnen unter anderen Ska, Rocksteady,
Dub und Roots abgerockt wer-

den. Die Musik dazu liefern
Sound-Giganten wie Bass Odyssey, King Addys, Pow Pow Movement, Black Up Sound, Jah
Revelation ft. MC Trooper.
Abgesehen von den musikalischen Highlights wird es
wieder ein gewohnt vielfältiges

Angebot an Workshops, Diskussionsrunden, Filmen und
Vortragen geben bei denen man
den Tag über seinen Horizont
erweitern kann. Mehr Infos findet ihr unter:
www.rototomsunsplash.com

Feeling Fine – Charity Reggae Festival
19.07.2014 Stemwede, Deutschland
Das Feeling Fine Festival hat
sich ganz dem guten Zweck verschrieben. Das Event wird fast
ausschließlich aus Spenden finanziert, die Einnahmen sollen
der Organisation „Gemeinsam
für Afrika“ zu Gute kommen.
Die Organisation unterstützt verschiedene Entwicklungsprojekte
wie die Kindernothilfe in Äthiopiens Hauptstadt Addis Abeba,
die Mädchen, die auf der Straße leben medizinisch und sozialpsychologisch versorgt. Ein

weiteres Projekt ist „Don Bosco
Mondo“, eine Initiative, die Kindern in den Armenvierteln von
Addis Abeba Zugang zu Bildung
und einer Berufsausbildung
ermöglicht. Das Feeling Fine
Festival findet im idyllischen
Waldfrieden in Stemwende,
nordöstlich von Osnabrück statt.
Für den guten Zweck geben dieses Jahr Martin Zobel und die
Soulrise Band, LK Roots Sound,
Dreadnut Inc., Sysiphos und
Ganjaman, der sich während

seiner Laufbahn schon für viele
gemeinnützige Initiativen eingesetzt hat, ihre Songs zum Besten.
Auf der Website gibt es genauere
Infos zum Festival und den Projekten, an welche die Einnahmen
anschließend gespendet werden
sollen.
www.feelingfine-crf.de
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MUSITIPP
Ziggy Marley

Helen Kaiser

Mundwerk-Crew

Figub Brazlevič

DJ Vadim

Shaban

Fly Rasta

Green Lake Peace

#logoamstart

Ersatzverkehr

Dubcatcher

Apto Machinam

Sechs Grammys hat der älteste
Sohn von Bob Marley inzwischen
gewonnen. Den letzten erhielt er
für sein Album „Ziggy Marley in
Concert“. Noch bevor er die Trophäe überreich bekam, arbeitete er
bereits an dem Nachfolgeralbum
„Fly Rasta“, das am 11. April 2014
bei V2 Benelux erschienen ist. Der
Titel lässt ein klassisches Reggae
Album vermuten, doch der erste
Eindruck täuscht. Ziggy Marley
hat seine Grenzen neu ausgelotet
und Rock, Funk und Soul genauso in seine Songs einfließen lassen wie Pop und Psychedelic. Der
Reggae-Offbeat bleibt das verbindende Element und Marley erhält
nicht nur von Reggae Legende
U-Roy sondern auch von seiner
Schwester Cedalla musikalische
Unterstützung. Ziggy Marley hat
viel vom Talent seines Vaters geerbt und kann als gutes Beispiel
für international ausgerichteten,
modernen Reggae angeführt werden. Der poppige Unterton mag
radikale Reggaefans verstören,
doch macht er Marleys Musik einer
breiteren Masse zugänglich und
trägt Reggae über die ganze Welt..

Helen Kaiser hat ein abgeschlossenes Pop- und Jazzgesangsstudium und nutzt dies als Grundstein
für ihre Musik, die am besten als
elektronischer Songwriter-Pop beschrieben werden kann.
Dabei ist es ihr wichtig, die Musik
intuitiv zu gestalten und sich auszuprobieren. Ihr Debüt-Album ist
eine Verbindung aus ihren eigenen
Kompositionen und drei Songs aus
ihrem Studio-Projekt „LOOM Night
Session“. „Green Lake Peace“ wurde
am 21. März 2014 bei Rootdown
Records veröffentlicht. Kaisers
Sound ist für das Label eher untypisch.
Die Brücke wird
geschlagen
durch gemeinsame Aufnahmen
mit den Produzenten Symbiz und
Teka, der auch mit Interpreten wie
Maxim, Jaqee oder Ivy Quainoo
zusammenarbeitete sowie eine
gemeinsame Tour, als Support Act
für Maxim, im März. In ihren Songs
setzt sie sich mit Trauer, Wut Sehnsucht, aber auch Liebe und Freude
auseinander. Ihre sanfte Stimme
wird von meist ruhigen und melancholischen, manchmal aber
auch kraftvollen Klängen begleitet.

Aus dem südbayrischen Chiemgau
hat es die ehemals aus drei Mitgliedern bestehende Mundwerk-Crew
seit 2007 nicht nur auf die Bühnen
großer Festivals wie dem Chiemsee Reggae Summer oder dem
Lunatic Festival geschafft. Bei Support Shows von den Beginnern,
Dendemann, Fiva, oder Dynamite
Delux konnten die Jungs ordentlich Live-Erfahrung sammeln.
Dadurch entstand die Vision einer
Live-Band, die die Gründungsmitglieder Touze und Sebaino 2011
in die Tat umgesetzt haben. Die
neue Kombo konnte nicht nur die
Fans sondern auch das Goethe Institut überzeugen, dass die Band
im Mai 2013 auf Russland Tournee
schickte. Im gleichen Jahr begann
auch die Arbeit am neuen Album
„#logoamstart“, welches am 4. April
2014 bei International Bohemia erschienen ist. Die Scheibe wartet
mit einem Mix aus Hip Hop/Rap,
Funk, Reggae und rockigen Elementen.
Die Vokals sind teils kritisch teils
selbstironisch, doch in jedem Fall
sympathisch und schafft es die Live-Energie der Band einzufangen.

Ehemals in der Idylle zwischen Donau und Bodensee im Südwesten
Deutschlands aufgewachsen, kreiert Produzent Figub Brazlevič, nach
Aufenthalten in der Schweiz und
Österreich, jetzt seit fünf Jahren
Beats von seinem Heimstudio in
Berlin-Moabit. Sein aktuelles Projekt
war dabei zweifellos eine Herausforderung, ging es doch darum auf
einem Remixalbum verschiedenste
Styles und Persönlichkeiten zusammen zu bringen.
Das Ergebnis sind 19 Hip Hop
Tracks gemischt mit Funk und Soul,
die in Zusammenarbeit mit 24 MCs
und 8 DJs entstanden sind. „Ersatzverkehr“ wurde am 30.05.2014 auf
Showdown Records veröffentlicht.
Jeder Track stammt von einem
anderen Interpreten gerappt auf
Deutsch und Englisch. Dennoch
entsteht beim Hören nicht der
Eindruck es handele sich um ein
planloses Zusammenwürfeln. Die
Songs von Künstlern wie Shawn
The Savage Kid, Sonne Ra, Tufu,
Schwesta Ewa, SSIO oder Mortis
und Fatoni werden durch Figub
Brazlevič verbunden und zu einem
gelungen Gesamtwerk vereint.

Waren Reggae, Dub und Dancehall
früher untrennbar mit der kleinen
Insel Jamaika verbunden, ist Reggae längst zum internationalen
Phänomen geworden und inspiriert Künstler aus allen Teilen der
Welt.
Einer der sich bereits seit den
1990er Jahren der karibischen
Musik verschrieben hat, ist ein russischer Einwanderer aus London
namens DJ Vadim aka Daddy Vad.
Vadim war mit Künstlern wie Fat
Freddy's Drop, Anthony B, Capleton, Macka B oder Collie Budz auf
Tour und veröffentlichte über die
Jahre zehn Alben. Sein elftes Werk
„Dubcatcher“ erscheint am 13. Juni
2014 bei Barely Breaking Even (BBE).
DJ Vadims gekonnt ausgearbeiteter Mischung besteht nicht nur
aus Dub, Reggae und Dancehall
sondern auch aus einer kräftigen
Priese Soul, Boogie und Hip Hop,
verfeinert mit jeder Menge Bass.
Das Album geht durch die verschiedenen Epochen jamaikanischer Musikgeschichte und wird
von Künstlern wie Gappy Ranks, Fat
Freddy's Drop, YT, Demolition Man,
Jimmy Screech uvm. gefeatured.

„Apto Machinam“ kann als die
Antwort auf die Frage gesehen
werden, was passiert wenn ein
Theatermusiker (Berlin, Wien, Stuttgart), ein Album aufnimmt. Hannes
Gwisdek aka Shaban ist zudem
Produzent und Co-MC von Käptn
Peng. Auf seiner ersten Solo-Scheibe hat er sich nun die Zeit und
den Raum zum Experimentieren
genommen und Tracks geschaffen, die keinen Regeln zu folgen
scheinen. In seinen abgefahrenen
Kompositionen verarbeitet er Klänge von Ostsee Steinen genau so
wie da Geräusch einer fallenden
Münze und einem Zitat aus dem
Filmklassiker „Paul und Paula“. Teilweise kann man Anlehnungen
an Drum&Bass und Hip Hop noch
heraushören. Manche Passagen
haben durch gezupfte Geige, Piano und Tuba durchaus klassische
Züge, doch scheint es Shaban eher
um das Schaffen einer ganz eigenen Klangwelt auf rein instrumentaler Ebene zu gehen. „Apto Machinam“ wurde am 25 April 2014
bei Kreismusik veröffentlicht. Man
muss sich auf das Album einlassen,
damit der Groschen fallen kann.

www.hart.de

www.helenkaiser.com

www.audiolith.net

www.showdown.de/Figub-Brazlevic

www.djvadim.com

www.kreismusik.de

Foto: H'Art

Foto: Rootodown Records

Foto: Audiolith

Foto: SureShot

Foto: Ballyhoo Media

Foto: Kreismusik

WERBUNG

Der Fachhandel
für speziellen
Gartenbaubedarf.
Ladenlokal • Showroom • Onlineshop

» Growboxes in allen Grössen
» Erde und Substrate aller Art
» Dünger und Booster
» Beleuchtungssysteme
» automatische Bewässerung
» Klimaregulierung
VIELE
» Stecklingsbedarf
S
O
ND
» Messgeräte
ANGEBER» Weiterverarbeitung
IM ONL OTE
IN
SHOP! E» Geruchsneutralisation

%

www.imagro.de
Gavita • Canna • Hesi • Can Filter • Secret Jardin • Mammoth • Philips •
SMS Com • Phresh Filter • Bio-G-Power • Gold Label • Aquaking u.v.m.

Professionelle und freundliche Beratung vor Ort. 100% Diskret!

Öffnungszeiten: Montag-Freitag 10.00-18.30Uhr

imagro • Swolinzkystr. 3 • 58135 Hagen • Germany • info@imagro.de • Tel. +49(0)2331.739 24 79 • Fax +49(0)2331.739 24 76

14 COOLTOUR
BUCHTIPP

#173 . Juni . 2014

hanfjournal.de

von Janika Takats

Buster, König der Sunshine Coast
von Thorsten Nesch

b

asti ist 18 und hat gerade das Abi hinter sich
gebracht, doch hat er
alles andere im Kopf als Lernen. Lieber geht er mit seinen
Freunden saufen und feiern.
Er hat die Schule nur geschafft, weil ihm seine Eltern
eine Reise nach Thailand versprochen haben. Wegen seines
peinlichen Auftritts auf der
Abschlussparty wird ihm die
Reise allerdings kurzerhand
gestrichen. Kanada heißt jetzt
das neue Ziel. Anstatt Strand
und Partys soll Basti einen
Sprachkurs besuchen. Doch
als er in Vancouver ankommt,
entpuppt sich die Sprachschule als Briefkastenfirma. Da Ba-

sti eh keinen Bock auf Hostel
und Schulbank hat, überlegt
er nicht lang, besorgt sich
ein Zelt und macht sich auf
den Weg das Land auf eigene
Faust zu erkunden. Seine erste
Station ist ein Zeltplatz an der
Sunshine Coast, wo er nach
Tagen des Alleinseins zwei
Mountainbike-Freaks
trifft,
die in auf eine fette Tüte von
'The-Best-in-the-West' einladen. Sie empfehlen ihm weiter zu einem Ort zu reisen, in
dem, wie sich später herausstellt, ein Großteil der Bewohner von Marihuana-Anbau zu
leben scheint. So lernt Basti
auf seiner Reise viele skurrile
Charaktere kennen, verliebt

sich bis über beide Ohren und
lernt auf dem Trip einiges
über sich selbst – und über
Bären.
Der Roman ist amüsant und
unterhaltsam geschrieben und
vermittelt einem gleichzeitig
ein Gefühl für das ländliche
Leben Kanadas. Weg von
Computern und Smartphones
ist Basti auf sich allein gestellt
und besinnt sich auf die wichtigen Dinge im Leben. Eine
Erfahrung, die in der heutigen
Welt Keinem Schaden dürfte,
es sei denn man wird tatsächlich von einem Bären angefallen.
Der Autor Thorsten Nesch
hat selbst von 1998 bis 2003 in

DVDTIPP

Kanada gelebt und ist in dieser Zeit ebenfalls per Anhalter
durchs Land gereist. Heute
lebt er in Leverkusen als Romanautor und Geschichtenerzähler im Rundfunk, Film und
auf der Bühne.
„Buster, König der Sunshine Coast“ ist beim Rowohlt
Verlag als Taschenbuch und
als E-Book erhältlich. Als Bonusmaterial zum Roman gibt
es 80 Seiten gestrichene Szenen als E-Book, einige Songs,
die auch im Buch vorkommen
und ein nützliches Video wie
man sich bei einem Bärenangriff verhalten sollte - zu finden auf www.thorsten-nesch.
com.

Escape Plan

Inside Wikileaks

f

2

Entkommen oder Sterben

ilme über Männer, die aus
Gefängnissen
aus
und
manchmal auch einbrechen,
hat es schon einige gegeben.
Wenn dann mit Silvester Stallone
und Arnold Schwarzenegger zwei
Weltklasse-Stars die Hauptrollen
spielen, erwartet man schon etwas Besonderes. Zu Recht, denn
die beiden Aktion-Helden enttäuschen auch dieses Mal nicht ihre
Zuschauer.
Sicherheitsexperte Ray Breslin (Stallone) hat es sich zum Job
gemacht, aus Gefängnissen auszubrechen und so Sicherheitsmängel aufzudecken. 14-mal
hatte er dabei bereits Erfolg, doch
der nächste Auftrag stellt ihn vor
neue Herausforderungen. Als Terrorist getarnt wird er in ein neues
High-Tech-Gefängnis gebracht,
dessen Aufenthaltsort nicht mal
seine eigene Firma kennt. Drinnen angekommen, muss Breslin
feststellen, dass er in eine Falle gelockt wurde. Von seinen eigenen

WERBUNG

Leuten verraten, ist er nun
völlig auf sich gestellt. Um
zu entkommen, muss er
sich selbst überlisten, denn
das Gefängnis wurde nach
seinen eigenen Sicherheitsempfehlungen konstruiert.
Zusammen mit dem undurchschaubaren Mithäftling Rottmayer (Schwarzenegger) schmiedet er einen
Fluchtplan, um die Freiheit
wieder zu erlangen, doch
jeder Schritt stellt die beiden vor neue Schwierigkeiten.
Der schwedische Regisseur
Mikael Håfström hat die beiden
Aktiongiganten nach „The Expendables“ wieder gemeinsam
auf die Leinwand gebracht und
einen packenden Action-Thriller
geschaffen. Bei „Escape Paln“ hat
er mehr auf einen spannenden
Plot als auf wildes Geballer gesetzt
(wobei ganz ohne geht es dann
doch nicht). Der Film lässt die Zuschauer jede Minute mitfiebern

Die fünfte Gewalt

und hat einige Überraschungen
parat. Stallone und Schwarzenegger geben dabei wie gewohnt die
taffen Helden, denen es trotz ihrer
aussichtslosen Lage nicht an Humor und Selbstironie fehlt.
„Escape Plan“ ist am 27. März
2014 erstmalig auf Blu-ray, DVD
und zum Download erschienen.
Im Bonusmaterial sind zusätzlich
zum Making-of einige entfallene
Szenen sowie ein Audiokommentar und Featurettes enthalten.

010 hielt die Whistleblower-Plattform WikiLeaks die
Welt in Atem und brachte
nicht nur die US-amerikanische
Regierung in Erklärungsnot. Doch
so schnell wie es die Webseite zu
weltweiter Bekanntheit gebracht
hatte, so schnell verschwand sie
auch wieder. Seit 2011 ist es nicht
mehr möglich Informationen auf
der Seite hochzuladen. Geldmangel, international wachsende Kritik
und interne Zerwürfnisse waren
einige der Gründe.
Daniel Domscheit-Berg war eine
Zeit lang der engste Mitarbeiter
von Julian Assange. Nach seiner
Abkehr vom WikiLeaks-Gründer,
schilderte er seine Erfahrungen
in dem Buch „Inside WikiLeaks:
Meine Zeit bei der gefährlichsten
Webseite der Welt“. Dieses und das
Buch „WikiLeaks – Julian Assanges
Krieg gegen Geheimhaltung“ von
David Leigh und Luke Harding
dienten als Vorlage des Drehbuchs
von „Inside WikiLeaks – Die fünfte

Gewalt“. Der Film ist seit dem
3. April 2014 auf DVD und
Blu-ray erhältlich. Er beginnt
mit der ersten Begegnung
von Assange und Berg. Die
beiden Charaktere könnten
unterschiedlicher nicht sein,
doch Berg ist fasziniert von
den radikalen Ideen und der
charismatischen Ausstrahlung
des WikiLeaks-Gründers. Gemeinsam arbeiten sie wie besessen an der Veröffentlichung
sensibler Regierungsgeheimnisse,
die ihnen Unbekannte zuspielen. Doch die Webseite entpuppt
sich schnell als nicht so sicher wie
von Assange dargestellt. Sicherheitsmängel und die Bereitschaft
Assanges Menschenleben für die
freie Informationsverbreitung aufs
Spiel zu setzten, führen schließlich
zu Bruch zwischen den beiden
Hauptakteuren und zum Untergang der Organisation. „Inside
WikiLeaks“ ist ein spannender
Thriller, der die digitale Parallel-

welt gelungen in Bilder fasst. Der
Film zeigt eindrucksvoll, wie hilflos,
überfordert, aber auch euphorisch
und leichtgläubig Regierungen,
Presse und die Öffentlichkeit auf
das Phänomen WikiLeaks reagieren. Komplexere Zusammenhänge
und Hintergründe kann der Film
nicht verdeutlichen und auch die
Darstellungsweise bleibt einseitig.
Daher sollte er Unterhaltungsmedium und nicht als Zeitdokument
gesehen werden. Eine gelungene
Erzählung mit reichlich Spannung
bietet der Streifen alle mal.
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Child of Light

The Amazing Spider-Man 2

A

D

Märchen Adventure

Arachnophobia

urora ist gestorben.

Nachdem sie sich davon
überzeugt hat, dass das Leben
damit nicht endet und sie gegen
diesen Zustand etwas unternehmen kann, macht sie sich mit Hilfe eines Irrlichts auf die Reise im
neusten Ubisoft Rollenspiel, das
leider bisher nur durch die Internetleitung zu erstehen ist.
Child of Light nutzt für das
kindliche Bilderbuch-Adventure,
die Rayman lebensspendende
Ubiart Framework Engine, die
erneut hübsche 2d Grafiken, auf
den Bildschirm zu zaubern vermag. Aurora durchstreift fortan
das merkwürdige, wie ein Pastell-Kinderbuch gestaltet Land, in
dem sie neben freundlichen Gestalten, vor allem dunkle Schattenwesen und auch Ungetüme
vorfindet. Glücklicherweise kann
sie ein magisches Schwert bergen und sich somit gegen die unausweichlichen Kämpfe mit den
schrecklichen Biestern zur Wehr
setzen.
In recht typischen RPG-Rundenschlachten kämpft sie dann,
mittels Rpg-Menü und direkter
Auswahl der gewünschten Tätigkeit/Fähigkeit durch den Spieler,
sowie mit mehreren Mitgliedern
im wachsenden Team, um Experience-Points und Edelsteine zu
ergattern.Ein Menü im Pause-Modus lässt die Charaktere dann auf
Wunsch Fähigkeiten lernen und
die Edelsteine handwerklich bearbeiten, um sie anschließend zur
Stärkung gewisser Werte einzusetzen.
Die Level sind RPG untypisch in
der Seite scrollend und blättern
nach gewissen Abständen, wie
die Seite eines Buches, auf das
folgende, angeschlossene Areal
um. Mittels Kartenübersicht, kann
man später über Abkürzungen
bereits besuchte Orte schneller
aufsuchen und dank neuer Fähigkeiten nach alten, übersehenen
Schätzen suchen. Aurora lernt
nämlich auch einiges, was ihr in
der eigentlichen Spielwelt, neben den Kämpfen weiterhilft und
auch Igniculus das Irrlicht kann
mittels Leuchtkraft gewisse Objekte beeinflussen.
Ab dem Moment in dem das
kleine Mädchen mit Feen-Flügeln beschenkt wird, wird der
Weg frei, um der Geschichte tatsächlich auf den Grund zu gehen

und die Level vertikal zu durchforsten. Die Rundenkämpfe orientieren sich dagegen mit einer
angezeigten Zeitlinie, die den
genauen Angriffszeitpunkt der
jeweiligen Figur offenlegen, stark
am RPG-Klassiker Grandia, den
Ubisoft vor langem in westlichen
Gefilden herausbrachte.
Dieses Kampf-Konzept funktioniert heute noch eben so gut, wie
damals auf der ersten Playstation,
in Teil zwei auf dem Dreamcast
oder auch im dritten Teil auf der
Playstation2. Doch muss man
Rundenkämpfe schon etwas mögen, um tatsächliche Freude am
kunstvollen
Gesamtkonzeptes
vom Child of Light zu haben.
Denn recht hübsch, gut spielbar, sehr zugänglich und äußerst
ansprechend für Interessierte, ist
das Download-Only-Spiel, das
fast überall nur sahnige Wertungen kassierte. Menschen, die
seit Jahrzehnten in Rundenkämpfe involviert sind, eher auf das
klassische Kopffüsslergewusel aus
der Vogel-Perspektive oder auch
auf modernere Polygongrafik
setzen und dem leicht kitschigen
"Trauriger-Clown-Charakter" des
Child of Lights weniger abgewinnen können, dürften auch durch
den, doch sehr seichten Schwierigkeitsgrad, des etwas über 10

Stunden langen Ausflugs ins Bilderbuch, nicht unbedingt vollständig oder eben ihren Ansprüchen entsprechend unterhalten
werden.
Einen gefahrlosen Blick riskieren kann man aber definitiv oder
zumindest über die angebotene
Demo-Version einige Seiten der
Wunderwelt studieren, um zu
schauen, ob man anschließend
Aurora wirklich zurück ins Reich
der Lebenden erretten möchte.
Bilderbuch mit Platz
nach oben.

Child of Light
Fotos: Ubisoft
USK 6
Circa 15€

PSN - ASIN: B00IYEI3I0 (Deluxe Edition)
Uplay Code - ASIN: B00IAS0LOE
via XboxLive
und im Nintenedo eshop

ie Freude bei Comic Freunden stieg während der
letzten Konsolen-Generation konstant, wenn Spiele-Umsetzungen mit ihren Helden bei
fast ständig steigender Qualität
erschienen. So freute sich mancher
sicherlich auch sehr, auf die aktuelle
Spider-Man Umsetzung zum aktuellen Kinofilm The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro, dessen
Vorgänger bereits mit spaßigem
Spinnen-Geschwinge, einer offenen Spiele-Welt in Manhattan und
vielen netten Ansätzen aus den
bekannten Comics, fast für Glückseligkeit bei Junggebliebenen
sorgte.Trotz kleinerer technischer
Patzer. Die Hoffnungen auf einen
in allen Belangen verbesserten
Nachfolger, vom schon vorherig
beauftragten Beenox Team, nun
sogar auch auf Next-Gen-SpieleMaschinen, waren daher nicht unberechtigt. Pünktlich zum versprochenen Stichtag erschien dann
auch wie gewohnt auf fast allen
alten wie neuen Maschinen, Handehelds und stationären Systemen,
eine Umsetzung des neusten Hollywood Spider-Mans von Publisher
Urgestein Activision.
Spidey ist seit seinem letzten
Abenteuer kein unbekannter
mehr in New York, lieferte sich
öfters Schlachten mit Schurken
in der Öffentlichkeit und sorgte
so für Spannungen zwischen
Einwohnern, Polizei und Medienlandschaft in der bekannten Metropole. Um nicht als unbekannter
Unruhestifter zu gelten, hilft die
Spinne daher möglichst vielen Bewohnern und Beamten der Stadt,
während
Bombendrohungen,
Brände, Unfälle und Geiselnahmen
das Tagesgeschehen beherrschen.
Wortwörtlich. Während man sich
auf den Weg eines Story-Ereignisses macht, wird man von dringenden Vorfällen auf der Landkarte in einer Form überschwemmt,
die zu ständiger innerer Unruhe
und keinem einzigen Entspannungsmoment im sonst so bequemen Spinnen-Spandex führen. Die
wenig anspruchsvollen Aufgaben
wiederholen sich dabei ständig,
was eine mögliche Vorfreude aller
Masken tragender Hausspinnen
recht schnell dämpfen könnte. Die
Hauptmissionen sind vom derzeitigen Film dazu ziemlich losgelöst
und vermischen alle Ideen erhältlicher Comics, Filme und Cornflakes-Verpackungen zu einem

eigenen Brei, der nur sehr bedingt
das Flair der eigentlichen Stan Lee
Legende versprüht. Genannten
darf man zwar sogar in einem Comic Shop besuchen, um gewisse
Boni wie gesammelte Comic-Seiten und Trophäen zu bestaunen,
doch auch dieses ist nur halbgar
wie das gesamte Geschehen im
Angebot der Activision Auslage
des Amazing Spider-Man 2 enthalten, was man dank den sich
ständig wiederholenden Sprachsamples nervig bemerkt. Das vorher sehr spaßige Schwingen durch
New Yorks Häuserschluchten wurde dafür unnötig verkompliziert
und möchte mit linker und rechter Trigger-Nutzung realistischere Spinnen-Mann-Gefühle bei
Spielern aufkeimen lassen, doch
behindern einen dann fehlende
Interaktionsmöglichkeiten in der
Umgebung sowie die unsaubere
Programmierung eher und führen
zu teils unmöglichen Bewegungsmustern an Außenwänden hoher
Häuser, beim sonst so agilen anarcho Arachnen.
Leider ist auch nur wenig während der Schleich-Missionen innerhalb verschiedener Gebäudekomplexe geschehen, in denen
man bewaffnete Widersacher
möglichst leise ins Netz gehen
lassen muss oder sie verprügelt.
Trotz der eigentlichen Neuerung
auch Undercover, als Fotoreporter
Peter Parker verkleidet, zukünftige
Feinde kennen zu lernen und in
Gespräche zu verwickeln, findet
man leider eben auch in der spielerisch belanglosen Tätigkeit in
diesem gewöhnlichen Arbeits-Milieu wenig Erfüllung. Diese scheint
auch dem Beenox Team, nach
dem vierten Spider-Man-Spiel,
komplett abhanden gekommen
zu sein. Körniger Grobschliff,
garstige Glitches sowie billige
Bugs besiedeln den neusten Spider-Man im Gegensatz zu seinen

Vorgängern dazu weitaus stärker
und Activision bietet beispielsweise auf der WiiU Konsole, die selbstverständlich mehr Power als ein
System der vorherigen Generation
bietet, die grafisch schlechteste
Version des Titels an. Beispielhaft
für den betriebenen Aufwand, der
in den, in allen Belangen schlechteren The Amazing Spider-Man 2
gesteckt wurde. Gerade im Vergleich zu seinem guten zwei Jahre
alten Vorgänger der somit heute
noch immer zu empfehlen ist.
Man könnte gar bös von einer
Beta-Version zum Vorgänger Games sprechen, würde man den
aktuellen Spidey Teil auf dem
kürzesten Weg beschreiben wollen. Diesen erwähnten Kurzpfad
scheint das Beenox Team beschritten zu haben. Als Ergebnis ist man
daher nah an einem typischen
Superman Spiel gelandet und dies
bietet sehr wenige Gründe, sich
freiwillig von einem New Yorker
Hochhaus stürzen zu wollen.

produzieren. Nintendo versuchte
1995 ein System auf den Markt
zu bringen, das als Virtual Boy
Desaster eine dunkle Geschichte,
des sonst immer erfolgreichen
Konzerns erzählt. Ein Schwarz/
Rot-Screen mit Tiefenwirkung
der festen Halt erforderte und
keine Kopfbewegungen erlaubte,
bei 22 Spielen kein Highlight bot
und wohl deswegen auf dem japanischen und amerikanischen
Markt bitter durchfiel, hat Nintendo bereits sehr früh veranlasst
wieder Abstand vom Konzept der
Virtuellen-Welten-Maschinen zu
nehmen.
Sony hatte als letzter unbemerkt anno 2002 über japanische
Internetplattformen
versucht
einen Schritt näher an das hochgesteckte Ziel zu rücken und
veröffentlichte mit dem Pud-J5a
ein VR-Headset, das mit Head-Tracking, aber leider ohne Tiefen-Effekt für sechs Playstation2 Spiele

nutzbar war. Kaum ein Mensch
kennt dieses Gerät, noch könnte
er die verwertbaren Titel nennen. Mindestens vier Mal ist das
viel versprechende Konzept der
"3D Computer-Brillen" innerhalb
der letzten 25 Jahre somit bereits
gescheitert, ohne dass die Allgemeinheit wirklich etwas davon
mitbekommen hat.
Es ist also bisher noch sehr
zweifelhaft, ob endlich die technischen Voraussetzungen, ein
überlegter Umgang mit den

sichtversperrenden Helm-Aufsätzen und die spielerischen Inhalte
tatsächlich geboten werden, um
wirkliche Ausflüge in real wirkende Traumlandschaften am eigenen Leib zu ermöglichen.

Weit unter den gewohnten
Spinnen-Späßen.

The Amazing Spider-Man 2
Fotos: Activision
USK 12
Circa 45€

PC-DVD - ASIN: B00I47J37C
PS3 - ASIN: B00I47IZZI
Xbox 360 - ASIN: B00I47J1GK
PS4 - ASIN: B00I47J14W
Xbo One - ASIN: B00I47J1RY
WiiU - ASIN: B00I47J23C

VR-Future

Oculus Morpheus

S

pätestens nachdem Facebook Gründer Mark Zuckerberg die vorher noch recht
unbekannte Oculus Rift Produktionsfirma Oculus VR im März
aufkaufte, war Virtual Reality wieder in aller Munde. Eine Woche
zuvor hatte Sony bereits, auf die
eigentlich durch Crowdfunding
finanzierte Neuinitialisierung der
Head-Mounted-Displays reagiert
und ein baldiges VR-Helm-Gad-

get namens Project Morpheus
für die Playstation4 angekündigt. Doch wohl eine vereinbarte Summe von zwei Milliarden
Dollar, vom Facebook Mann für
das Oculus Headset, schaffte es
dann direkt in seriöse Nachrichtensendungen regulärer Medien.
Kein Konsolen-Hersteller hat
jemals vergleichbares im Ansatz fertig gebracht noch solch
mediale Beachtung generieren
können. Wobei Facebook ja nicht
einmal ein Hardwarehersteller ist.
Die Auswirkungen auf die Zukunft
des Spielens lassen sich jedoch
selbst bei einer solch hohen Investitionssumme nicht vollständig
voraussagen, da der Startschuss in
die jetzt versprochenen virtuellen
Realitäten bereits vor über zwei
Jahrzehnten begann. Nie von größerem Erfolg gekrönt.
Stephen Kings verwurschtelte
Geschichte “Der Rasenmäher-

mann“, sorgte wohl Anfang der
neunziger Jahre nach Kinobesuchen für den Wunsch, ähnlich
Erfahrungen mit technischen
Hilfsmitteln zu erfahren und ein
Abtauchen, in den aus William
Gibsons Neuromancer bekannten
und dort erstmals beschriebenen
Cyberspace, möglich zu machen.
Das Internet war schließlich noch
eine unbeschrieben Variable ohne
diesen Namen. Mittels getunten
Amiga Computern und saftigen
Hardwareaufbauten ermöglichten Virtuality Cafés schon kurz darauf „vergleichbare Ausflüge“ in 3D
Welten, die alle wichtigen Aspekte
des VR boten. 3D Headset, intuitive Steuerungseinheit und sogar
eine Abmessung der Körperhaltung. Nach kurzem Hype, versprachen sogar Konsolen-Hersteller
wie Sega und Atari, VR-Headsets
nach Hause zu bringen, versagten
aber bis auf wenigen Prototypen,
je etwas wirklich nutzbares zu

Schön wäre es, aber bis dahin
nennt man den Zuckerberger
Mark hart abgeleckten Süßstoffhügel. eckten Süßstoffhügel.
Zwei Milliarden auf Schwarz/Rot.
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Wenn
aus
Kiffern
Eltern
werden...
...nach wahren und zufälligen Gegebenheiten
von Mari Jo

„...und am besten nicht mehr rauchen!“, klangen die Worte der Gynäkologin in mir nach, als ich, noch betäubt von angekündigten Mutterfreuden, schweren Fußes die Praxis
verließ. Darauf musste ich mir erst mal ein Dämpfchen genehmigen, um mir in Ruhe eine Strategie zu überlegen, mit der sich so ein „schwanger-Sein“ aushalten ließ. Plötzlich
war nichts mehr wie es war, die bedröhnte Leichtigkeit des Seins wich lautstarken, anklagenden Gewissenseinflüsterungen und mein Buddhalächeln der verkniffenen
Einsicht, dass doch niemand so wirklich genau weiß, was das Weed mit so einem klitzekleinen Würmelein im Bauch machen kann...? Da gab es ziemlich schlimme Artikel
und sogar Bücher drüber, und je mehr ich über die hunderttausend Risiken eines Fötus nachdachte, je furchtbarer erschien mir diese Welt - vor allem für mich selbst.

Mutterglück und
Kifferfreuden

i

ndem ich mich für meine
Mutterschaft
entschieden
hatte, war nun heroisch
die letzte Zigarettenschachtel zu entsorgen, ein duftender, kleiner Rauchpickel zu
verschenken und sämtliches
paraphernalisches Zubehör so
gewissenhaft und unzugänglich wie möglich zu verstauen, mit der festen Absicht, ein
neues Leben zu beginnen. Die
Grenzen wurden mir indes
vom liberalen Vater meines
Kindes gesetzt, den meine
Schwangerschaft keineswegs
in Euphorie versetzte, geschweige ihm eine Art von
motivierendem Handeln abnötigte. Eine gemeinsame Reise
in seinem kettenverqualmten
Wohnmobil brachte zügig sowohl meine guten Vorsätze, als
auch unsere Beziehung zu Fall.
Als künftig allein erziehende
(und leider wieder rauchende)
werdende Mutter kehrte ich
von dieser unglücklichen Reise
nach Hause zurück, schuldgebeutelt und mit einer Riesensehnsucht nach einem Zwergenpfeifchen... Meine Tochter
wuchs also mit mir und dem
geliebten verbotenen Hanf
auf, wobei es mir zunehmend
schwer fiel, ihr zu erklären,
warum dieses hübsche duftende Pflänzchen verboten ist,
von dem die Mama doch immer so gut gelaunt wird... Sie
konnte kaum begreifen, dass es
Menschen gibt, die ihre Mama
deswegen ins Gefängnis stecken oder ihr eine Menge Geld
abnehmen würden. Sie lernte,
dass der Hanfgenuss mit Stillschweigen und Verstecken verbunden ist, aber Zigaretten jeder rauchen darf, und Alkohol
mancher trinken muss, selbst
wenn er gar nicht will... – Sie
lernte früh, dass unsere Welt
von Lügen regiert ist.

Wachsamkeit, was unsere Ehrlichkeit angeht. So glaubt mein
guter Freund Klaus felsenfest
daran, dass seine beiden Kids
keine Ahnung haben, was er
seit Urzeiten in seine Pfeife
stopft und ordnet seine Glaubwürdigkeit als Vater dem zu
wahrenden Schein unter, indem er ihnen irgendwas von
„Kräutern“ erzählt. Wenn ich
mir allerdings dabei ihre Gesichter genau betrachte, so
ahne ich, dass sie ziemlich gut
wissen, dass ihr Vater weiß,
dass sie es wissen...
Hat es etwas mit dem Alter,
mit der Reife oder vielleicht
mit den Hormonen zu tun,
dass die schöne Cannabis-Ideologie zugunsten fragwürdiger Zukunftsvisionen und
scheinheiliger Liebäugelei mit
wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit spätestens zum Zeitpunkt einer Familiengründung
zu bröckeln beginnt? Oder ist
es schlichtweg der evolutionsgesteuerte Naturinstinkt, der
uns sagt: „Jetzt ist es Zeit, in die
„Legalität“ zurückzukehren,
um dem Kind das bestmögliche Vorbild zu sein und bloß
nichts mehr zu riskieren“...?
Auffällig empfinde ich, dass
die meisten meiner damaligen
Kifferfreundinnen mit ihrer
Mutterschaft das Hanfrauchen
drangegeben haben, angeblich
vertrugen sie es nicht mehr...
Dafür gab es dann bald den
ein oder anderen Piccolo, und
in der Folge wurde es zunehmend normal, dass Wein oder
Sixpacks (wenn nicht gar Härteres...) auf dem Couchtisch
den ehemaligen Platz der Bong
einnahmen, um einem immer
unkritischeren
Genussmittel-„Beikonsum“ Vorschub zu
leisten.

Oppositionstheorie und Vorbild

Kräuterkiffer und Beikonsum

Gertrud und Pokis haben
sogar gleich eine Kneipe aufgemacht und wollten vom
Hanf plötzlich Garnichts mehr
wissen. Wenn Pokis dann seinen vierten Tequila-Sunrise
drin hatte, freute er sich: „Tja,
wenn Rübchen (das war die
seinerzeit dreijährige Tochter, die zumindest noch unter Hanfeinfluss entstand) in
die Pubertät kommt, wird sie
höchstwahrscheinlich kiffen,
nur um ihre Opposition zu behaupten...“
Seiner Tochter aus erster
Ehe, die damals mit vierzehn
so richtig in ihre Sturm- und
Drangjahre kam, hat er dermaßen den Pädagogen gemacht,
(weil sie nämlich kifft und
alkt - was er entschieden übertrieben fand), dass sie erstmal
wieder zu ihrer Mutter gezogen ist.

Ein Risikofaktor für die kiffenden werdenden Eltern ist
meiner Meinung nach die Unterschätzung der kindlichen

Wäre ja schön, wenn das mit
dem Vorbild stimmte, und die
Kinder von Kiffern auch eher
kiffen als alken. Wäre auch
schön, wenn das mit der Op-

In der Zwischenzeit las
ich etliche Horrorstories von
Prohibitionsbefürwortern in
noblen Aufmachungen und
machte mir sehr wohl Gedanken darüber, wie sich das THC
langfristig auf den Organismus und natürlich auf die Psyche meines Kindes auswirken
mag. Welche Möglichkeiten
und Risiken ich mir allerdings auch ausmalte, es endete doch immer wieder damit,
dass ich unsere zunehmende
Umweltverschmutzung und
zivilisatorische
Pervertierung und Denaturierung weit
mehr beklagen wollte als die
Zuführung von natürlichen
Glückshormontriggern in das
kindliche endokrine System.

positionstheorie stimmte, nach
der die Kinder von Alkis eher
kiffen als alken... - ich glaube
eher, sie machen über kurz
oder lang beides (oder alles...)!
Das Angebot, dem unsere Kids ganz abseits von den
elterlichen
Gepflogenheiten
ausgesetzt sind, ist jedenfalls
ganz erstaunlich groß, dem
natürlichen Bedürfnis nach
veränderten Bewusstseinzuständen angemessen – und die
Prohibition tut ihren guten Teil
an Vertrauensverlust in gesetzliche Vorgaben, dem Reiz des
Verbotenen sowie den fatalen
Folgen von verheimlichten Irrwegen...

Hanfkultur und Selbstreflektion
Authentisch bleiben und zur
Pflanze stehen, das würden
sicher gern die meisten leben aber was macht ein Kiffervater
zum Beispiel, wenn er plötzlich
ständig darauf achten muss,
dass sein Brösel nicht in Babybackentaschen verschwindet
oder seine Blubb ihre Kondensat-Suppe ins Sofa verströmt,
weil der Spross in einem einzig
unbewachten Moment dieses
hochinteressante
Spielzeug
begutachten musste? Der ewige Stress mit der (neuerdings)
nüchternen und oft frustrierten Mutter ist sicherlich auch
ziemlich uncool für eine Elternschaft.

Und kann denn eine „Kiffermutter“ ohne drastischen
Rückzug bezüglich ihres Hanfkonsums überhaupt einem Familienalltag mit seinen Anforderungen und Nachtschichten
gerecht werden? Auch wenn
ich selbst manchmal sehnsüchtig an die Tage und Nächte zurückdenken musste, in denen
ich nichts als Shivas Traum
lebte, auch wenn ich spürte,
dass der Drang, aus dem Alltag auszusteigen, nicht mehr
einfach mit einem Pfeifchen allein zu beschwichtigen ist, versuchte ich zu sehen, was dies
aus und mit mir macht.
Ein (eigenes) Kind verlangt
uns nun mal Verantwortlichkeit und Fitness ab – zumindest eine Bewusstwerdung
gegenüber dem eigenen Tun
ist angesagt. Ist das, was ich
bisher überzeugt vertreten
habe heute noch gültig? Kann
ich die einschränkende Veränderung (z.B. weniger kiffen...?)
in meinem Leben als Schritt
zur „Vorbildstellung für die
Kinder“ (oder auch einer gewissen Entwicklung für mich
selbst) akzeptieren, oder will
ich mich weiter verstecken
und vielleicht meine Kinder
anlügen müssen...? Was kann
ich verantworten in Bezug auf
den späteren eventuellen Drogenkonsum meiner Kinder?
Welche Autorität verkörpere
ich, wenn ich „high“ bin? Kin-

der lieben Aufrichtigkeit - aber
spätestens, wenn die Kindergartenfreunde zum Spielen
kommen, tauchen für Kiffereltern Authentizitätsprobleme
auf, die ihre Kinder zwangsläufig zu übernehmen haben.
Mit welchen Folgen...? Wenn
Hanfraucher Eltern werden,
sollten sie sich mit ein paar solcher Themen (auch mal nüchtern) auseinandersetzen, denn
in den seltensten Fällen dürfte
eine Elternschaft so verlaufen,
wie sie (im meist gut bekifften
Zustand) anfängt!

Sachlichkeit im Systemdilemma
Gehe ich von mir aus, so
kann ich von Glück sagen,
dass mein Ableger einen sachlich informativen sowie maßvollen Umgang mit psychoaktiven Substanzen erlernen
durfte, ohne in gefährliche
Abhängigkeit zu geraten. Einer der wichtigsten Schritte
dazu ist imho die Erziehung
der Kinder zu selbstbewussten
und
eigenverantwortlichen
Persönlichkeiten, die sich von
uns geachtet und respektiert
fühlen ohne zwanghaft kontrolliert zu sein. Ein weiterer
Schritt wäre auf jeden Fall die
Legalisierung des Hanfs und
die reichliche, sachliche und
ideologiefreie Aufklärung bezüglich anderer Drogen, mit
denen junge Leute oft unab-

hängig vom Einfluss des Elternhauses konfrontiert werden.
Irgendwie kann ich manchmal schon verstehen, dass
viele Cannabisliebhaber zugunsten von Popularität oder
„Straightness“ „um-, bzw.
aussteigen“, denn wir wollen
den lieben Kleinen schließlich
keine Randgruppenzugehörigkeit vorleben, die zudem
strikte Verschwiegenheit erfordert. Man vergesse auch nicht,
dass man unter Umständen
erpressbar ist (So soll ja eine
16jährige schon ihren Papa
wegen seines Heimanbaus von
Cannabis angezeigt haben,
weil er ihren Forderungen
nach mehr Freiheit und Taschengeld nicht nachkommen
wollte...). Da hat man es möglicherweise irgendwann mit
einem finster entschlossenen
Knirps zu tun, der einem ein
Angebot macht, das man nicht
abschlagen kann... (!?) Wer
weiß, wer weiß.
Es ist schon ein Dilemma, das wir Eltern in diesen
schlimmen Prohibitionszeiten
zu lösen haben, denn der großartige Hanf, der kann ja nichts
dafür, dass sich an ihm einige
Wenige auf Kosten vieler Anderer mästen wollen und Colorado oder Jamaica sind beide
ziemlich weit weg.
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DIE HANFBERATUNG IM HANF JOURNAL
Erste Hilfe für Kiffer
Stefan (ohne Alter und
Wohnort) fragt:
„Hallo Hanfjournalteam,
Ich wollte euch fragen ob es eine
Möglichkeit gibt seine Kräuter auf
die Inhaltsstoffe zu testen, um zu erfahren ob da was drin ist was nicht
reingehört.
Meine Freundin hat eine Krebserkrankung mithilfe von traditioneller
Chinesischer Medizin und zusätzlichem Einsatz von Kräutern besiegt.
Bewundernswert wenn man mich
fragt. Jetzt möchte ich die anderen
Kräuter, die wir benutzen, mal testen
lassen, weil ich den Hersteller nicht
kenne und der Zwischenhändler ist
nicht der Informierteste. Ich weiß,
dass es sowas für Pillen und so Zeugs
gibt. Aber kann ich da auch meine
Kräuter hinbringen? Nicht das ihr damit geschadet wird statt geholfen.
Hab noch ne Frage. Ich habe jetzt
schon mehrfach gelesen dass Cannabis-Öl (ich glaube oral eingenommen) gegen Krebs hilft und das besser als eine Chemo. Von den ganzen
Nebenwirkungen einer Chemo
ganz zu sprechen. Ich bin zwar viel
zu dem Thema im Netz unterwegs,
aber nirgends findet man so richtig
offizielle Infos. Ich glaube das Thema
ist auch recht Heikel, da ich weiß was
eine Chemotherapie kostet, nämlich gut und gerne 42.000 Euro. Da
steckt also ne Menge Geld drin. Also

vielleicht wisst ihr schon was oder
bekommt was raus. Mich würde da
interessieren, ob das Öl mit THC sein
muss? (Ich habe viel gelesen, dass es
so sein soll) Und wenn ja, kann ich
das Öl was mit der Gasmethode gewonnen wurde benutzen, oder sind
die Reste vielleicht nicht fürs Oral
einnehmen geeignet?“

Kascha antwortet:
„Hi Stefan,
ich habe mich entschlossen,
deine Frage anonymisiert zu
veröffentlichen, da dies ein sehr
wichtiges Thema voller Missverständnisse ist, über das man
offen reden sollte. Zunächst
einmal das Thema Streckmittel: Beim „traditionellen“
Drug-Checking, das ja in einigen Regionen für sich genommen schon nicht immer einfach
zu finden ist, ist man in der
Regel nicht auf das Testen von
Cannabisprodukten vorbereitet.
Das ist auch gar nicht so einfach:
Wenn Tests auf Blei oder Brix
negativ sind, sind andere Verunreinigungen oder Düngemittelausfälle durch Überdüngung
damit immer noch nicht ausgeschlossen. Bei der derzeitigen
Rechtslage hat man 100%ige Sicherheit leider nur mit der nicht
ganz risikofreien und eben, darauf weise ich ausdrücklich hin,

illegalen Variante des Eigenanbaus. Insbesondere für kranke
Menschen sind die Folgen einer
eventuellen Strafverfolgung oft
unerträglich, deshalb möchte
ich diese Variante nicht empfehlen. Der Kontakt zu jemandem,
der selbst anbaut, kann ebenso
hilfreich sein.
Die Geschichten mit der Heilung von Krebs durch THC
verbreiten sich – leider – wie
ein Lauffeuer über Facebook &
Co. und sind leider so, wie sie
wiedergegeben werden, nicht
ganz richtig. Tatsächlich haben
hohe Dosierungen THC, teilweise direkt auf die erkrankten
Stellen aufgetragen, bei einigen
Krebsarten zum Absterben der
Krebszellen geführt. Das war
aber im Tierversuch und es gibt
keinerlei wissenschaftliche Erkenntnisse darüber, wie die Ergebnisse auf den Konsum durch
den Menschen übertragen werden können. Von einer Ersetzung der Chemotherapie durch
eigendosierte THC-Präparate
würde ich abraten wollen – man
findet dazu einfach deshalb so
wenig, weil es gar nicht genügend wissenschaftliche Studien
dazu gibt. In Anbetracht der
notwendigen Dosierung halte
ich es auch nicht für all zu wahrscheinlich, dass das so funktio-

Andi (22) aus Berlin fragt:
„Hi Kascha,
ich habe manchmal, wenn ich
einen Joint rauche, so klebriges
gelbes Zeug am Mund, das nach
Rauch schmeckt. Neulich meinte
jemand, das sei Teer aus dem Joint
– stimmt das? Manchmal ist das
auch richtig viel und es ist dann
eklig zu rauchen. Bei manchen
Joints ist aber auch gar nichts.
Weißt du, was das sein kann?“

Kascha antwortet:
„High Andi,
das ist ganz einfach Kondensat, das entsteht, wenn

der Rauch z.B. am Filter oder
an überstehendem Paper
abkühlt und sich dann dort
absetzt. Lecker ist das auf
jeden Fall nicht. Bei einem
gut gebauten Joint lässt es
sich aber auf ein Minimum
reduzieren: Zunächst einmal
hängt es natürlich von dem
verwendeten Gras und Tabak
ab, manche Sorten haben
einfach mehr Kondensat
im Rauch. Dann spielt auch
die Bauweise des Joints eine
Rolle, an dessen Dicke man

auch die Dicke des Filtertipps
anpassen sollte. Manchmal
steht ein Grasknöllchen vorm
Filter quer – daran kondensiert dann unter Umständen
auch einiges an Dreck und
läuft dann aus dem Filter.
Ein zu eng gedrehter Filter
oder überstehendes Papier
locken das eklige Kondensat ebenfalls an. Das kennt
sicher jeder, diese Joints, bei
denen 2-3 mm Papier überstehen, die dann erst gelblich
und dann bräunlich werden

Vivian (20) aus Frankfurt möchte wissen:
„Hallo Kascha,
meine Pflanzen auf dem Balkon sind
jetzt ca. 40 cm hoch, blühen aber
noch nicht. Ich habe extra doppelt
so viele gepflanzt, wie ich haben
will, um dann die Männchen auszusortieren – jetzt wird es etwas eng
auf dem Balkon. Kann ich das jetzt
schon irgendwie erkennen?“

Kascha antwortet:
„Hi Vivian,
vor der Blüte ist das sehr
schwer zu sagen, der Wuchs
kann ein paar Hinweise geben. Bei unbeschnittenen
Pflanzen wachsen die Weib-

chen in der Regel „gerade“,
während die Männchen
dazu neigen, sich stärker zu
verzweigen. Um sicher zu
gehen schneiden einige Grower einfach Stecklinge von
jeder Pflanze und schicken

niert. Dass viele Krebspatienten
dennoch
aus
medizinischen
Gründen Cannabis
konsumieren
liegt
vor allem daran, dass
es hilft, die Nebenwirkungen
der
Chemotherapie
zu mildern. Übelkeit und Appetitverlust nehmen bei
Cannabiskonsum ab
und das Leben während
der Therapie wird
so für viele Patienten erträglicher. Selbst
dieser kleine Lichtb l i c k
wird allerdings
leider
vielen
P a t i enten immer noch
ve r we h r t .
Ach ja, das
Öl muss dazu
THC enthalten,
während das Hanföl aus dem Bioladen
aus den THC-freien
Samen hergestellt
wird.“
– am besten einfach
den Überstand
sauber abbrennen
und man spart
sich den Ranz.
Eine besonders
elegante Lösung bieten
Aktivkohlefilter, die
es inzwischen in
verschiedenen
Größen
im Handel gibt.“

diese mit Kunstlicht in die
Blüte: So können sie innerhalb von ein paar Tagen das
Geschlecht ihrer Pflanzen
bestimmen, lange bevor die
eigentliche Blüte beginnt.
Das ist natürlich etwas aufwendig – dafür geht man mit
dieser Methode ziemlich sicher. Und man hat schon mal
ein paar kleine Probebuds
zum Vorgeschmack.“

Kascha ist per Email
zu erreichen.
Also ran an die Tasten,
dumme Fragen
gibt es nicht.
kascha@hanfjournal.de
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Kein Hasch am Zuckerhut
Pünktlich zum Anpfiff des Copa do Mundo hat Brasilien auch die letzte Auflage
der FIFA erfüllt: Polizei und Bürgermilizen haben mit eisernem Besen den
Abschaum aus den Favelas gekehrt und den Drogensumpf ausgetrocknet. Das
ist ärgerlich für die kiffenden Fans aus Holland, USA, Mexiko, Uruguay, Spanien
und Portugal, die nun ihr eigenes Haschgift von daheim einschmuggeln müssen.
Freuen können sich hingegen die deutschen und englischen Schlachtenbummler,
denn das Alkoholverbot in den Stadien wurde für die WM aufgehoben.
von Sadhu van Hemp

w

ährend am 10. Mai
ein
paar
hundert
Hanffreunde auf dem
Global-Marihuana-Marsch in
Berlin von der Hasenheide in
Neukölln zum Görlitzer Park
nach Kreuzberg spazierten
und die real im Untergrund
existierende Hanfkultur der
Öffentlichkeit präsentierten,
wärmten sich zwischen Brandenburger Tor und Olympiastadion ein paar Zehntausend Fußballfans mit Bier und
Schnaps für das Match zwischen Hertha BSC und Borussia Dortmund auf. Die einen
hinterließen ein bisschen platt
gesessenes und verbranntes
Gras, die anderen eine zehn
Kilometer lange Urinspur auf
dem mit Bierpullen gepflasterten Weg zum Heiligen Rasen.
Kein Zweifel, des Deutschen
liebstes Steckenpferd ist die
Saufkultur, die frei und ungeniert ausgelebt werden darf
und wie die Blutgrätsche zum
Fußball gehört. Ein Dortmunder Ultrafan, der am helllichten Tag im Suff vor den Augen
israelischer Touristen gegen
das Holocaust-Mahnmal strullert, muss sich nicht vor Strafe
fürchten oder gar schämen.
Denn es gibt Schlimmeres, was
das Ansehen Deutschlands
in der Welt beschädigt – und
dazu zählen die rund fünf Millionen Bürger, die sich hartnäckig dem Alkoholmissbrauch
verweigern und zur Feier des
Tages lieber ein bisschen Hasch
in den Kopf tun.
In diesem Sinne unternimmt
der Deutsche Fußballbund alles, das Sittengemälde eines
sauberen Sports zu malen – zu
bestaunen Woche für Woche
auf den Fußballplätzen bis
runter in die Kneipenliga. Unter dem Banner "Keine Macht

den Drogen" duschen unsere
Fußballvorbilder vor Millionen Kinderaugen mit Gerstensaft, und in den meisten
Fußballteams ist nicht der der
wichtigste Mann, der die Tore
schießt, sondern der, der den
Bierkasten trägt. Von Kindesbeinen an wird der Fußballfreund auf den Alkoholkonsum konditioniert – und das
mit trinkfester Unterstützung
unserer Fußballidole, die als
Werbe-Ikonen der Brauereien
noch dem letzten alkoholkranken Menschen zurufen: Einer
geht noch, einer geht noch rein!
Fußball ohne Bier, Wein und
Schnaps geht mal gar nicht
in Schland. Vor allem dann,
wenn Weltmeisterschaft ist.
Am 12. Juni ist es wieder soweit: Gefühlte 100% der Deutschen werden vom Fußballfieber gepackt und sich dem
kollektiven Vollrausch hingeben. Eine ganze Nation wird
sich mit neuen Flachbildglotzen eindecken, die Autos beflaggen und sich mit reichlich
C2H6O bevorraten. Die Bierbrauer haben Urlaubssperre,
und das gemeinsame Rudelglotzen auf den Fanmeilen wird
manch weiblichen Fußballfan
dazu verführen, sich ein Kind
von Schweini zu wünschen,
um sich anschließend hackedicht von einem Doppelgänger
beglücken zu lassen.
Die Fußball-WM ist fraglos
ein supergeiler Spaß für die
ganze Familie und zugleich ein
Bombengeschäft – exakt zugeschnitten auf die Wünsche und
Bedürfnisse der Deutschen, die
pro Kopf, also vom Kind bis
zum Greis, jährlich 12,8 Liter
reinen Alkohol süppeln, was
775 Gläsern Bier entspricht.
Die letzte Studie der Weltgesundheitsorganisation (WHO)
sieht die Deutschen zwar nur

auf Platz 19 der Weltrangliste der Säufernationen, aber
immerhin wird hierzulande
doppelt so viel Alkohol konsumiert wie im weltweiten
Durchschnitt.
Doch nicht die deutsche
Rauschkultur allein verleiht
dem
Fußballweltfestspielen den unverwechselbaren
Charme eines großen Massenbesäufnisses. Nein, wie immer
sitzen alle trinkfesten Nationen
Europas mit im Boot, wenn es
über den großen Teich nach
Lateinamerika geht. Ein paar
Millionen
Fußballstouristen
werden wie die Heuschrecken
in Brasilien einfallen und sich
dort wie zu Hause benehmen.
Entsprechend hoch ist das
fürsorgliche Engagement des
FIFA-Besitzers Sepp Blatter,
den Fans aus Europa einen unbeschwerten Ballermann-Aufenthalt an der Copacabana
und den Sponsoren ordentlich
Rendite zu garantieren. Generalstabsmäßig hat der Eidgenosse aus der Deutschschweiz
die brasilianischen Sport- und
Staatsfunktionäre mit Knebelverträgen und undurchführbaren Durchführungsvorschriften überzogen, so dass
sich die Veranstalter des Copa
do Mundo u.a. gezwungen sahen, das Alkoholverbot in den
Fußballstadien für die WM
auszusetzen.
Und so kann die Lederkugel rollen und das Bier fließen

– zur Freude der zahlungskräftigen Touristen. Und wie
bereits in Südafrika findet die
Fußballparty ohne Beteiligung
der breiten Bevölkerung des
Gastgeberlandes statt. Dem
Wunsch der FIFA entsprechend wurden diejenigen Subjekte, die nicht ins Bild passen,
im Zuge der "Maßnahmen zur
Verbesserung der Infrastruktur" rechtzeitig aus dem Sichtfeld der Weltöffentlichkeit entfernt. Zehntausende Familien
wurden aus den WM-Städten
zwangsumgesiedelt. In den
Favelas São Paulos und Rio
de Janeiros haben Polizei und
Bürgermilizen eine beispiellose Säuberungsaktion gepaart
mit offener Lynchjustiz durchgeführt. Drogendealer, Schwule, Obdachlose, Straßenkinder
und Prostituierte sind Freiwild
für die schießwütigen Putzkolonnen, und dabei spielt es
keine Geige, ob die Opfer tot
oder halbtot aus den Favelas
abtransportiert werden.
Hinter der schönen Fassade des WM-Landes Brasilien
brodelt es mächtig gewaltig,
und angesichts der offen zu
Tage tretenden instabilen politischen Lage ist zu befürchten,
dass nach dem großen Fußballfest der Sturm der Gewalt losbricht. Das Potential dazu ist
in einem Staat, der so gut wie
alle Menschenrechte mit Füßen tritt und alle Rechtsstaatlichkeit vermissen lässt, mehr
als gegeben. Überdies ist Brasilien ein El Dorado korrupter
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Politiker und Staatsbeamte, die
vor keiner Schandtat zurückschrecken, wenn dabei auch
nur der kleinste persönliche
Vorteil herausspringt. Schwachen Parteien ohne ideologisch
gefestigte Programme stehen
kriminelle Syndikate und ein
zur Tatenlosigkeit verdammter
Öffentlicher Dienst gegenüber.
Der Staat hat längst kapituliert vor der rasant fortschreitenden
Umweltzerstörung,
der ungleichen Vermögensund Landverteilung und den
existenziellen Nöten jener armen Seelen, die am Rande der
Megastädte auf Müllhalden
vegetieren. Um den Druck aus
dem Kessel zu nehmen, lassen
die Stadtverwaltungen den
menschlichen Abschaum der
Slums unentwegt abschöpfen
und in die überfüllten Gefängnisse deportieren.
Die angereisten Fußballtouristen und Fernsehgucker auf
den Fanmeilen werden davon
nichts zu sehen bekommen,
zumal dieses Elend nun wirklich nichts mit Sport zu tun hat.
Sepp Blatters FIFA will Friede,
Freude, Eierkuchen, und da
kommen die 30.000 Soldaten
des brasilianischen Militärs,
die wie Schießhunde über
das Wohl der Gäste wachen
sollen, gerade recht. An dem
WM-Sondereinsatz
nehmen
unter anderem Einheiten der
Dschungel-Infanterie und die
Marine teil – also das volle Programm. Und so wird manch

Fußballfan, der nicht das Saufen, sondern Kiffen gewohnt
ist, vergeblich nach einem Tütchen Gras Ausschau halten.
Bleibt nur, sich vor gefönten
Fußballstars und deutschem
Exportbier zu fürchten. Das
Sommermärchen am Zuckerhut kann kommen, inszeniert
von Sepp Blatter – und dem
Deutschen Fußballbund, also
jener zwielichtigen Massenorganisation von Trinksportbrüdern, die ein völlig absurdes
Saubermann-Image zu Markte
trägt und keine Skrupel kennt,
die auszugrenzen, die nicht
feuchtfröhlich mitfeiern wollen.
Und das betrifft nicht nur die
kiffenden, sondern auch antifaschistischen Fußballfans. Den
Beweis dafür lieferte der DFB
Mitte Mai beim öffentlichen
Schaulaufen der BRD-Auswahl
im Millerntorstadion auf Sankt
Pauli. Da löste nämlich ein fest
installiertes Banner mit der
Aufschrift "KEIN FUSSBALL
DEN FASCHISTEN" bei den
Superstrategen des DFB den
Reflex aus, die politische Kernaussage der linkslastigen Paulianer kurzerhand verhüllen
zu lassen. Erst als die große
Mehrheit der treudeutschen
Fußballfans Beifall klatschte,
dämmerte den Verantwortlichen, dass keine Botschaft
auch eine Botschaft ist, und
man entschuldigte sich für das
versehentlich gezeigte wahre
Gesicht des DFB.
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