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Die Schieflage wird schön geredet
Fast 90 Prozent aller ertappten Grower sind Selbstversorger
von Michael Knodt
as Wort Cannabis- oder gar Haschplantage hat in den Medien inflationäre Ausmaße erreicht, wird doch
mittlerweile fast jeder Hanfpflanzen-Fund
seitens der Polizeipresse als „Plantage“
vermeldet. Das Wort Plantage stempelt
Besitzer einiger, weniger Hanfpflanzen zur
Selbstversorgung, sofort als Initiatoren eines
hochgradig professionell organisierten Anbauvorhabens mit Gewinnstreben ab. Google kennt kaum noch konventionelle Plantagen. Sucht man das aus Kolonialzeiten
stammende Wort im Netz, geht es bei den
meisten Treffern 2014 um den illegalisierten
Anbau von Cannabis, Tendenz steigend. Ermittler und Medien nutzen auch für kleinste
Selbstversorger ein Unwort, dass heute oft
mit Ausbeutung, Unterdrückung und Sklavenhandel assoziiert wird, obwohl die Polizei in ihrer Polizeilichen Kriminalstatistik
(PKS) sehr wohl zwischen Profi- und Hobbygärten unterscheidet.
Wer mit 20 bis 100 Pflanzen erwischt
wird, betreibt eine Kleinplantage, 100 bis
1.000 Hanfdamen sind eine Großplantage
und bei über 1.000 handelt es sich um eine
professionelle Anpflanzung. Den Anbau
von weniger als 20 Pflanzen vermittelt das
BKA gegenüber der Presse allerdings nur
noch als Besitz, nicht mehr als Anbau. Auch
in diesem Jahr haben BKA-Chef Ziercke und
unsere Bundesdrogenbeauftragte Marlene
Mortler bei der Vorstellung der „Rauschgiftlage 2013“ auf die Zunahme von professionellen Cannabisplantagen verwiesen,
dabei aber die über 3.900 Kleinstbauern,
die in der PKS die weitaus größte Gruppe darstellt, unterschlagen. Der Deutsche
Hanfverband hat sich die Mühe gemacht,
das Balkendiagramm des BKA um die erwischten Selbstversorger zu ergänzen (siehe Grafik). Die bereinigte Grafik wirft dann
eine Frage auf, die mit dem von Ziercke
und Mortler geschönten Diagramm erst gar
nicht aufkommen kann: „Jagt Deutschlands
Polizei vornehmlich Selbstversorger?“ Angesichts des Verhältnisses von 4.516 Kleinstund Kleinbauern zu 218 Halbprofi- oder
Profiplantagen beantwortet sich die Frage
von selbst.
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Zahlen und Fakten
Doch nicht nur beim Anbau, sondern auch bei den
Besitzdelikten wird die Schieflage immer dramatischer.
Bei insgesamt 117.443 Cannabisdelikten wurde in 105.473
Fällen aufgrund von Konsum
oder einer „geringen Menge“ ermittelt, was auch hier
eine Steigerung von über 10 Links: Mit Selbstversorgern Rechts: Die gleiche Statistik ohne die Kleinstgärtner
Prozent ausmacht. Fast die
Hälfte (46 Prozent) aller BtmG-Vergehen darauf ab, Rauschfahrten zu verhindern.
sind so genannte konsumnahe Cannabis- Sie unterstellen selbst Gelegenheitskonsudelikte. „Der Begriff „konsumnahe Delikte“ menten, die nicht mal ansatzweise bekifft
umschreibt die allgemeinen Verstöße gegen gefahren sind, mangelnde Selbstkontrolle,
das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Diese weil die geltenden THC-Grenzwerte sobetreffen Delikte nach § 29 BtMG, die den wohl im Internationalen Vergleich als auch
Besitz, den Erwerb und die Abgabe von aus ärztlicher Sicht unhaltbar sind.
BtM sowie ähnliche Delikte umfassen.",
heißt es beim BKA.
Am Ende werden aus Selbstversorgern
46 Prozent der Fälle wären also gar kei- noch Dealer
ne, wenn Paragraf 29a im Sinne der Konsumierenden angewendet würde. Stattdessen
Da auch in Micro-Gärten, mit weniger
versuchen Polizei und Staatsanwälte in als 20 Pflanzen, oft mehr als insgesamt
vielen Teilen der Republik, Einstellungen 7,5 Gramm THC gefunden wird, weil ein
von konsumnahen Delikten regelrecht zu Selbstversorger eben mit einer Vorratsverhindern, nicht nur aus Bayern und Ba- haltung für Monate oder ein ganzes Jahr
den-Württemberg erreichen uns mittlerwei- rechnen müssen, werden die meisten dieser
le fast täglich solche Meldungen. Auch die Hobbygärtner aufgrund des Besitzes einer
angeblich dramatisch angestiegenen Zahlen nicht geringen Menge verurteilt. Anders, als
von Cannabis Konsumierenden, die bei der bei den Verdächtigen konsumnaher Delikte,
Drogenberatung auftauchen, relativieren könnten Verfahren gegen Kleinstbauern
sich angesichts dieser Statistik. Denn viele also gar nicht nach §29a BtmG eingestellt
ertappte Konsumenten erhalten als Auflage werden. Denn 7,5 Gramm reines THC ist,
ein oder mehrerer Gespräche bei der ört- einem fast 30 Jahre alten BGH-Urteil zufollichen Drogenberatung. Also schnellen de- ge, keine geringe Menge mehr. Dies hat alren Zahlen parallel zu denen der ertappten leine 2013 zu fast 4.500 kleinen SelbstversorKonsumenten in die Höhe. Ob die Drogen- gern geführt, die aufgrund ihrer Enttarnung
beratung wirklich in Anspruch genommen von Medien, Polizei und dem Strafrecht
werden muss, entscheidet meist nicht das wie Straßendealer behandelt wurden. Die
eventuell problematische Konsummuster, einzige Lösung einer Entkriminalisierung
sondern das Gericht. Hinzu kommt die solcher Menschen, ohne jedwede kriminelle
größte Gruppe von Betroffenen: Verkehrs- Energie, wäre einzig und alleine eine Änteilnehmer, die aufgrund unwissenschaft- derung oder Ergänzung des BtmG, die den
licher und politisch motivierter Grenzwerte Anbau von ein paar Hanfpflanzen endlich
schuldlos ihre Führerscheine verlieren. regelt.
Denn die gesetzlichen Vorgaben zielen nicht
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as Jahr hat wirklich
phänomenal begonnen,
wenn man das mal aus
„Legalizatorsicht“ sieht. Nach
einem fulminanten Auftakt
bei der Millionärsshow in Sachen Hanf und einem Global
Marijuana March, wie ihn
die deutschsprachige Szene
seit Längerem nicht gesehen hat, kündigen sich die
nächsten Höhepunkte auf
dem Weg zur Legalisierung
an. Dr. Franjo Grotenhermen und seine Petition für
medizinisches Cannabis an
den deutschen Bundestag ist
eines dieser Highlights. Wer
heute noch nicht gezeichnet
hat, der kann das hier und
am besten sofort tun: http://
cannabis-medizin-petition.
de/ (der Link müsste täglich
freigeschalten werden) - die
50.000 Unterschriften werden
innerhalb weniger Wochen
zusammen sein, da bin ich
mir ob der guten Vorbereitung sicher.
Ein Zeichen ist es allemal,
wenn auch sofort 100.000 Unterschriften zusammen wären.
Und schon bahnt sich der
nächste Höhepunkt an. Die
Hanfparade expandiert und
wird aller Voraussicht nach
größer und damit auch politisch gewichtiger als die
Jahre zuvor. Noch mehr. Als
Vorbereitung und Netzwerktreffen kristallisiert sich ein
Legalizer-Camp im Vorfeld
heraus. Das ist gut so. Virtuell
zusammengearbeitet
haben
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sie ja schon; jetzt sollen sich
die Hanfisten dieser Republik
mal kennenlernen, gegenseitig
schulen und inspirieren. Nur
gemeinsam und im Netzwerk
wird diese Republik zu überzeugen sein.
Ein Höhepunkt nach dem
anderen könnte man meinen
und sich anfangen selbst zu
loben. Pustekuchen, denn da
wo viele hin greifen und promoten, da fällt es manchmal
den wirklich wichtigen Dingen schwer durchzukommen.
Vor allem dann, wenn sich niemand zuständig fühlt. So auch
bei dem aktuell wichtigsten
Legalisierungsprojekt, der Europäischen Volksinitiative zur
Legalisierung.
Wahr ist, dass diejenigen, die
die Initiative gestartet haben
beinahe zu Null Prozent mit
der europäischen Hanfszene
vernetzt sind. Ein Team von
Studenten erhielt den Auftrag
von ihrem Professor das Ding
aufzusetzen. Wohl nicht mehr
und nicht weniger. Des Professors Intention war gut und die
Studenten machten ihre Arbeit
prima, denn es ist gar nicht so
einfach eine solche Initiative
überhaupt legal und korrekt
aufzusetzen. Soweit so gut.
Ich sehe keinen Makel an der
Initiative, auch wenn sie nicht
von den üblichen Verdächtigen
kommt. Nun flog der Ball und
er fliegt immer noch, denn keiner fühlt sich berufen ihn anzunehmen.
Weiter auf Seite 2

02 NEWS
Fortsetzung von Seite 1

Von einer Million Unterschriften sind jetzt erst Einhunderttausend zusammen. An
dieser Stelle schämen wir uns
eine Runde. Gemeint sind wir
alle. Ich gehe fest davon aus,
dass mindesten sieben Millionen Österreicher und Deutsches ab und an Gras rauchen bitte warum stehen denn nicht
diese sieben Millionen mittlerweile auf den Unterschriftenlisten? Hat denn jemand real
Angst, dass die uns alle verhaften, weil wir mit unserem
Guten Namen unterschreiben?
Insbesondere ärgert mich
die organisierte Unbekümmertheit derjenigen, die mir
als erstes einfallen würden,
dafür zuständig zu sein. Keine
Namen an dieser Stelle; denkt
selber wer denn eigentlich so
eine Kampagne richtig pushen
müsste und während ihr nachWERBUNG
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Was Ihr schon immer mal wissen wolltet

denkt, könnt ihr ja schon
mal euren basisdemokratischen Beitrag leisten und
dafür sorgen, das Eure Unterschrift hier erscheint:

Ask me anything mit Hanf Journal Herausgeber Emanuel Kotzian
Hanffreunden und interessierten Lesern und Leserinnen, denen seit langem unbeantwortet
Fragen unter den Nägeln brennen, erhalten am 10.07.2014 die
Gelegenheit den Hanf Journal
Herausgeber,
Geschäftsführer
der Agentur Sowjet und parteiunabhängigen Politiker Emanuel
Kotzian mit ihren Fragen zu löchern. Ab 16.20 Uhr wird Emmi
auf dem deutschen Cannabis Unterforum von Reddit

https://ec.europa.eu/citizens-initiative/
REQ-ECI-2013-000023/public/signup.do

Und wenn die dann endlich drunter sitzt, dann
hast Du den Auftrag direkt und ohne Verzug deine Freunde, deine Familie,
deine Bekannten, deine Arbeitskollegen und alle, die
es auch cool finden wenn
DU nicht mehr kriminalisiert
wirst, auf diese Liste zu bekommen. Ja genau Du!
Hier kann man den aktuellen
Stand der Sammlung live sehen:

hanfjournal.de

(http://www.reddit.com/r/germantrees/)

Emanuel Kotzian @emanuelkotzian,
ist Herausgeber des Hanfjournals,
parteiunabhängiger Politiker
und bloggt unter:
https://ec.europa.eu/citizens-initiative/REQECI-2013-000023/public/map.do

www.kotzian.de

für eure Fragen zur Verfügung
stehen.
'Ask me anything' ist eine Art
freies Interview bzw. live Chat,
indem sich Prominente und Leute von allgemeinem Interesse
den Fragen von Fan und Kritikern stellen. Also nutzt die Gelegenheit mehr über die Arbeit
des Hanf Journals, Exzessiv und
den engagierten Legalisierungsverfechtern zu erfahren und seit
am 10.7 live dabei. Interessierte
Fragensteller sind mehr als willkommen!
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Polizeieinsatz gegen Bremer Growshops
Zwei Läden und Privatwohnungen durchsucht
Nachdem bekannt geworden war, dass die Bremer Polizei bereits vor einiger Zeit
gegen Kunden des Bremer
Growshops “Growfix” ermittelt hatte, wurden Mitte Juni
zwei weitere Shops in der Bremer Innenstadt durchsucht.
Die Bremer Boulevardpresse
spricht von filmreifen Szenen
bei der Durchsuchung des
“Grashoppers”, in deren Rahmen die Schaufensterscheibe
zu Bruch ging. Gestern dann
wurden auch die Ladenräume des alteingesessenen
“Udopea” sowie Privatwohnungen von Mitarbeitern auf
den Kopf gestellt. Hüseyin
Beypinar-Ehlerding, Mitinhaber von Udopea, sowie Hanfaktivist der ersten Stunde, hat
dazu auf Facebook eine erste
Stellungnahme gepostet:

“Ja die Kacke ist am Dampfen. Gestern hat die Kripo mit
ca. 20 Leuten unseren Laden,
meine, Edes und Koljas Wohnung auf den Kopf gestellt.
Bis zum späten Nachmittag
wurden Akten abgeräumt und
die Festplatten kopiert.
Uns wird Beihilfe zu Straftaten vorgeworfen. Unsere
Beratung haben wir bis heute
immer nur auf unsere Geräte
und deren Funktionen beschränkt. Jetzt bereiten wir
zunächst einmal ein Rundschreiben an alle unsere Kunden vor, des Weiteren halten
wir euch auf den Laufenden.“
Die Polizei selbst schweigt
bislang, um laufende Ermittlungen nicht zu gefährden.
Auf hanfjournal.de am 19.06.2013

Der Wolf im Schafspelz

Regierung verweigert ergebnisoffene Diskussion
über die Folgen der Drogenpolitik
Anfang Juni hatten die Fraktionen von Die Linke und
Bündnis90/Die Grünen im
Rahmen einer Bundestagsdebatte der Bundesregierung
vorgeschlagen, eine ergebnisoffene Diskussion zu den
beabsichtigten und unbeabsichtigten Folgen der aktuellen Drogenpolitik zu initiieren. Als Instrument sollte der
Bundestag eine Enquete-Kommission zur Evaluierung des
derzeit praktizierten Modells
einsetzen.
“Um die Breite des Themas
sowie die unterschiedlichen
Einschätzungen in der Fachdebatte
widerzuspiegeln,
sollten etwa 100 Expertinnen
und Experten einbezogen
werden. Die ausführende Institution sollte in der Durchführung von Delphi-Befragungen bereits Erfahrungen
gesammelt
haben
sowie
politisch unabhängig und
möglichst nicht Teil der Fachdebatte sein. Sie sollte durch
einen
wissenschaftlichen
Beirat unterstützt werden,
wenn Fachfragen Einfluss
auf die Methodik und Durchführung der Befragung bzw.
Auswertung haben. Die Auswahl der Expertinnen und
Experten soll so erfolgen,
dass sowohl wissenschaftliche Einschätzungen als
auch Erfahrungen aus der
Praxis einfließen. Im Vorfeld
ist von der durchführenden
Institution ein standardisiertes und transparentes Verfahren für die Auswahl der Expertinnen und Experten zu
entwickeln,” heißt es in dem
Antrag wörtlich.

Der Antrag wurde von der
Opposition ohne Erwähnung
eigener Positionen formuliert,
damit sich CDU/CSU und
SPD endlich dazu durchringen, sich einer evidenzbasierten Diskussion zu öffnen,
anstatt auf Dogmen zu beharren, die in jeder Hinsicht
überholt sind.
Besonders die Rede von
CSU-Frau Emmi Zeulner hat
unsere Leser/innen schockiert, unterstellt sie doch
dem Antrag eine “Wolf im
Schafspelz”-Taktik, der mit
dem Ziel der Legalisierung
aller Drogen eine Bedrohung
für die ganze Gesellschaft sei.
Die Wölfe im Schafspelz sitzen aber genau dort, wo auch
Frau Zeulner sie nicht vermutet. Menschen wie Frank
Tempel oder Harald Terpe,
die sich gegen zahlreiche Widerstände für eine humane
und auf wissenschaftlichen
Erkenntnissen beruhenden
Drogenpolitik einsetzen, einen solch niederen Beweggrund zu unterstellen, ist
populistisch und unanständig. So las sich auch der Tenor zahlreicher e-mails zur
Brandrede Zeulners in bester
“Schoppen” Ede Lintner-Tradition, die unsere Redaktion
seitdem erhalten hat.
Unser Freier Autor Pedropan hat deshalb einen Offenen
Brief an die CSU-Abgeordnete
verfasst, in dem er sie auffordert, der Enquete-Kommission gerade aufgrund ihrer
Werte und inneren Haltung
zuzustimmen.
Auf hanfjournal.de am 18.06.2013
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Jamaika entkriminalisiert zwei Unzen Ganja
Calm down, Mr.Officer!

Jamaikas Justizminister Golding hat einer Meldung von
Reuters zufolge angekündigt,
dass der geplante Gesetzesentwurf seiner Regierung zur
Entkriminalisierung von Ganja fertig sei und in nächster Zukunft verabschiedet werde.
"Das Kabinett hat einige Änderungen, welche die Gesetzgebung zu Cannabis betreffen,
beschlossen. Es handelt sich
hierbei um den Besitz kleiner

Mengen Gras für den persönlichen Gebrauch, das Rauchen
von Gras an nicht öffentliche
Orten sowie den Gebrauch von
Cannabis als Medizin" kommentierte Justizminister Golding die Entscheidung.
Das neue Gesetz sieht vor,
den Besitz von bis zu zwei
Unzen (circa 57 Gramm) nur
als Ordnungswidrigkeit einzustufen, die weder eine Festnahme rechtfertigt noch mit

Gefängnis bestraft werden
darf. Zudem sollen der religiöse Gebrauch, der nicht öffentliche Konsum und Besitz sowie
die medizinische Verwendung
entkriminalisiert werden. Besonders die Ankündigung,
den
religiösen
Gebrauch
nicht mehr zu verfolgen,
wird auf "Jamdown" sicher
einige Dämme brechen lassen.
Auf hanfjournal.de am 13.06.2013

Der Drogenkrieg kommt immer näher
Albanisches Dorf wird von Spezialeinheiten belagert
Viele Medien meldeten am
17.06., dass albanische Spezialeinheiten das Dorf Lazarat
unter heftiger Gegenwehr der
Dorfbewohner gestürmt habe.
Die Dorfbewohner hätten daraufhin das Feuer auf die Einsatzkräfte eröffnet und sich in
den Häusern verschanzt. Verletzte habe es nicht gegeben,
einige Bewohner seinen in die
Berge geflüchtet. Das Dorf sei
seit Jahren als Hanf-Hochburg
bekannt und produziere mit
900 Tonnen Cannabis pro Jahr
ein Drittel bis die Hälfte des
albanischen Bruttosozialprodukts.

Was heißt das?
Der albanische Staat ist anscheinend so korrupt, dass
sich das Dorf mithilfe von Verwaltung und Politik trotz Prohibition zu einem bedeuten
Wirtschaftsfaktor der Region
entwickeln konnte. Internationale Proteste, besonders aus
Italien, haben Albanien jetzt
zum repressiven Handeln gezwungen. Um die außer Kontrolle geratene Situation irgendwie zu rechtfertigen, wird
mit Phantasie-Zahlen gearbeitet: Die angeblichen 900 Tonnen Gras, die der Berechnung
der Wirtschaftsleistung Laza-
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rats zugrunde liegen, scheinen
maßlos übertreiben. Das wären fast um die fünf Prozent
der weltweiten Produktion
an Cannabis, drei Tonnen pro
Einwohner, Babys und Greise
inbegriffen. Oder fast dreimal
so viel, wie wir Deutschen vorsichtigen Schätzungen zufolge
pro Jahr verkiffen. Quellen für
die unrealistisch hohen Zahlen
führt die AP-Meldung, die fast
wortgleich durch zahlreiche
Medien wandert, nicht an.
Auf hanfjournal.de am 17.06.2013

Per Hubschrauber zur
Coffeeshoperöffnung
Legalisator im Sturzflug

Unsere Redaktion hatte am 20.06.
die Möglichkeit, den Coffeeshopbetreiber in spe, Oliver Becker, telefonisch zu seinem Vorhaben, mit
seinem Wohnmobil einen Coffeeshop im Görlitzer Park zu eröffnen,
zu befragen. Herr Becker befand
sich derzeit noch in der Nähe von
Marokkos Hauptstadt Rabat und
hat gegenüber unserer Redaktion
angekündigt, seinen für den 21.06.
angekündigten Termin in Berlin per
Hubschrauber wahrzunehmen: “Die
fast 3500 Flugkilometer schaffe ich
ja anders gar nicht mehr”, so Becker
am Telefon.
Der Hubschrauber sollte Becker
zufolge von König Mohammed VI.
gestellt werden, dem er zu diesem
Zwecke seinen Reisepass per Post
geschickt hat. Das vom König gestellte Fluggerät sollte genauso bunt und
individuell wie Beckers Wohnmobil
gestaltet sein, das, so der “Legalisator” aufgrund nicht vorhersehbarer
Widrigkeiten jetzt nicht mehr rechtzeitig in Berlin eintreffen konnte. Mit
einem Offenen Brief wollte Becker
den König überzeugen, mit ins Flugobjekt zu steigen, um den Berlinern
so zwischen einer und 40 Tonnen Haschisch kredenzen zu können.

“Da ich jetzt
keinen Pass mehr
habe kann ich Marokko
nicht verlassen. Bisher hat sich
der König noch nicht gemeldet, aber
das wird er sicherlich noch machen.”
so Becker auf seinem Facebook-Profil.
Neben dem Staatsoberhaupt Marokkos rechnete Becker noch mit dem
Kommen von Kim Jong-Un und Barak
Obama.
Update: Wie bereits nicht anders zu erwarten war, ist Oliver
Becker am 21.6.2014 nicht um
16:20 Uhr im Görlitzer Park erschienen.
Die Enttäuschung derjenigen,
die Beckers verquere Meldungen
nicht richtig verfolgt hatten
und somit noch ernsthafte Hoffnungen hegten, war groß.
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Die meisten Anwesenden hatten allerdings nicht ernsthaft mit
Beckers Auftauchen, geschweige
denn des Haschischs, gerechnet.
Das Polizeiaufgebot war an
dem Nachmittag gleich null (abgesehen vielleicht von einigen Zivilpolizisten, die vor Ort gewesen
sein mögen), was wohl als Indiz
dafür gewertet werden kann, wie
erst die Berliner Polizei Beckers
Ankündigungen genommen hat.
Auf hanfjournal.de am 20.06.2013

„History of Cannabis, a Forbidden Plant“
Erste Ausstellung über Cannabis in Brasilien

n

eben der von den
Mainstream-Medien
propagierten Euphorie
zur WM, vernahm man aus
Brasilien auch immer wieder
Berichte über Festnahmen und
regelrechte Säuberungen, die
im vergeblichen Kampf gegen
Cannabis und andere illegale
Drogen durchgeführt wurden.
Doch es gibt immerhin auch
etwas Positives zum Thema
Cannabis in Brasilien zu berichten.

Das Matilha Cultural in São
Paulo und das Hash Marihuana
& Hemp Museum (Amsterdam, Niederlande/Barcelona,
Spanien) haben sich zusammengeschlossen, um erstmals
eine Ausstellung über die Cannabispflanze in Lateinamerika

zu ermöglichen. „History of
Cannabis, a Forbidden Plant“
dokumentiert die Geschichte
einer besonderen Pflanze. Der
Schwerpunkt liegen auf ihren
Anwendungsbereichen über
die Jahrhunderte hinweg und
geht dabei auf die sozialen und
kulturellen Entwicklungen bis
hin zum Verbot während der
letzten hundert Jahre ein. Die
Exponate stammen aus der
Sammlung des Hash Marihuana & Hemp Museums, die

nun erstmals außerhalb von
Europa gezeigt wurden. Die
Ausstellungsstücke bestehen
sowohl aus historischen sowie
zeitgenössischen
Objekten,
aus Bereichen wie Medizin,
Landwirtschaft,
Handwerk,
Textilien und Literatur. Auch
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hochmoderne Biokunststoffe
aus Hanffasern sowie Fotos
und Drucke können bestaunt
werden. Die Ausstellung gibt
auch einen Ausblick auf die
Zukunft und zeigt auf, wie
die Menschheit zukünftig von
Hanf profitieren kann. Allerdings wurde darauf geachtet,
dass keiner der Ausstellungsgegenstände THC enthält, um
den Einfuhrkriterien Brasiliens
zu genügen.
Laut Ben Dronkers, der das
Hash Marihuana & Hemp Museum, Sensi Seeds (die älteste
und eine der größten Cannabissamenbänke in Europa)
und HempFlax (eine niederländische Firma, die Hanffasern für industrielle Zwecke
anbaut und verarbeitet) gegründet hat, sagt hierzu: „Das
Ziel des Museums ist es, die
Menschen über die Bedeutung
von Hanf, Haschisch und Marihuana zu informieren, und
zwar nicht nur im Hinblick auf
die Amsterdamer Coffeeshops,
sondern als weltweites Phänomen, sowohl in der Natur als
auch in der Kultur. Wir freuen
uns riesig, dass uns die Chance
geboten wird, den Menschen
in Lateinamerika Objekte aus
unserer Sammlung zu zeigen
und darüber hinaus unser
Wissen über Cannabis sowie
unsere Wertschätzung für die
Vergangenheit, Gegenwart und

Zukunft dieser außergewöhnlichen Pflanze weiterzugeben.”
Zu den Eröffnungsfeierlichkeiten am 13. Mai 2014 kamen
über 600 Gäste und nahmen
Wartezeiten in der Schlage von
bis zu 40 Minuten in Kauf. Das
Interesse der Medien war ebenfalls groß. Neben zahlreichen
Internet und Zeitungsberichten, interessierte sich sogar das
brasilianische Fernsehen für
die Ausstellung. Während der
vergangenen Wochen fanden
zahlreiche Diskussionsrunden,
Filmvorführungen und Lesungen statt, um Interessierten
die Möglichkeit zu geben, ihr
Wissen zu vertiefen und sich
untereinander auszutauschen.
Ziel ist es Menschen aufzuklä-

ren und die Diskussion über die
derzeitigen Cannabisgesetze in
Gang zu bringen und den Krieg
gegen Drogen zu hinterfragen
und zu beenden. Der Zeitpunkt
ist durchaus günstig, zumal
Uruguay in Lateinamerika beispielhaft vorausgeht und auch
in den USA allmählich ein Umdenken stattfindet.
Die Ausstellung geht noch bis
zum 4. Juli. Bereits Anfang Juni
haben 3.000 Menschen „History of Cannabis, a Forbidden
Plant“ besucht. Die Veranstalter hoffen bis zum Ende 5.000
Menschen in den Räumlichkeiten willkommen zu heißen.
Bezeichnend ist, dass unter den
Besuchern alle Gesellschaftsschichten und Altersgruppen

vertreten sind. Von der jungen
Mutter bis zum Rentnerpaar
war alles dabei. Viele der Gäste, die an einer der verschiedenen Diskussionsrunden Teil
genommen haben, kehrten für
andere Veranstaltungen zurück. Aufgrund des enormen
Interesses und des positiven
Feedbacks haben Veranstalter
nun beschlossen, die Exponate
in einer Wandausstellung in
mehreren Städten Brasiliens zu
zeigen. Ausstellungen in Buenes Aires und Montevideo, der
Hauptstadt von Uruguay, sind
ebenfalls geplant. Zukünftig
werden also weitere Menschen
die Gelegenheit erhalten, Vorurteile abzubauen und ihr
Wissen über eine der ältesten
Kulturpflanzen zu erweitern.
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Alles über Meskalin-Kakteen
von Markus Berger

Was sind Meskalin-Kakteen?

Aktueller Name

Alter Name

Aztekium ritteri

Unter
Meskalin-Kakteen
versteht man schlicht Kaktusarten, die den psychedelischen Wirkstoff Meskalin
produzieren und enthalten.
Bekannt sind durch mannigfaltige
ethnografische
Arbeiten die Meskalin-Kakteen Peyote und San Pedro,
die beide als Rausch- und
Ritualgewächse, aber auch
als Heilpflanzen weltweite
Bekanntheit erlangt haben.
Wollte man mit der Existenz
dieser beiden Arten die Meskalin-Kakteen aber abzuhandeln beabsichtigen, wähnt
man sich in einem gewaltigen
Irrtum. Denn es gibt neben
den beiden bekannten Vertretern noch eine ganze Reihe
anderer Kaktusgewächse, die
Meskalin beherbergen. Und
das teils in großen Mengen.
Welche Kakteen enthalten
Meskalin?

Cereus jamacaru
Echinopsis lageniformis

Trichocereus bridgesii

Echinopsis peruviana

Trichocereus peruvianus

Echinopsis pachanoi

Trichocereus pachanoi

Echinopsis cuzcoensis

Trichocereus cuzcoensis

Echinopsis deserticola

Trichocereus fulvilanus

Echinopsis macrogona

Trichocereus macrogonus

Echinopsis spachiana

Trichocereus spachianus

Echinopsis strigosa

Trichocereus strigosus

Echinopsis tacaquirensis subsp. taquimbalensis

Trichocereus taquimbalensis

Echinopsis terscheckii

Trichocereus terscheckii

Echinopsis valida

Trichocereus validus

Echinopsis werdermanniana

Trichocereus werdermannianus

Eriosyce islayensis

Islaya minor

Gymnocalycium calochlorum
Gymnocalycium comarapense

Gymnocalycium horridispinum
Gymnocalycium netrelianum
Gymnocalycium riograndense
Gymnocalycium striglianum
Gymnocalycium uebelmannianum
Gymnocalycium valnicekianum
Gymnocalycium vatteri
Lophophora williamsii
Lophophora diffusa

Mit dieser Übersicht hat
man in jedem Fall ein wertvolles Werkzeug an der
Hand.

Stenocereus treleasei

Matucana
madisoniorum
ist eine weitere Kaktusart, die
möglicherweise Meskalin enthält, bislang aber noch nicht
chemisch untersucht worden
ist. Wir können davon ausgehen, dass es bei weitem mehr
Kakteen sind, die den Wirkstoff Meskalin enthalten. Es ist
nur eine Frage der Zeit und der
Forschung, bis weitere Vertreter entdeckt werden.
Die bekanntesten Meskalin-Kakteen
Am bekanntesten sind auf
jeden Fall Lophophora williamsii, auch Peyote, Peyotl,
Pellote, Híkuli, Hikuri, Mescalito, Schnapskopf und Rauschgiftkaktus genannt, und der als
San Pedro bekannte Echinopsis
pachanoi, der bis vor einiger
Zeit noch Trichocereus pachanoi genannt wurde, und im
Volksmund auch Símora, Aguacolla, Kachum usw. heißt.

Gymnocalycium gibbosum

Es sind bis dato 16 Kakteen-Gattungen bekannt, die
Arten mit Meskalinvorkommen umfassen. Wir geben im
Folgenden eine Übersicht, in
der die Pflanzen mit ihren
aktuellen wissenschaftlichen
Bezeichnungen
aufgelistet
werden. Einige Kakteen wurden bis vor einiger Zeit anders bezeichnet. Bei diesen
Arten haben wir die alten
Namen mit angegeben, weil
bis heute viele Kakteen unter den bislang geläufigen
Bezeichnungen verkauft und
auch in botanischen Gärten
noch häufig so geführt werden.

Myrtillocactus geometrizans

Peyote

Opuntia acanthocarpa
Opuntia cylindria
Opuntia basilaris
Opuntia echinocarpa
Opuntia ficus-indica
Opuntia imbricata
Opuntia spinosior
Pachycereus gaumeri

Pterocereus gaumeri

Pelecyphora aselliformis
Pereskia corrugata
Pereskia tampicana
Pereskiopsis scandens
Polaskia chende
Stenocereus beneckei
Stenocereus eruca
Stenocereus stellatus

Stetsonia coryne
Turbinicarpus lophophoroides
Turbinicarpus pseudomacrochele
Turbinicarpus pseudopectinatus
Turbinicarpus schmiedickeanus

WERBUNG

Kakteen, die möglicherweise Meskalin enthalten

Machaerocereus eruca

Peyote wird in der Neuen
Welt seit vorgeschichtlicher
Zeit rituell verwendet, zumeist
in Kreisritualen, den so genannten Peyote meetings. Die
ältesten Funde von Peyote-Buttons stammen aus Texas und
sind etwa 6000 Jahre alt. Lophophora kommt von Texas
bis Mexiko vor und ist bis heute heiliges Sakrament mancher
Stämme und Glaubensgemeinschaften, zum Beispiel der Huichol und der Native American
Church. Die kulturelle Bedeutung dieser Kaktee kann gar
nicht überschätzt werden. Den
indigenen Völkern diente und
dient das Peyote-Sakrament
als universeller Heilsbringer.
Der Kaktus gilt als Heilmittel,
Rauschpflanze, Schamanenge-

wächs, Pflanzenlehrer, kultureller Schrittmacher und vieles
mehr.
Ende des 19. Jahrhunderts
wurde der Peyote-Kaktus botanisch erfasst, Arthur Heffter
und Louis Lewin sorgten für
die chemische
und Peter
psychonauBild: CC-BY-SA
Mansfeld
tische Analyse. Der Peyote ist
das am besten erforschte ethnobotanische Ritualgewächs,
das wir kennen. Über keine
andere Pflanze mit visionären
Eigenschaften sind derartig
viele Berichte verfasst worden,
wie über Lophophora williamsii und die verwandten Arten.
Peyote enthält annähernd 60
verschiedene Alkaloide, nämlich beta-Phenethylamine. Das
wichtigste davon ist das entheogene, psychedelisch wirksame
3,4,5-Trimethoxy-beta-Phenethylamin,
besser
bekannt unter seinem Namen
Meskalin.
San Pedro
Der San Pedro ist wie Peyote
ein entheogenes Sakrament,
stammt allerdings aus Peru.
Heute ist er als Kultivar in großen Teilen des Andengebiets zu
finden. Anders als Lophophora,
der zu den Kugelkakteen zählt,
ist San Pedro ein Säulenkaktus.
Die Pflanze heißt nach einer
taxonomischen Revision botanisch Echinopsis pachanoi,
wurde aber früher Trichocereus
pachanoi genannt. Sie wird bis
heute häufig so bezeichnet. Ein
verwandter Kaktus, ebenfalls
aus Peru, Echinopsis peruviana (Trichocereus peruvianus,
Peruvian Torch), wird auch
San Pedro genannt und gehört
genauso zu den Meskalin-Kakteen. San Pedro enthält unter
anderem mehrere beta-Phenethylamine, darunter auch
hohe Mengen an Meskalin.
Die Wirkstoffkonzentrationen
schwanken jedoch von Pflanze
Weiter auf Seite 5
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zu Pflanze sehr. Am potentesten sind jüngere Exemplare,
nicht jedoch ganz junge. Verholzende San Pedros enthalten
weniger Meskalin als frischgrüne, jüngere. Echinopsis peruviana ist wesentlich potenter
als Echinopsis pachanoi. Über
San Pedro ist deutlich weniger
berichtet worden als zum Beispiel über Peyote. Das könnte
daran liegen, dass die missionseifrigen
Conquistadores
den Kaktus als Ritualgewächs
einfach übersehen haben. San
Pedro ist in der Hauptsache
ein Entheogen, das für rituelle
Zwecke verwendet wird. Als
Ethnomedizin hat der Kaktus
keine besondere Bedeutung erlangt, jedenfalls keine solch immense wie Peyote. San Pedro
wird gelegentlich als Tonikum
und Liebesmittel gebraucht.
Und was ist mit dem
Donãna-Kaktus?
Eine Kaktusart, die häufig im Zusammenhang mit
Peyote und San Pedro genannt
wird, ist der Donãna- oder Dona-Ana-Kaktus Coryphantha
macromeris. Er wird Mulato
genannt, gehört ebenfalls zu
den indigenen heiligen Pflan-
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zen und wird zu entheogenen
Zwecken genutzt. Er enthält kein Meskalin, sondern
Macromerin und andere (psychoaktive)
Phenethylamine.
Macromerin ruft ähnliche Wirkungen hervor wie Meskalin,
nur deutlich schwächer.
Andere psychoaktive Kakteen
Es gibt viele verschiedene
psychoaktive Kakteen. Aus
über 70 Gattungen sind zurzeit etwa 300 Kaktusgewächse bekannt, die geistbewegende Wirkstoffe beinhalten.
Und das muss nicht immer
unbedingt Meskalin sein. Es
existiert eine Vielzahl weiterer
psychoaktiver Verbindungen,
die in den Kakteen nachweisbar sind oder deren Nachweis
noch aussteht. Zu einem Großteil sind die Inhaltsstoffe der
Gewächse nämlich noch gar
nicht erforscht.
Wir kennen durch ethnobotanische Forschungsarbeit
zum Beispiel Epithelantha
micromeris und dessen Früchte, die Chilitos, die von Indianern samt dem psychoaktiven
Minikaktus zu Dopingzwecken eingenommen werden,
weil sie als Stimulanzien wir-

ken. Weiter oben haben wir
den Donãna-Kaktus Coryphantha macromeris besprochen. Einige Kakteen enthalten Koffein, zum Beispiel
Harrissia adscendens, Leocereus bahiensis und Cereus
jamacaru (enthält auch Meskalin). Weitere recht bekannte
psychoaktive Kakteen sind die
Ariocarpus-Spezies mit ihren
zahlreichen Phenethylaminen,
die als „verrücktmachende
Drogen“ gelten, die Bischofsmützen, deren Wirkprinzipien
noch unbekannt sind, die
Opuntien, die vielerlei Inhaltsstoffe beherbergen, und so
weiter. Echinocereus triglochidiatus soll sogar das potente
Psychedelikum 5-MeO-DMT
enthalten. Viele Kakteen können zudem zu heilkundlichen
Zwecken genutzt werden,
eine gute Anzahl an Kaktusgewächsen ist essbar. Kakteen
sind vielseitige ethnobotanische Pflanzen.

Es ist nicht immer leicht mit
der botanischen Namensgebung. Das ist im Allgemeinen
so, aber insbesondere mit den
Kakteen ist es ein rechtes Hinund Her. Das liegt unter anderem daran, dass es kein verbindlich anerkanntes System
gibt, sondern sozusagen jeder
sein eigenes Süppchen kocht.
Hörten San Pedro und seine
Verwandten bis vor einiger
Zeit noch auf den Gattungsnamen Trichocereus, gehören sie
heute zur Gattung Echinopsis. Früher gruppierte man sie
gar zur Gattung Cereus. Und
schon geht die Verwirrung los:
Die meskalinhaltigen Pterocereen sind plötzlich als Stenocereus verfügbar, und die
ebenfalls psychoaktive Vertreter beherbergende Gattung
Dolichothele ist komplett in
der Gattung Mammillaria aufgegangen. Weitere Beispiele
könnten beliebig angefügt
werden.

Falscher Peyote?

Der Forscher und Anwender
steht dann vor einem Problem.
Was zum Beispiel, wenn er die
alte, lang gängige Nomenklatur im Kopf hat, aber der Handel bereits mit der neuen arbeitet? Was, wenn die Sachlage
umgekehrt ist? Ohne brandneuen Kakteenführer oder die
genaue Kenntnis der aktuellen
Situation ist man häufig aufgeschmissen. Aber es geht noch
komplizierter. Denn auch,
wenn es um die Artenvielfalt
einer Gattung geht, herrscht
Uneinigkeit: So beispielsweise
mit der Gattung Lophophora
(Peyote). Einige behaupten, es
gebe lediglich die Art Lophophora williamsii mit den Varietäten lutea und williamsii, andere sind der Ansicht, es gebe
neben der williamsii zumindest die Spezies Lophophora
fricii, Lophophora diffusa und
Lophophora jourdiana. Wie

Unter dem Namen Falscher
Peyote werden nicht etwa Fälschungen des Kaktus verkauft.
Falscher Peyote ist eine indigene Bezeichnung für Pflanzen,
die ähnlich wie Peyote wirken und/oder genutzt werden.
Diese müssen allerdings gar
kein Meskalin enthalten, sondern können durchaus auch
andere Stoffe beherbergen.
So beispielsweise viele Arten
der Kakteengattungen Mammillaria, Ariocarpus, Obregonia, Aztekium, Pelecyphora
und Turbinicarpus, aber auch
nicht-kaktoide Pflanzen, zum
Beispiel eine Tillandsien-Art,
diverse Kreuzkraut-Arten und
viele mehr.
Durch den Dschungel der Namen

auch immer die Botanik der
Pflanzen am sinnvollsten unterteilt wird – sämtliche Arten
oder Varietäten enthalten Meskalin und andere Phenethylamine.
Psychedelische Chemie: Das
Phenethylamin Meskalin

Meskalin (3,4,5-Trimethoxyphenethylamin) gehört zur
chemischen Stoffklasse der
beta-Phenethylamine
und
damit in eine Gruppe mit
Amphetamin, Methamphetamin, MDMA, 2C-B und Verwandten. Meskalin wird in der
ethnopharmakologischen Literatur zu den Lophophora-Alkaloiden gezählt. Das Molekül
unterscheidet sich chemisch
deutlich von den Tryptamin-Entheogenen, wie LSD-25,
DMT, Psilocybin usw. Allerdings ist Meskalin vom Wirkprofil her mit diesen Stoffen
verwandt. Es wirkt ähnlich

visionär und psychedelisch, allerdings eher auf einer emotional-entheogenen Ebene.
Meskalin war der erste Pflanzenwirkstoff, der von einem
Pharmakologen im Selbstversuch getestet worden war. Arthur Heffter aus Leipzig bzw.
Berlin probierte Ende des 19.
Jahrhunderts eine Dosis von
150 Milligramm Meskalin-Hydrochlorids. Seit dem wird der
Bio Assay, der Selbstversuch
einer wirkenden Substanz,
„Heffter-Technik“
genannt.
Meskalin war außerdem das
erste Entheogen, das im Rahmen der psychiatrischen Therapie getestet worden war.
Damals war man der Ansicht,
mit den Wirkungen des Stoffs
eine Modellpsychose imitieren
zu können, um das Bewusstsein von „Geisteskranken“
verstehen zu lernen. Inzwischen weiß die Wissenschaft
aber, dass Psychosen und psychedelische Erlebnisse keinen
gemeinsamen Nenner haben.
In manchen Meskalin-Kakteen liegen außerdem weitere
diverse Nebenalkaloide des
Meskalins vor, zum Beispiel
Weiter auf Seite 6
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je nach Wirkstoffgehalt. Traditionell wird jedoch ein etwa 25
Zentimeter langes und 5 bis 10
Zentimeter breites Stück pro
Person und Erfahrung verwendet. Aber Achtung! Es gibt
zwei San-Pedro-Kakteen! Neben Echinopsis (Trichocereus)
pachanoi ist dies Echinopsis
peruviana (Trichocereus peruvianus), und der ist mindestens
doppelt so potent, wenn nicht
gar deutlich stärker! Dosierungsangaben fehlen zwar für
den Asselkaktus Pelecyphora
aseliformis. Jedoch ist bekannt,
dass dieser Kaktus entdornt,
geschält und frisch gegessen
wird und dem Peyote recht
ähnlich sein soll, allerdings
um einiges schwächer. Pelecyphora aseliformis enthält kleine
Mengen Meskalin. Werfen wir
einen Blick auf jene Kakteen,

hanfjournal.de

me des Materials. Anfänglich,
also zu Beginn der Wirkung
von Meskalin-Kakteen, berichten viele Psychonauten
über eine heftige Übelkeit,
die sich nicht selten bis in
Brechorgien ausweitet. In indianischem Sinne reinigt der
Proband damit seinen Körper
– und er zieht den Kater des
nachfolgenden Tages gewissermaßen vor. Damit kann
er völlig rein seine visionäre
Reise beginnen. Je nach Dosierung wird der Psychonaut
eine Reise ins Innere seiner
selbst, eine Reise durchs Weltall, eine Reise zu den Göttern
erleben. Meskalin ruft in der
korrekten Dosierung ebenso
farbige Halluzinationen hervor wie die klassischen Tryptamin-Entheogene.
Jedoch
ist die ganze Erfahrung eher

stenfalls sticht man sich mit
einem Dorn oder wird von
der Polizei erwischt. Vom
Umgang mit den Kakteen
gehen an sich nicht viele bedeutende Gefahren aus. Lediglich drei.
Meskalin
Überdosierung
Es ist literarisch beschrieben, dass starke Überdosierungen Meskalin zu einer
Atemlähmung führen können. Praktisch ist ein solcher
Fall jedoch noch niemals
dokumentiert worden. Die
tödliche Dosis für die Maus
liegt bei 880 Milligramm pro
Kilogramm/Körpergewicht.
Übertragen auf den Menschen hieße das, dass ein Erwachsener theoretisch annä-

von Freunden liebevoll umsorgt werden.
Wie steht’s mit der
Gesetzeslage?
Meskalin als Molekül ist
praktisch weltweit eine illegalisierte Substanz. Für die Meskalin enthaltenden Kakteen
gelten jedoch von Land zu
Land unterschiedliche Regelungen. In der Schweiz fallen
beispielsweise
Lophophora
williamsii (Peyote) und Echninopsis pachanoi (San Pedro)
seit 2002 unters Betäubungsmittelgesetz, in Deutschland
hingegen werden Meskalin-Kakteen nur dann als Betäubungsmittel ohne medizinischen oder sonstigen Nutzen
gewertet, wenn die Pflanzen
„als Betäubungsmittel miss-

Kakteen mit hohem Meskalingehalt
ART
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Mescalin-Citrimid,
N-Acetylmescalin, N-Methylmescalin
und N-Formylmescalin. Diese
sind jedoch als Psychedelika
nicht von direkter Bedeutung.
Zubereitung und
Handhabung
Um Meskalin-Kakteen zubereiten zu können, ist es von
Essenz, die Wirkstoffkonzentration der jeweils zu verarbeitenden Pflanze zu kennen. Ist
das nicht der Fall, muss von
wissenschaftlichen
Durchschnittswerten
ausgegangen
werden und mit einer niedrigen Dosierung Pflanzenmaterials begonnen werden, um
sich schrittweise an die korrekte Dosis heranzuarbeiten.
Meskalin-Kakteen
werden
recht einfach zubereitet. In aller Regel empfiehlt sich die
Zubereitung von getrocknetem
Kaktusfleisch. Kakteen, die sich
leicht entdornen lassen oder
dornenlos sind, können aber
auch frisch gegessen werden,
zum Beispiel Peyote. Einfach
abschneiden, reinbeißen, kauen, runterschlucken. Wenn man
denn den üblen Geschmack
toleriert, ohne einen Würgereiz auszuprägen. Wir gehen
von Trockenmaterial aus, da
es mehr Wirkstoff enthält und
einfacher zu handhaben ist.
Es bieten sich verschiedene
Möglichkeiten. Generell gilt:
Ein zum Verzehr vorgesehener Kaktus sollte entdornt
und möglichst an der Sonne
bzw. Luft getrocknet werden.
Trocknungsvorgänge im Ofen
oder auf der Heizung gehen
mit einer ordentlichen Einbuße
an Wirkstoff einher. Große Exemplare, zum Beispiel massige
Säulenkakteen, wie San Pedro,
sollten geschält werden. In der
Rinde der Pflanze befindet sich
normalerweise eine gute Konzentration an Meskalin. Deshalb sollte die Haut der Pflanze
ebenfalls getrocknet werden.
Dann werden die Kaktuskörper in Stückchen geschnitten.
In Scheiben, Buttons oder Streifen, je nach dem, was sich empfiehlt. In diesem Zustand lässt
sich das Kakteenfleisch gut
trocknen. Nach der Trocknung
wird das Material zerkleinert,
im Idealfall zu einem Pulver
verarbeitet. Je feiner das Pulver schließlich ist, desto besser
wird das enthaltene Meskalin

später vom Körper aufgenommen. Dieses Pulver ist bereits
das Endprodukt. Es kann in
Getränke oder Essen gegeben oder pur runtergewürgt
werden. Aber Vorsicht! Kakteenpulver schmeckt fürchterlich bitter und übel. Manche Psychonauten füllen sich
1-Gramm-Kapseln mit Kakteenpulver. Das ist eine gute
Idee, weil so der Geschmack
nicht stört und gleichzeitig gut
dosiert werden kann.
Eine weitere Art der Zubereitung ist das Auskochen des
Pflanzenmaterials in Wasser.
Ein Schuss einer Säure verbessert den Extraktionsprozess.
Der Absud wird ein- bis mehrmals eingedickt und schließlich
zu einer Art Meskalin-Sirup
verdichtet.
Dosierung der Meskalin-Kakteen
Meskalin an sich wirkt in
oralen Dosierungen von 5 Milligramm pro Kilo Körpergewicht als Psychedelikum. Das
wäre für einen 70 Kilo schweren Mann eine Dosis von 350
Milligramm reinen Meskalins.
Zwar wird Meskalin in extrem
hohen Dosierungen zum Giftstoff. Es ist aber bis heute kein
durch den Kakteenwirkstoff
bekannter Todesfall bekannt
geworden. Auch sind im Experiment von Psychonauten sogar
sehr hohe Dosierungen von bis
zu 1,5 Gramm überlebt worden. Dennoch ist die Einnahme
solch großer Mengen in jedem
Fall unratsam und gefährlich.
Wir gehen in unserem Fall von
einer Dosierung der Meskalin-Kakteen aus, nicht vom reinen Wirkstoff. Schauen wir uns
zunächst die bekannten an.
Peyote wird in Dosen von 4
bis 35 Buttons eingenommen.
Das variiert und hängt vom
Wirkstoffgehalt, der Buttongröße und auch vom angestrebten
Zweck ab. Allgemein kann festgehalten werden, dass etwa 15
bis 20 Gramm Trockenmasse
Peyote einer Dosis entsprechen,
die irgendwo zwischen 200
und 600 Milligramm Meskalin
liegt. Damit kann eine psychedelische Erfahrung gemacht
werden.
San Pedro wird traditionell
nach Größe dosiert. Zwar gelten auch hier die Richtwerte,
so entsprechen etwa 30 bis 35
Gramm der Trockenmasse einer psychedelischen Erfahrung,

VORKOMMEN

WIRKSTOFF (TROCKEN)

Echinopsis lageniformis

Bolivien, Peru

bis etwa 1 %

Echinopsis pachanoi

Peru

etwa 2 %

Echinopsis peruviana

Peru

etwa 6-20 % (!)

Echinopsis terscheckii

Argentinien, Peru

bis etwa 1 %

Lophophora, alle Arten

Mexiko

bis etwa 4 %

Opuntia cylindrica

Chile

bis etwa 0,9 %

Merke: Frisches Kakteenmaterial enthält deutlich weniger Meskalin als getrocknetes.
die besonders hohe Meskalinvorkommen aufweisen.
Halten wir also fest, dass
es sich bei einer Meskalindosierung von 200 bis 600 Milligramm pro Sitzung und Person
um eine mittlere bis stark psychedelische handelt. Beherzigt
man diese Faustregel und weiß
dann noch annähernd, wie
potent das vorliegende Material ist, dann steht einer korrekten Dosierung nichts mehr
im Wege. Ansonsten gilt: Vorsichtig ran tasten. Weniger ist
mehr!
So wirken Meskalin-Kakteen
Der hauptwirksame Inhaltsstoff aller Meskalin-Kakteen
ist das Meskalin selbst. Deshalb ist es auch die Meskalinerfahrung, die man nach
dem Genuss von solchen
Kakteen erwartet. Allerdings
vermag der reine, synthetisch
hergestellte Wirkstoff keine so
abgerundete Erfahrung hervorzurufen wie der Wirkstoffmix aus den Kakteengewächsen. Sprich: Das Erlebnis ist
ein anderes. Es gibt einen gemeinsamen Nenner, aber die
Erfahrung in ihrer Ganzheit
ist eine vollendetere, wenn sie
von Kakteen verursacht wird.
Die Wirkung von Meskalin-Kakteen beginnt etwa 30
bis 120 Minuten nach Einnah-

von gefühlsmäßiger Prägung
durchdrungen. Das Erleben
gleicht für manche eher einer
traumartigen Ebene. Das sind
jedoch Nuancierungen, wie
sie nur der erfahrene Psychonaut vornehmen kann.
Die Wirkungen des Meskalinkaktus’ halten, je nach Art
und Exemplar, zwischen 4
und 9 Stunden an, bevor sie
ganz abgeklungen sind.
Generell kann gesagt werden, dass Meskalin in etwa
wirkt wie Psilocybin und
LSD-25. In geringeren Dosierungen, etwa von 50 bis
150 Milligramm Meskalin,
wirken
Meskalin-Kakteen
stimulierend,
antriebssteigernd, gar leistungsfördernd.
Hier tritt eine gewisse Analogie des Meskalin mit den
Amphetaminderivaten, die ja
chemisch nah verwandt sind,
zu Tage.
Darüber hinaus gelten
viele Meskalin-Kakteen in
der indigenen Volksmedizin
als Heilpflanzen, die diverse
medizinische Qualitäten haben und zum Beispiel bei
Fieber, Schmerzen und Vergiftungen.
Gefahren und Risiken?
Im Umgang mit Meskalin-Kakteen kann im Grunde
nicht viel passieren. Schlimm-

hernd 70 Gramm Meskalin zu
sich nehmen müsste, um tot
umzufallen.
Verwechslung mit anderen
Pflanzen
Meskalin-Kakteen können
von unerfahrenen Psychonauten mit Pflanzen aus der
Wolfsmilchfamilie verwechselt werden. Gerade Peyote
ist schnell zum Beispiel mit
der giftigen Euphorbia obesa
zu verwechseln – die sollte
man nicht essen, da hört
der Spaß dann auf. Deshalb
gilt: Erfahrung, Wissen und
Kenntnis der Sachlage sind
die besten Bodyguards.
Psychose / Bad Trip
Wie alle Psychedelika kann
selbstverständlich auch Meskalin eine latent vorhandene
Psychose aktivieren oder
aber auf einen Bad Trip führen. Im Fall der plötzlich
auftretenden Psychose wird
der Notarzt ein Benzodiazepin verabreichen, Valium,
Dormicum oder Tavor etwa.
Diese Medikamente brechen einen psychedelischen
Trip in der Regel innerhalb
von Minuten ab. Beim Bad
Trip sollte der User per Talk
Down beruhigt, mit Wasser
und Frischluft versorgt und

bräuchlich verwendet werden
sollen“, wie der Gesetzestext
im Wortlaut sagt. Deshalb
dürfen Kakteen jeder Art, auch
Meskalin-Kakteen,
sowohl
erworben, verkauft, weitergegeben, besessen und angebaut
werden – solange die Pflanzen
nicht offensichtlich zum Konsum vorgesehen sind. Nur
deshalb kann man bis heute
in Deutschland in der Gärtnerei Peyote und San Pedro
erwerben. In Holland sind die
Meskalin-Kakteen ebenso legal und dürfen gehandelt, besessen, angebaut und weitergegeben werden. In den USA
ist es seit 1995 den Angehörigen der Eingeborenenkirche,
der Native American Church,
erlaubt, den psychoaktiven
Peyote bzw. dessen Buttons
oder ein aus den Buttons zubereitetes Pulver als Sakrament
zu gebrauchen.
Ausblick
Sollte vonseiten der Leserschaft
ausreichendes Interesse bestehen,
würde ich in einer der kommenden
Ausgaben des Hanf Journals über
die (eher unbekannten) Meskalin-Analoga berichten, z. B. über
Allylescalin (4-allyloxy-3,5-dimethoxyphenethylamin) und andere.
Eure Meinung dazu sendet ihr
bitte an die Redaktion (redaktion@
hanfjournal.de).
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Grünes Licht
für die Legalisierung

von Hans Cousto

Das Motto der nächsten

bung auf dem Platz vor dem

Sinn für die Legalisierung

Hanfparade, die einen Tag

Neuen Tor 1, vor der Bun-

von Cannabis als Rohstoff,

vor Vollmond am Samstag,

desgeschäftsstelle der Par-

Medizin und Genussmittel

den 9. August 2014 in Ber-

tei Bündnis 90/Die Grünen,

demonstriert. Das Motto

lin stattfinden wird, lautet

stattfinden.

„Grünes Licht für die Lega-

„grünes Licht für die Legali-

Grünes Licht an der Ampel

lisierung“ soll natürlich vor-

sierung“. Das Motto „grünes

heißt für Fußgänger, Rad-

nehmlich dazu animieren,

Licht für die Legalisierung“

und Autofahrer, dass man

Ideen zu entwickeln, wie die

hat nur bedingt etwas mit

losgehen respektive losfah-

Re-Legalisierung von Hanf

der Partei Bündnis 90/Die

ren kann. Im übertragenen

als Rohstoff, Medizin und

Grünen zu tun und soll

Sinn bedeutet grünes Licht

Genussmittel vorangetrie-

nicht als parteipolitische

für etwas, dass dieses Etwas

ben werden kann, damit die

Empfehlung gewertet wer-

begonnen werden kann, in

Menschen in Deutschland

den, vielmehr wird sich die

Angriff genommen werden

auch bald „grünes Licht“ für

Hanfparade kritisch mit der

kann oder realisiert wer-

die Legalisierung von Hanf

Drogen- und Suchtpolitik

den kann. Im juristischen

als

der Grünen auseinander-

und/oder politischen Sinn

werden, wie es die Men-

setzen. Deshalb wird nach

braucht es hierfür eine Er-

schen im November 2012 in

der

Auftaktkundgebung

laubnis, eine Bewilligung,

den US-Bundesstaaten Was-

auf dem Washingtonplatz

eine Genehmigung oder

hington und Colorado an

südlich des Hauptbahnhofs

eine Zustimmung. Auf der

den Wahlurnen taten.

die erste Zwischenkundge-

Hanfparade wird in diesem

Genussmittel

geben

Zur Hanfparade 2014
phantasievoll auf die Straße und in die Herzen der
Nichtkonsumierenden tragen.“ Dabei sollen ein gutes
Dutzend bunt geschmückte
Paradewagen, hanfige Leckereien, ein Nutzhanfareal und
ein Forum für Hanfmedizin
helfen. Last but not least
werden fünf internationale
Künstler und gut zwei Dutzend RednerInnen für eine
politisch-anregende
Stimmung sorgen.

Auftaktkundgebung auf dem
Washingtonplatz

a

m 9. August wird in Berlin die 18. Hanfparade
stattfinden. Die größte
deutsche Demonstration für
die Legalisierung von Cannabis als Rohstoff, Medizin und
Genussmittel steht unter dem
Motto „Grünes Licht für die Legalisierung“ und beginnt um
13 Uhr auf dem Washingtonplatz (Hauptbahnhof). Nach
Zwischenkundgebungen vor
der Bundesgeschäftsstelle von
Bündnis 90/Die Grünen und
dem Bundesgesundheitsministerium endet die Hanfparade
2014 mit der traditionellen Abschlusskundgebung am Brandenburger Tor.
Die Zeiten sind gut für
HanffreundInnen. Die teilweise Legalisierung der alten
Nutz-, Heil und Rauschpflanze
in den US-Staaten Washington
und Colorado sowie im südamerikanischen
Uruguay
hat der Diskussion über eine
Haschfreigabe auch hierzulande neuen Wind gegeben.
Bundesweit sind Initiativen
entstanden, die die Einführung
von Cannabis Social Clubs

fordern. In Berlin Kreuzberg
wird gar über staatliche Coffeeshops debattiert. Mit Linken
und Grünen haben zwei der im
Bundestag vertretenen Parteien
die Legalisierung von Cannabis im Programm.
Nur die Bundesregierung
will davon nichts wissen. In
Gestalt der Bundesdrogenbeauftragten Marlene Mortler
kocht sie in regelmäßigen Abständen alte Einstiegsdrogenmärchen hoch und lässt die
Polizei landauf landab weiter
die Knüppel schwingen. Dabei
gehören längst nicht mehr nur
Alt-68er, Ökos und Technofreaks zu den Hanfjüngern. In
einer gemeinsamen Resolution
sprachen sich im Frühjahr über
120 deutsche Strafrechtsprofessoren für ein Ende des Hanfverbots aus.
„Das Überfällige Umdenken
in den Hirnen der Großkoalitionäre wolle man nicht tatenlos
abwarten“ so Martin Steldinger vom Hanfparade-Organisationsteam.
„Stattdessen
werde man die zahlreichen
Argumente Pro Legalisierung

Die Hanfparade 2014 wird
um 13 Uhr auf dem Washingtonplatz südlich des
Hauptbahnhofs starten. Da
Jahr für Jahr immer mehr
Teilnehmer der Hanfparade
aus anderen Bundesländern
anreisen, wählte das OrgaTeam der Hanfparade einen
Platz für die Auftaktkundgebung, der in unmittelbarer
Nähe eines Fernbahnhofs
liegt.
Der Washingtonplatz liegt
direkt am Südausgang des
Hauptbahnhofs. Der Name
des Platzes ist eine Ehrung
von George Washington, der
von 1789 bis 1797 der erste
Präsident der Vereinigten
Staaten von Amerika war.
Das Washington-Territorium
in Nordamerika, das 1853
aus dem nördlichen Teil des
Oregon-Territoriums gebildet
wurde, ist ihm zu Ehren benannt worden. Nach kleineren
Umbildungen wurde es 1889
offiziell als 42. Bundesstaat in
die Union aufgenommen. Der
Bundesstaat Washington ist
der einzige Bundesstaat, der
nach einem ehemaligen Präsidenten benannt wurde. Städte
sind hingegen häufiger nach
Ex-Präsidenten benannt worden. George Washington baute selbst im großen Stil Hanf
an. Der US-Bundesstaat Was-

hington gehörte mit Colorado
zu den ersten Bundesstaaten,
die Marihuana zu Genusszwecken (hedonistischen Zwecken) legalisierte. So hat der
Washingtonplatz eine doppelte Beziehung zur Pflanze
Cannabis. Vom Washingtonplatz wird die Hanfparade
über das Friedrich-List-Ufer
und die Invalidenstraße zum
Platz vor dem neuen Tor führen.

Erste Zwischenkundgebung
vor der Bundesgeschäftsstelle
der Grünen
Die erste Zwischenkundgebung wird auf dem Platz vor
dem Neuen Tor 1 vor der Bundesgeschäftsstelle der Partei
Bündnis 90/Die Grünen stattfinden. Die RednerInnen werden sich dort kritisch mit der
Drogen- und Suchtpolitik der
Grünen auseinandersetzen und
die Diskrepanzen zwischen den
Wahlprogrammen der Grünen
auf Bundes- und Länderebene
und der politischen Realitäten
aufzeigen. Siehe hierzu auch
den Artikel „Zur Drogenpolitik
der Grünen“ (Seite 08).
Vom Platz vor dem Neuen
Tor wird es dann weitergehen,
durch die Hannoversche Straße
in die Friedrichstraße bis zum
Bundesministerium für Gesundheit.

Zweite Zwischenkundgebung
vor dem
Gesundheitsministerium
Die zweite Zwischenkundgebung der Hanfparade wird
in der Friedrichstraße vor dem
Dienstsitz des Bundesministeriums für Gesundheit stattfinden. Dort werden die RednerInnen sich kritisch mit den
stetigen Behinderungen, seitens
des Gesundheitsministeriums
und des zum Geschäftsbereich

des Ministeriums gehörenden
Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte
(BfArM), in Sachen Zulassung
von Cannabis als Medizin, auseinandersetzen. Gefordert wird
„grünes Licht“ für Cannabis als
Medizin für alle Patienten, die
dies benötigen und nicht nur
für ein paar wenige, die sich
dies gerichtlich erkämpft haben oder deren charakterliche
Eignung vom BfArM für gut
befunden wurde.
Von der Friedrichstraße
geht es dann weiter via Boulevard Unter den Linden,
Schadowstraße, Dorotheenstraße, Ebertstraße zur Straße des
17. Juni vor dem Brandenburger Tor.
WERBUNG

Abschlusskundgebung vor dem
Brandenburger Tor
Auf der Straße des 17. Juni,
vor dem Brandenburger Tor,
wird wie in den Vorjahren die
große Abschlusskundgebung
der Hanfparade stattfinden. Es
wird wieder eine Bühne mit
Livemusik und Reden geben,
sowie Informationen zu Hanf
als Grundstoff für Industrieprodukte, Hanf als Medizin
und Mitmachangeboten rund
um Hanf.
Diverse Vereine und andere
Organisationen werden mit
Infoständen Aufklärungsarbeit
leisten.
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Zur Drogenpolitik der Grünen
Rückblick auf die Regierungszeit von Rot-Grün
1998 bis 2005
von Hans Cousto

v

or der Bundestagswahl
im Herbst 1998 buhlten die Grünen um die
Gunst der Kiffer und versprachen eine Entkriminalisierung
der
Cannabiskonsumenten.
Nachdem am 27. Oktober
1998 die Rot-Grüne Bundesregierung ihre Arbeit aufnahm,
machte sie jedoch nicht etwa
das Hanfsamenverbot rückgängig, sondern intensivierte
die Kifferjagd mit viel propagandistischer Begleitmusik. So
stieg die Anzahl der polizeilich registrierten Delikte in Bezug auf Cannabis von 112.923
im Jahr 1998 auf 177.203 im
Jahr 2004. Dies entspricht einer Zunahme um 57 Prozent.
Die Gesamtzahl der registrierten BtM-Delikte stieg im gleichen Zeitraum von 216.682
auf 283.708 entsprechend einer Zunahme um 31 Prozent.
Die auf Cannabis bezogenen
Delikte stiegen in jener Zeit
deutlich stärker an als die
Gesamtzahl der registrierten
BtM-Delikte.

den gute Texte für die
Partei- und Wahlprogramme verfasst. In
diesen Gremien sitzen
sehr fähige Leute wie
Maximilian
Plenert,
der als wissenschaftlicher
Mitarbeiter
beim Deutschen Hanfverband (DHV) tätig
ist, Joachim Eul, Molekularbiologie
und
Biochemiker
sowie
Geschäftsführer
des
Instituts für Empirische und Interdisziplinäre
Drogen-Forschung
(INEIDFO)
oder auch der Pharmazeut Tibor Harrach
von der Drugchecking
Initiative Berlin Brandenburg. Mit Harald
Terpe, Sprecher der
Bundestagsfraktion
Bündnis 90/Die Grünen für Drogen- und
Suchtpolitik,
haben
die Grünen zudem einen der elaboriertesten
Drogenpolitiker
im Deutschen Bundestag. Nur Frank Tempel, Drogenpolitischer
Sprecher der Bundestagsfraktion der Partei Die
Linke, kann ihm im Bundestag diesbezüglich das Wasser
reichen.

Am 18. Oktober 2005 war
die offizielle Regierungszeit
von Rot-Grün beendet, bis
zum 22. November 2005 war
diese Regierung jedoch noch
mit der Wahrnehmung der
Geschäfte beauftragt.
Während der Regierungs- Renate Künast konterkazeit von Rot-Grün fühlten rierte das Wahlprogramm
sich viele Kiffer vor allem der Grünen
von den Grünen verraten und
so entstand das symbolisch
Es gibt jedoch grüne Spitsehr ausdrucksstarke Plakat, zenpolitiker, die von den
das oben abgebildet ist. Eine fortschrittlichen Ansätzen in
wahre Parodie auf das Wahl- den Wahlprogrammen nichts
versprechen der Grünen.
wissen wollen und durch ihr
In den letzten Jahren be- obstruktives Verhalten die
mühten sich die Grünen Arbeit der Fachgremien in
sehr stark, ihr Ansehen bei grausamer Weise sabotieren.
den geschätzten vier Millio- So Renate Künast, Spitzennen Kiffern in Deutschland kandidatin der Grünen bei
wieder zu verbessern. Im den Wahlen zum AbgeordBundesnetzwerk Drogenpo- netenhaus in Berlin im Jahr
FÜRauch
VERTIKALES
TROCKNEN
ODER mit
litik (BND) wie
in der 2011.
In einem Interview
TROCKNEN ZUM
Landesarbeitsgemeinschaft
der AUFHÄNGEN
SUPERillu sagte sie zum
Drogenpolitik in Berlin wur- Thema „Recht auf Rausch“:
Wählen Sie aus den zwei HANDGESTEUERTEN Geräten
das Modell, das sich am besten für die Kapazität und
WERBUNG
die Ansprüche Ihres Arbeitsumfelds eignet.

„In welchem Jahrhundert
machen Sie eigentlich dieses Interview mit mir? Diese Zeiten sind längst vorbei.
Mein Ziel ist es, dass die
Menschen ein möglichst drogenfreies Leben führen, weil
ein drogenfreies Leben gesund und schön ist und viele
Probleme – nehmen wir nur
die Beschaffungskriminalität
– gar nicht erst entstehen. Ich
gebe allerdings zu, dass zum
Beispiel Koffein oder Nikotin auch Drogen sind – und
ich durchaus Verständnis dafür habe, wenn hier jemand
schwach wird.“

Linken oder die Piraten wählen sollten – die einzigen Parteien, die außer den Grünen
was Vernünftiges zur Drogenrespektive Suchtpolitik in ihrem Wahlprogramm zu stehen
haben. Jedenfalls sank in der
Folge innerhalb einer Woche
nach dem Interview, das im der
deutschen Medienlandschaft
für großes Aufsehen sorgte,
bei den Umfragen der Meinungsforschungsinstituten der
Zuspruch für die Grünen um
mehrere Prozentpunkte.

(36), die SPD 23,1 % (35) und 16,9 Prozent. Damit hat Badie FDP 5,3 % (7). Obwohl stär- den-Württemberg im letzten
kste Fraktion, musste die CDU Jahr die höchste Steigerungsin der Folge nach 58 Jahren die rate von allen Bundesländern
Regierungsverantwortung an zu verzeichnen, in keinem aneine Koalition aus Grünen und dern Bundesland wurde eine so
SPD abgeben; mit Winfried starke Steigerung der RepressiKretschmann wurde erstmals on registriert. Im Bundesdurchein Grünen-Politiker zum Re- schnitt lag die Steigerungsragierungschef eines deutschen te bei 6,9 Prozent. Offenbar
Bundeslandes gewählt. Die gibt es eine große Diskrepanz
neue
Regierungskoalition zwischen Wahlprogramm reweckte große Hoffnungen in spektive Wahlversprechen der
Bezug auf eine Wende im Um- Grünen und der in der Folge
gang mit Drogenkonsumenten. umgesetzten Politik. Und in
Doch die neuesten Zahlen, die Baden-Württemberg können
Grün-Rote Landesregierung das Bundeskriminalamt ver- die Grünen auch nicht mehr
in Baden-Württemberg ver- öffentlichte, sind eher ernüch- als Entschuldigung mit dem
ternd.
Spruch „wir sind halt nur der
stärkt Repression
Damit hatte Renate Künast
Von 2012 bis 2013 stieg die kleine Koalitionspartner und
ihrer Partei einen Bärendienst
Bei der Landtagswahl in Ba- Zahl der registrierten BtM-De- müssen uns fügen“ daherkomerwiesen. FÜR
Viele HORIZONTALES
traditionelle den-Württemberg
am 27. März
likte in
men, wie sie zu Zeiten der
TROCKNEN ODER
TROCKNEN
AUFBaden-Württemberg
DEM TROCKENGESTELL
Grünwähler überlegten sich in 2011 erreichten die CDU 39,0 % von 27.053 auf 31.647. Dies Rot-Grünen Bundesregierung
der Folge, ob sie deshalb die (60 Sitze), die Grünen 24,2 % entspricht einer Zunahme um stets verlauten ließen.
Treffen Sie Ihre Wahl unter diesen außergewöhnlichen Modellen, angefangen von unserem kleinen ROBOTER TOUCH
Gerät ohne Kraftantrieb bis zu den Mittel-und Hochleistungsgeräten, wie die HANDGESTEUERTEN
und durch LUFTSTROM angetriebenen Geräte.

DIE TRIMPRO FAMILIE DER PFLANZEN TRIMMER Treffen Sie Ihre Auswahl an Trimpro Produkten

FÜR
VERTIKALES TROCKNEN
ODER
HANDGESTEUERTE
GERÄTE
TROCKNEN ZUM AUFHÄNGEN

HANDGESTEUERTE
GERÄTE
ROBOTER
GERÄTE
FÜR HORIZONTALES
TROCKNEN ODER TROCKNEN
AUFTOUCH
DEM TROCKENGESTELL

LUFTSTROM GERÄTE

TRIMPRO
TRIMBOx

TRIMPRO
ORIGINAL

TRIMPRO
TRIMBOx

TRIMPRO
ORIGINAL

TRIMPRO
UNPLUGGED

TRIMPRO
ROTOR

TRIMPRO
ROTOR xL

TRIMPRO
AUTOMATIK

TRIMPRO
AUTOMATIK xL

duzenten, wurde entlang
derselben Linien konstruiert
wie das Originalmodell,
was denselben hohen Grad
an manueller Kontrolle
über den Beschnitt erlaubt.
An jede Werkbank in
Sekunden angeschraubt
oder von ihr entfernt,
ist die leichtgewichtige
und bequem transportable
TRIMBOX extrem effizient
und äußerst erschwinglich
und liefert exzellente
Ergebnisse.

müdenden Anstrengung genauso
leicht, wie es die überstehenden
Blätter effektiv, effizient und sehr
leise von Ihren Pflanzen und Blumen
entfernt, und ermöglicht dabei
doch optimale „Handkontrolle“.
Wenn Sie einen frisch geernteten
Zweig vor und zurück über den
Rost führen, schneiden die
getemperten Stahlblätter schnell
die Blätter ab, die zur leichten
Aufbereitung in der darunter
befindlichen Abfalltüte gesammelt
werden.

ist eine unserer zwei erschwinglichen
Kleinmodelle, entworfen für kleine
Betriebe, die ihre Produktion erhöhen
wollen oder die einfach den Schritt
zur Gerüsttrocknung machen wollen.
Das schwerere, rostfreie Stahlgitter,
eingesetzt in die stahlummantelte
Arbeitsstation, erlaubt einen dichteren
Schnitt, während der Ständer dem
Bediener ein Arbeiten in idealer Höhe
ermöglicht, ohne auf andere verfügbare
Oberflächen zurückgreifen zu müssen.

mit dem alles begann, ist die TRIMPRO
ORIGINAL WORKSTATION eine unserer
beiden evolutionären Kleinmodelle.
Gut angepasst an Ihre Gerüsttrocknungsmethode macht es die manuelle
Beschneidung weniger arbeitsaufwendig,
da es einfach die Blätter von Ihren
Pflanzen und Blumen entfernt, während
es dem Bediener gesteigerten Komfort
und Bequemlichkeit bietet.

TRIMPRO UNPLUGGED, ist ein
leichtes, aber trotzdem robustes
Modell, das Sie überall hin
begleitet, entworfen für den
Enthusiasten zuhause und ideal
für den Gebrauch in der Wohnung,
im Gewächshaus oder jeder
Situation, in der man dem
Bedürfnis nach Ruhe Rechnung
tragen muss, was mit unseren
leistungsstarken Modellen nicht
möglich wäre. Es bearbeitet die
Blumen mit schlanken Lederfingern und leitet die Blätter
auf seinen Rost und die rasiermesserscharfen, rostfreien
Stahlblätter unten. Die
Geschwindigkeit wird natürlich
von Ihnen selbst gesteuert.

ist das, was der TRIMPRO ROTOR
in seiner Klasse am besten macht.
In der Tat besser als jedes andere
Konkurrenzprodukt, wenn Sie die
Testberichte der Experten lesen.

stechnologie und die ultimative
Kontrolle des klassenführenden
Trimpro Rotors in die Massenproduktion. Dieses zuverlässige, robuste
Modell übertrifft alle Konkurrenten
und verarbeitet Ihre hochwertige
Ernte mit schneller, leiser, ‚EinmalPassier’-Effizienz - ebenfalls zu einem
in seiner Klasse unvergleichlichen Preis!

Der TRIMPRO AUTOMATIK ist ein
wahres Arbeitspferd. Er verringert Ihre
Arbeitslast wie kein anderer Trimmer,
wobei er Ihre Blumen in einem Bruchteil
jener Zeit wunderbar beschneidet, die
sie für dasselbe Ergebnis per Hand aufwenden müssten. Zudem ist er auch
leiser, als Sie es sich vorstellen können.
Und wie bereits zahlreiche Kunden
erklärt haben: Die Resultate sind
beachtlich.

Je größer die Arbeitslast, desto mehr ist
der TRIMPRO AUTOMATIK XL in seinem
Element. Mit seiner oberen Einheit mit
hoher Kapazität trimmen Sie mehr Blumen
in kürzerer Zeit, als es je vorstellbar oder
möglich war. Aber trotz seiner soliden
Konstruktion und seiner wirklich industriellen Möglichkeiten arbeitet er mit
seinen ‚Wirbelwind’-Eigenschaften genauso
vorsichtig wie alle unsere Trimmer,
extrem sicher und auffallend leise.

Treffen Sie
Ihre Wahl unter diesen außergewöhnlichen Modellen, angefangen von unserem kleinen
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Hochkarätiges Lineup bei der Hanfparade

von Steffen Geyer

Für musikalische Dröhnung auf der DINAFEM-Bühne ist gesorgt.
Mit Ganja und Liebe - Uwe Banton und Band feat. Ganjaman

D-Flame macht Hanfparade heißer

Atlantiks die Hallen, hat er
sein Handwerk doch schon im
zarten Alter von 15 bei einem
Jamaikaurlaub erwählt.
Seit 2012 befindet sich Uwe
Banton im "Mental War", so der
Titel seines aktuellen Albums.

Wenn der in der Nähe von
Bielefeld aufgewachsene Uwe
"Banton" Schäfer die Bühne betritt, dann strömen die
Reggeafans quer durch alle
Altersklassen in die Clubs

oder auf Festivals. Bodenlange Dreads und die Liebe zum
Roots Reggea machten den
Mitvierziger jedoch nicht nur
in Deutschland bekannt. Uwe
Banton füllt auch jenseits des

Auf der DINAFEM-Bühne
der Hanfparade 2014 wird Uwe
Banton vom Berliner "Ganjaman" unterstützt. Die Beiden
verbindet eine lange Freundschaft, die sich musikalisch u.a.
in Bantons Debüt-Soloalbum
"Jah Roots" und zahlreichen
wechselseitigen Features wie
"Kommt, Seht, Hört" oder
"Danke Jah" manifestierte. Uwe
Banton und Ganjaman bilden
nicht nur das bekannteste deutsche Reggeaduett, sie bringen
mit eingängigen Melodien
und Texten nah am Herzen
auch jene zum Tanzen, die mit
Bob-Marley-Klischees
nichts
am Hut haben.

Schon seit drei Jahrzehnten
bringt der Rapper "D-Flame" die Bassboxen mit seiner unverkennbaren Stimme
zum Vibrieren. Die Flamme,
ein Kind der deutschen HipHop-Generation rund um
Torch und DJ Stylewarz, war
einer der Ersten, der beim
Rappen auf das Englische
verzichtete. Stattdessen gab
und gibt es hessisches Gebabbel midde in de Fress.
Wer D-Flame jedoch aufs
Rappen reduziert, wird dem
Frankfurter nicht gerecht. So
bewies er in seiner langen
Karriere u.a. mit den Soundsystems SoundquakeSound
und Pow Pow Movement
seine Dancehallfähigkeiten,
moderierte beim Frankfurter
Jugendsender YOU FM, engagierte sich mit den Brothers
Keepers oder im Rahmen der
Dokumentation "Yes I Am"

Joint Venture Reloaded
Götz Widmann feat. Billy Rückwärts
Bei manchen Künstlern reichen wenige Worte, um Fans
quer durch alle Altersklassen
und Bevölkerungsschichten
zum Mitträllern zu bringen.
Scheinbar harmlose Formulierungen wie "Eduard der
Haschischhund" oder "Hanky
war ein Dockarbeiter" reichen
z.B. aus, bei Freunden des
Genres "Singer Songwriter"
Begeisterungsstürme zu entfachen.
Der Grund für die Euphorie heißt Götz Widmann. Der
eigentlich aus Heidelberg
stammende
Wahlschweizer
ist seit mehr als 20 Jahren
gern gesehener Gast auf deutschen Kleinkunstbühnen. Als
Duo "Joint Venture" nahm er
mit seinem im Jahr 2000 ver-

storbenen Freund und Bühnenpartner Martin "Kleinti"
Simon bereits an der ersten
Hanfparade teil. Auch Solo
blieb er dem Thema Legalisierung treu und schenkte der
Szene mit "Zöllner vom Vollzug abhalten" oder "Die Zaubersteuer" Lieder, die heute
auf keiner Hanfdemo fehlen
dürfen.
Für
den
abendlichen
Schlussakt auf der DINAFEM-Bühne der Hanfparade
2014 hat Götz Widmann sich
das Liedermachertrio Billy
Rückwärts eingeladen. Gemeinsam mit den Kölnern
Malte (Gesang und Bass),
Sebastian (Gesang, Guitarre
und Keyboard) und Daniela
(Violine) wird der "Godfather
of Liedermaching" neben ak-

für Gleichberechtigung von
Menschen mit Migrationshintergrund, förderte afro-deutsche Künstler, ist vierfacher
Papa und Vieles mehr.
Auf der Dinafembühne
der Hanfparade 2014 wird

So klingt 8-bit-Ganja! Soom-T feat. Jstar
Befragt man die aus dem
schottischen Glasgow stammende Ragga-Dancehall-Interpretin Soom-T nach ihren
musikalischen Wurzeln, muss
man Zeit mitbringen.
Hindulyrik aus den 50er
Jahren und die Volkstänze
der Punjabies sind für die
komödiantisch-exzentrische
Sprachvirtuosin ebenso wichtige Inspirationsquellen wie
der HipHop der 80er oder
Rave und Punk der 90er Jahre. Last but not least haben die
8-bit-Klangwelten der Commodore 64-Ära den Sound
der mehrfach ausgezeichneten
Rapperin geprägt.

tuellen Songs vom Album
"Bärndütsch" alte Joint-Ven-

ture-Kifferhymnen in neuem
Gewand präsentieren.

"D-Flame" den Besuchern mit
Sicherheit einheizen. Wenn
die Flamme "Hallo" sagt,
wird nicht nur HipHop-Fans
"Heisser"!

Für ihren Auftritt auf der
DINAFEM-Bühne der Hanfparade 2014 hat Soom-T DJ Jstar
im Gepäck, der sonst zwischen
Partys in Mexiko und Manchester, Dänemark und Delhi, Kanada und Neuseeland
pendelt, wenn er nicht gerade
für DJ Vadim, Madness oder

Mark Ronson Remixe bastelt.
Die basslastigen Dubstep und
Reggea Beats des Londoners
bieten die perfekte Soundkulisse für Soom-Ts politisch motivierte, kraftvolle Toasts.
Wer - wie Soom-T - Miss Kittin, Aphex Twin und Basement
Jaxx zu seinen Fans zählen
darf, wird auch die TeilnehmerInnen der Hanfparade
2014 zum Springen bringen.
Versprochen!

WERBUNG

Martin Jondo sucht Regenbogenkrieger

Der Berliner Reggea-Musiker Martin Jondo wird auf
der DINAFEM-Bühne der
Hanfparade 2014 das Publikum verzaubern.
Martin Jondo, Berliner mit
koreanischen Wurzeln, ging
bereits 2002 mit Gentlemen
auf Tour. Es folgten Auftritte
mit Culcha Candela und die
Zusammenarbeit mit Mellow
Mark.
Im Jahr 2003 verhalf ihm
die Single "Rainbow Warrior"

zum Durchbruch. Seitdem ist
der sympathische "Regenbogenkrieger" nicht mehr aus der
deutschen Reggeaszene wegzudenken. Jondos spirituelle, verträumte Reggeasongs werden
auch auf der DINAFEM-Bühne
der Hanfparade 2014 das Publikum verzaubern.
Freut euch auf ein Solo
Acustic Set, in dem Martin Jondo von seinen Klassikern "fast
forward" zu aktuellen Stücken
geht.
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Initiative doch noch zu retten?
von Emanuel Kotzian

Wie sicherlich viele von Euch
gemerkt haben, wurde unser
Kommentar-Kasten von Seite
eins, über die Europäischen
Volksinitiative zur Legalisierung, dieses Mal schon vorab
auf unserer Internetseite veröffentlicht. Wir wollen unsere
verschiedenen Medien miteinander intensiver verweben
und an diesem Punkt Euer
Feedback zum aktuellen Geschehen aus dem Netz in die
Druckversion unserer Zeitung
zu bringen.
Es freut uns ungeheuerlich
(weil es um am Herzen liegt),
dass ausgerechnet der Alarmartikel wohl in den letzten 30 Tagen mitunter am meisten gelesen wurde. Innerhalb von nur
24 Stunden haben sich, nachdem sich lange nichts tat, ein
bisschen mehr als 500 Unterschriften zusätzlich in der entsprechenden Liste befunden!
Das ist natürlich super, wenn
man merkt, den Nerv getroffen
zu haben. Danke jedem Einzelnen der/die unterschrieben
haben.

Es könnte sein, dass die Initiative doch noch zu retten ist.
Vorausgesetzt
JEMAND
fühlt sich mal dafür zuständig. Und in diesem Falle kann
es nur klappen, wenn sich JEMAND richtig Vollzeit und
richtig ausschließlich und ein

halbes Jahr nur um dieses Projekt kümmert. Das am besten
für sieben Länder, denn das
Quorum muss ja in mindestens
sieben Ländern erreicht werden.
Und damit kommen wir auch
schon zu einem der Hauptpunkte eures Feedbacks.
Mehrere haben sich über verschiedene Hürden und die Unverständlichkeit des Systems
beschwert und dies für die bisherige geringe Teilnahme verantwortlich gemacht.
Höchstwahrscheinlich muss
man dem Feedback zumindest
teilweise Recht geben. Natürlich könnte es einfacher sein, in
dem System seine Unterschrift
zu hinterlassen. Die Regeln &
Quoren könnten leichter sein
und das mit den sieben Ländern könnte auch anders sein.
Es bringt aber an diesem Punkt
wenig, sich über die Komplexität zu beschweren. Die EU wird
uns aller Voraussicht nach nicht
den Gefallen tun, weil wir Kiffer sind, die Hürden für dieses
Instrument einfacher zu machen oder die Quoren abzusenken. Es stimmt, das Instrument
ist noch wenig bekannt, weil es
neu ist und bisher kaum zum
Tragen kam. Das ist eventuell etwas, das uns ein bisschen
die Ehre rettet, aber ansonsten
werden wir wohl doch genauso
unseren Hintern hochbekommen müssen wie alle anderen
Interessensgruppen auch. Es

WERBUNG

Betriebsverkauf
Wien-Österreich

lohnt sich, denn bisher hat es
erst eine einzige Gruppe (die
der Wasserrechtler) geschafft
eine Million Unterschriften zu
organisieren. Es hat sich gelohnt, denn zähneknirschend
und gegen die vorherige Positionierung hat die Kommission
die Initiative im Großen und
Ganzen umgesetzt. Daran sieht
man, wie magisch und unumgänglich eine Million Unterschriften auf Politiker wirken.
Niemandem will ich hier versprechen, dass eine Million Unterschriften die Legalisierung
sofort bringen. Aber ja, die
Kommission (die Regierung
der EU) wird sich ernsthaft
mit dem Thema auseinandersetzten müssen - beobachtet
von vielen Kameras - und sich
in jedem Fall erklären müssen;
öffentlich und unumgänglich.
Ich hebe an dieser Stelle nochmals hervor, damit es sich jeder
eintätowieren kann: Für einen
Politiker sind eine Million validierte Unterschriften genauso
geil wie für einen Rudel ausgehungerter Wölfe ein frisches
Kotelett frisch geschnitten auf
dem Waldboden serviert. Lasst
uns die Million sammeln und
ein edles Stück Fleisch servieren, damit die Wölfe in ihrer
politischen Gier übereinander
herfallen und jeder die Legalisierung für sich beanspruchen
möchte.
Sehr viel kritisches Feedback
kam auch zum Thema Validie-

rung der Unterschriften und
überhaupt dem Themenkomplex Hinterlassen von Daten,
weil man ja fürchtet gleich grünen Besuch zu bekommen. Es
stimmt, die Anforderungen an
die Daten sind hoch, aber genau das macht den Unterschied
zu einer lockeren Petition,
die im Prinzip auch anonym
funktionieren könnte. Genau
das ist der Unterschied: Die
Petition hat keinen bindenden
Charakter. Entweder die Petitionsempfänger reden drüber
oder nicht; nach belieben. Die
Europäische Bürgerinitiative
hat bindenden Charakter und
setzt einen Automatismus in
Gang. Klar, dass hier nur Bürger mitmachen können, die
auch tatsächlich existieren und
sich auch wirklich zu erkennen
geben. Alles andere wäre ja
eine Fälschungseinladung und
würde zur absoluten Entwertung dieses mächtigen Instrumentes führen. Wir müssen
zugeben, dass gerade wirklich
viele Petitionen in Bezug auf
Cannabis auf dem "Markt"
sind. Auch wir verlieren beinahe den Überblick. Wer aber
nur die wirkungslosen Unterschreibt und dadurch meint
seine
Privatsphäre
besser
schützen zu können, braucht
sich über den endlosen Stillstand nicht zu wundern. Wir
haben die Entstehung der Europäischen Bürgerinitiative als
solches jahrelang beobachtet
und es war eine schwierige Ge-

burt diese Chance überhaupt
zu bekommen, weil es ja eine
echte
Mitbestimmungsmöglichkeit (zumindest eine kleine)
ist. Wir gehen davon aus, dass
das System sicher und "gut"
als solches ist. Natürlich ist jedes System hackbar und klar
könnte Mordors Armee an
eure Adresse kommen. Aber
bitte liebe Globalparanoiker
nehmt auch mal zur Kenntnis, dass wenn es tatsächlich
so wäre, wie ihr es befürchtet,
ihr schon längst von mehreren staatlichen Orks Besuch
gehabt hättet und Saurons
"Gastfreundschaft" im Kerker genießen würdet. Schon
alleine weil ihr unsere Homepage angesteuert habt! Ach ja
und das Hanf Journal, Exzessiv und alle unsere Freunde
gäbe es auch nicht. Aber gerne könnt ihr Euch weiter verstecken und euer Gras am
Schwarzmarkt holen, weil es
so anonym, sicher und preiswert ist. Euer Versorger wird
es euch danken und ab sofort
einen Paranoia-Aufschlag pro
Gramm verlangen.   
Fazit: Wer die Bürgerinitiative nicht unterschreibt braucht
die nächsten 5 bis 10 Jahre gar
keinen Laut von sich geben
und ist mit der Prohibition

Cannabis nur noch außerparlamentarisch

Regensburger Piraten drosseln ihr Engagement für Cannabis Social Clubs
Hatte die Piratenpartei in
Regensburg Ende 2013 noch
die Zulassung eines Cannabis
Social
Club-Modellprojekts
beantragt, relativiert die neue
Piraten-Stadträtin Tina Lorenz
das Wahlversprechen nunmehr. Dem Thema fehle die
gesellschaftliche Akzeptanz,
an der es sowohl im Stadtrat
als auch außerparlamentarisch zu arbeiten gelte, sagte
die frisch gewählte Volksvertreterin gegenüber dem Wochenblatt, das daraufhin plakativ " Hasch-Initiative muss
erstmal warten" titelte. Der
Stadtrat hatte die Forderung
mit großer Mehrheit und mit
der Stimme der Grünen Stadträtin Kunc abgelehnt und als
Begründung fälschlicherweise auf die Zuständigkeit des
Bundes beim Betäubungsmittelrecht verwiesen.
Paragraf drei Absatz zwei
des BtmG sieht jedoch Mo-

dellprojekte vor, die sehr wohl
auf lokaler Ebene angesiedelt
sein können. Bestes Beispiel
hierfür ist die Heroinvergabe
an Schwerstabhängige, die es
ohne lokale Modellprojekte
wie in Frankfurt gar nicht bis
ins Betäubungsmittelgesetz
geschafft hätten. Aufgabe der
Piratin wäre es vielmehr, den
Kolleginnen und Kollegen
der andren Parteien die Notwendigkeit lokaler Modellprojekte anhand des erfolgreichen Heroin-Modells, das
mittlerweile Teil des BtmG ist,
zu erläutern.

Was erlauben Kunc?
Die Haltung der Grünen Stadträtin Margit Kunc
scheint noch bigotter, spricht
sie sich doch im gleichen
Atemzug für die Legalisierung, jedoch gegen Cannabis

Social Clubs
aus.
Solche
Clubs wären
sozusagen
die reglementierteste Art
der Legalisierung, die vorstellbar
ist:
Die Grundregeln "Kein
Verkauf,
keine Werbung, keine Förderung des Konsums sowie
höchstmögliche Transparenz"
könnten als Richtlinien zum
gefürchteten Standard für so
manch bayrisches Wirtshaus
werden, noch mehr "Legalisierung-light" ist einfach
nicht möglich. Wenn man
sich wie Kunc für eine Legalisierung ausspricht, muss man
auch einen Plan haben, wie
man diese vor der eigenen
Haustür umsetzen möchte.
Die alternativlose Ablehnung

und Verfolgung wie sie gerade
Stattfindet einverstanden!
Und wenn Du tatsächlich der
Großgrower bist und dir das
Risiko zu groß ist, dann überzeug einfach einen Kumpel,
der damit nichts zu tun hat!
Das bist Du der Legalisierung
schuldig und es ist auch für
dich die Möglichkeit in Zukunft eventuell verfolgungsfrei
dein Gras anbauen zu können.
Jede Unterschrift zählt.

Hier geht es zur Initiative:
https://ec.europa.eu/citizens-initiative/

REQ-ECI-2013-000023/public/signup.do
PS: Solltest DU die Kampagne unterstützen
wollen melde dich einfach bei uns: redaktion@hanjfournal.de - vor allem benötigen wir
derzeit einfach Geld, um uns mal ein bisschen
Werbung für die Initiative leisten zu können!
PPS: Natürlich freuen wir uns wiederum über
Feedback! Am besten auf unserer Page direkt
oder halt bei Facebook, per Twitter oder auch
per Email an redaktion@hanfjournal.de
BACKFEED THE FEEDBACK "ALARM: Nach der
Million ist vor der Million"

NEWS

des CSC-Modells durch die
Grüne Stadträtin erinnert an
das dümmste Argument, das
die Debatte um den Atomausstieg je hervorgebracht
hat: "Atomkraft ja bitte, aber
doch nicht hier." Eine solche
Position ist politisch unhaltbar und besonders bei ihrer
Partei unhaltbar, doch beim
Thema Drogenpolitik erlauben sich die Grünen sowieso mehr als einst Strunz.
Auf hanfjournal.de am 16.06.2013

Polizei schließt Cannabis Touri Club in Barcelona
Erste Schließung in Barcelona

Kapitalkräftige Interessenten
schreiben an:
Postfach 39
1195 Wien
Österreich

Wie mitte Juni offiziell bekannt wurde, hat die katalanische Polizei im Mai einen
Cannabis Club in Barcelona
durchsucht und im Rahmen
der Durchsuchung von Clubund Privaträumen 15 Kilogramm Cannabis, über ein
halbes Kilo Haschisch und
2504 Euro gefunden. Am 5.
.Juni wurde der Club dann
auf Anordnung eines Richter
ganz geschlossen.
Der Club war bereits seit
geraumer Zeit ins Visier
der Ermittler geraten, weil
Mitglieder gezielt auf Touristen zugingen und ihnen
Bla n ko-Mitgliedsausweise

zur Verfügung gestellt haben, was unsere Redakteure
beim Besuch der Spannabis
vor drei Monaten mit eigenen Augen gesehen haben.
In den Blanko-Ausweis muss
nur noch der Name eingetragen werden, die obligatorische Einführung beim Erstbesuch, die aus rechtlicher
Aufklärung sowie einem
persönlichen Gespräch über
Konsumgewohnheiten oder
medizinische Indikation besteht, gibt es in einem solchen
Cannabis Touri Club selbstverständlich auch nicht. Der
Präsident des Clubs sei mehrmals am Tag nach Hause

gefahren, um dort Gras für
den Club zu holen, das er
mit geklautem Strom in seiner Privatwohnung angebaut
habe. Zudem habe die Bar,
die die drei Clubbetreiber als
Standort für ihre Aktivitäten
gewählt haben, keine Lizenz
besessen.
Gesetzliche
Grundlagen
für die richterliche Anordnung zur Schließung, des so
genannten Clubs am 5. Juni,
waren der zu öffentliche Charakter, die fehlende Lizenz
sowie eine offensive Werbung für die Abgabe und die
Förderung des Konsums von
Cannabis. All das ist in Spa-

nien, im Gegensatz zum privaten Konsum und Anbau,
immer noch verboten.
“Es gibt auch auch ein paar
Clubs, die nur aus finanziellen Gründen öffnen und ihr
Gras auf dem Schwarzmarkt
kaufen. Eigentlich sollten wir
(die Clubs) selbst anbauen.
Ansonsten kommt man mit
Kriminellen in Kontakt”, äußerte Jaume Xaus, ein Sprecher der CatFAC (Federació
d’Associacions Cannàbiques
de Catalunya), gegenüber
den katalanischen Medien.
Auf hanfjournal.de am 16.06.2013

12 GUREILLA GROWING

#174 . Juli . 2014

hanfjournal.de

von KIMO

„Mühe allein genügt nicht“
Gute Erträge erfordern Liebe zum Detail

a

ls Fachkraft eines Growshops hört man Kunden
über Dinge reden, die
eigentlich gar nicht in einen
solchen gehören und die sich
sehr oft um das Thema Ertrag
drehen.
„Wie war die Ernte?“ „Ganz
erträglich, ich habe Dinachem
auf Hydro gegrowt und bei
12 Pflanzen und zehn Tagen
Anwuchsphase so um die 0,8
Gramm pro Watt geerntet. Beim
nächsten Durchgang ich mal
den XY-Booster, vielleicht reicht
es ja dann endlich für mein
Gramm pro Watt“.
Diese „Ein Gramm pro Watt“
Regel hat sich bei Insidern, auch
dank zahlreicher Grow-Berichte deutscher Hanfmagazine,
als Maßstab für Effizienz beim
Pflanzenanbau unter Kunstlicht, bei vielen illegalisierten
Heimgärtnern
durchgesetzt.
Dabei sollte man diese Formel
aber nicht zu dogmatisch behandeln, denn die Ertragsmenge hängt nicht nur von der Sorte
und der verbrauchten Energiemenge ab, sondern auch von
Faktoren wie
• dem (freiwillig oder unfreiwillig) gewählten Phänotypen der angebauten Sorte
• der Größe/Vitalität der
Stecklinge/Sämlinge
• der An- und Vorwuchszeit
• der Wasserqualität
• der Nährstoffzufuhr
um nur die wichtigsten zu
nennen.

In Prag konnten die Fachverkäufer/innen in den Growshops
bis vor wenigen Monaten noch
unverkrampft und offen über
Hanfanbau sprechen. Zufällig
hatte ich mich noch kurz vor
dem großem Growshopbusting* nach Prag begeben, um
mich mit Milan** zu treffen.
Milan arbeitet seit vielen Jahren in einem Prager Growshop
und hat mich dazu bewegt, das
Thema „maximaler Ertrag“ mal
aus einem neuen Blickwinkel
zu betrachten. Milan verfügt
aufgrund seiner Erfahrung und
seiner ertragreichen Ernten in
der Prager Growerszene bereits
über die Stellung einer Legende. Dank der liberalen Gesetzeslage dort und aufgrund oder
auch trotz seiner exponierten
Stellung im Growshop kann
Milan ziemlich ungeniert einen
kleinen Growschrank in seiner
winzigen Wohnung in der Innenstadt betreiben.

Prager Frühling
unter Kunstlicht
In der Moldau-Metropole
wird schnell klar, dass der illegalisierte Grasanbau @home
immer noch ein wenig lockerer
gesehen wird, als in den meisten Nachbarländern. Während
meines Besuchs dachte Milan
nicht im Traum daran, die Vorhänge zuzuziehen, während
er seine reifenden Damen versorgte, so dass die künstliche
Sonne nicht nur während meiner Fotosession für alle Nachbarn sichtbar war. (Doch seit
der Aktion im vergangenen Jahr
macht auch Milan die Schotten

dicht, wenn er seine Ladys versorgt.) Bevor er mir seine Blütenpracht präsentiert, möchte
ich ein wenig genauer wissen,
wie sich Milan seinen Ruf als
„Dr.Green Thumb“ Prags erarbeitet hat. Angefangen hat alles
zu „Ost-Zeiten“, indem er aus
Vogelfutter ein paar Samen aussortiert und Outdoor angebaut
hatte. Getörnt hat es schon, aber
man musste auch eine ganze
Menge rauchen. Auf diese Weise hat Milan erst einmal ein paar
Jahre lang Outdoor-Erfahrung
gesammelt. Mit der Wende gab
es dann auch bessere Samen,
wodurch die Qualität des tschechischen Outdoor-Grases rapide anstieg. Als Ende der 1990er
Jahre die allerersten Growshops
in Prag eröffneten, war Milan
einer der ersten Kunden und
bald darauf stand er nicht mehr
vor, sondern hinter der Theke
seines Stammladens. Cannabisanbau im kleinen Rahmen
wird nicht erst seit der gesetzlichen Liberalisierung toleriert,
auch vorher wurden ein paar
Pflanzen im Garten oder eine
kleine Growecke in der Wohnung nicht wirklich als Problem
angesehen. 2001 hat Milan sich
mit einer 150 Watt Armatur und
unzureichendem
Equipment
ausgestattet, um so ganze 30
Gramm Hanfblüten mittlerer
Qualität aus Samenpflanzen zu
ernten. Das neue Hobby hatte
so eine erste Enttäuschung und
alsdann regelmäßige Besuche
im Growshop zur Folge.
Beim ersten fachgerecht
ausgestatteten Setup hatte
Milan sich dann für eine 400
Watt-Lampe in einer selbst gebauten Box entschieden. Über

den Shop besorgte er sich englische Literatur über verschiedene Kultur-Methoden und
allerlei Techniken, weil es die
in seiner Muttersprache damals
noch gar nicht gab. Langsam
dämmerte ihm, dass ein Hobby
wie die Cannabiszucht mehr ist,
als lediglich ein paar Pflänzchen
im Garten zu gießen, so wie er
es all die Jahre im Garten oder
bei seiner Low-Budget Lampe gehalten hatte. Seine neue
Box mit einem Quadratmeter
Grundfläche bestand aus einer
400 Watt Armatur mit einem
günstigen Reflektor, einem kleinen Tischventilator und dem
wohl kleinsten Aktivkohlefilter
mit Lüfter, den man damals bekommen konnte. Nach ein paar
erfolgreichen
Durchgängen
fand Milan, dass die Zucht aus
Samen zu aufwendig war. Dank
seiner erwähnten Belesenheit
in Sachen Hanfanbau hat er
sich schon ziemlich früh für
eine kleine Mutterbox (80 x 40
x 80 cm) entschieden und versorgt sich so seitdem selbst mit
Stecklingen. Auch die Selektion
aus regulärem Saatgut übernimmt er seitdem selbst, wobei
hier die Hilfe von Freunden absolut notwendig ist, weil sein
Platz begrenzt ist. Er bittet, im
Rahmen seiner Feldversuche,
immer wieder Freunde oder
Bekannte, mal einen neuen Phänotypen oder eine ganz neue
Sorte auszuprobieren, um ihm
dann nach ein paar Wochen ihr
Feedback in Form einer netten
Blüte zurück zu geben. „Meine
erste Mutterpflanze war eine
einfache Hashplant, mit der
ich die ersten guten Erfolge
feiern konnte. Mit meinen eigenen Stecklingen bin ich auf 250
Gramm Weed gekommen, was,
verglichen mit den 30 Gramm
unter der 150 Watt Lampe, für
mich ein Quantensprung ist.“

geprahlt haben, ernst genommen hätte. Entsprächen alle
„Grow-G'schichten“, die einer
Fachkraft hinter dem Growshoptresen zu Ohren kommen,
der Wahrheit, könnte man glauben, einen unterbezahlten Job
und zudem keine Ahnung von
den eigenen Produkten und
deren Einsatzbereichen zu haben. Aber es gab auch immer
eine Handvoll ambitionierter
Kunden, die die zu dieser Zeit
auch für Milan magische 1
Gramm/Watt-Grenze erreicht
haben. Die erkennt man allerdings am Fachwissen, nicht an
großen Worten. Genau wie im
richtigen Leben gilt auch beim
Growen: Wer meint, den Größten zu haben, hat's einfach nur
nötig.

Also hat Milan seinen Kleinstgarten im Laufe der Jahre immer besser ausgestattet:
• Mehr Luftumwälzung durch
den Einsatz mehrerer Ventilatoren
• Der Standard-Reflektor wurde gegen einen Adjust-aWings und einem Cooltube
ausgetauscht.
• Die Abluftanlage (180mm³/h)
wurde gegen eine variable
Lüfter/Filter-Kombination (240m³oder wahlweise
360m³/Stunde) ausgetauscht,
so dass ein besserer Luftaustausch stattfinden konnte
und Milan bei großer Hitze
durch die variable Lüfterleistung noch die Frischluftzufuhr erhöhen kann.
Weiter auf Seite 13

Dicke Hose = Fette Buds?
Anfangs war unser Prager
Freund begeistert und mehr
als zufrieden über die Ergebnisse seines Indoor-Adventures, mit der Zeit und vor allen
Dingen durch seine Tätigkeit
im Growshop wurde aber immer offensichtlicher, dass er
sich noch verbessern konnte.
Nicht, dass Milan die Kunden,
die mit ihren „Mega-Erträgen“

Jack Flash 2013

Hashplant 2012
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Skunk #1 2011
• Auch beim Dünger stiegen die Ansprüche mit den
Jahren: War es anfangs ein
Ein-Komponenten Dünger
und lediglich einen Phosphorzusatz (Hesi),schwört
Milan seit einiger zeit auf
einen
Drei-Komponenten
Dünger (GHE) und gibt ab
und zu noch ein paar Kleinigkeiten wie Trichoderma,
nützliche Bakterien und
Blühstimulator mit ins Gießwasser.
• Prag hat sehr hartes und
salzhaltiges Wasser, was Milan erst bemerkt hat, als er
anfing, die Werte der Nährlösung zu messen. Zuerst
den Ec-Wert, damit er sich
nicht mehr nach den relativ ungenauen Angaben auf
der Flasche richten musste.
Später auch den pH-Wert,
damit der Dünger auch verwertet werden kann. Weil
das Prager Wasser zum Hanfanbau suboptimal ist, hat
er das ganze noch um eine
kleine Osmoseanlage erweitert. Anfangs habe er als
Naturbursche das Messen
des Gießwassers nicht ernst
genommen, aber mittlerweile ist auch Milan aufgrund
ihrer Ertrags steigernden
Wirkung ein Freund guter,
verlässlicher Messgeräte.
• Zudem hat er sich im Laufe
der Jahre kleine Gimmicks,
wie einen Klimaregler, ein
elektronisches
Vorschaltgerät, Heizmatten für die
Stecklinge und eine kleine,
mobile Trockenkammer gegönnt.

WERBUNG

Auch beim Medium ist er
ein paar Mal umgestiegen,
hatte Milan beim ersten Grow
noch Baumarkt-Erde gekauft,
sollte es später die übliche
Growhop-Qualität sein, bevor
er auf Kokos gekommen ist. Anfangs pur, jetzt als Kokos-Perlite-Gemisch (80:20 Mischverhältnis), welches ausreichend
Luft an die Wurzel lässt und
trotzdem die Nährlösung auch
zwei bis drei Tage speichert.
Kurze Ausflüge ins Hydroponische hat unserer Prager Gärtner mit so viel Lehrgeld bezahlt,
dass er schnell wieder auf Altbewährtes zurückgegriffen hat.
Schuld sei er selbst gewesen, auf
Details wolle er nicht eingehen.
Die stetige Ertragssteigerung,
die Folge von Aus- und Umbau
seiner Box war, erstreckte sich
über drei oder vier Jahre. Danach war Milan an eine Grenze
von ungefähr 330 Gramm pro
Ernte gestoßen, hatte schon viele
Sorten durch getestet und fleißig
gute Phänotypen selektiert, gute
und nicht so gute Ernten eingefahren, ohne die „Ein Gramm
pro Watt“ Grenze erreicht zu
haben.

Ist SOG schuld?
Milan hatte aber schon Räume
bestaunt, die diese Schallgrenze
locker erreicht hatten und sich
entschlossen, seine Technik zu
wechseln. Hatte er bislang immer einen Sea of Green (SOG)
angestrebt, also die Ladys schon
kurz nach der Bewurzelungsphase in die Blüte geschickt,
wie es in seinem mittlerweile 11

hanfjournal.de

Jahren alten Buch stand, sollten
es beim nächsten Durchgang
weniger werden. Bislang hatte
er auf einem Quadratmeter 25
Pflanzen stehen, die bei circa 15
Zentimeter Größe in die Blüte
geschickt wurden. Ein befreundeter Grower riet, den Nachwuchs erst bei einer Größe von
25 - 30 Zentimetern in den Blüteraum zu stellen, dafür jedoch
nur 18 Damen erblühen zu lassen. Schließlich koste dies Milan
in der Mutterkammer nicht mal
extra Strom. Trotz anfänglicher
Skepsis, seine altbewährte
SOG-Methode aufzugeben, tat
er wie ihm geheißen, und ließ
die Skunk#1-Babys zwei Wochen
länger vorwachsen als üblich.
Das hatte gleich zwei Vorteile:
Zum einen wurden die Internodien kompakt und schön kurz,
zum anderen hatte Milan eine
größere Auswahl bei den vorbereiteten Stecklingen. Jetzt konnte
er die schönsten 18 von 30 anstatt
die besten 25 für die Blüte auswählen. Fast 30 Zentimeter groß
ging es in 6-Liter Töpfe und nach
einem Tag Akklimatisationszeit
in der Blütekammer bei 18 Stunden Licht wurde Zeitschaltuhr
auf 12 Stunden Beleuchtung
umgestellt und so die Blüte eingeleitet. Kräftige Wurzeln und
Milans Pflege ließen die Hanfdamen förmlich explodieren
und so legten sie innerhalb von
drei Wochen fast einen ganzen
Meter an Höhe zu. Bei den Sea
of Green Grows war bei der gleichen Sorte bei einer Größe von
80-90 Zentimetern Schluss. Die
18 Mädels hatten zum Ende des
Längenwachstums eine Größe
von über einem Meter erreicht,
so dass mein Gastgeber trotz des
Cooltubes fast schon Probleme
hatte, den notwendigen Lampenabstand einzuhalten, um die
Spitzen nicht zu verbrennen...
Ansonsten lief alles wie gehabt und neun Wochen später
hatte Milan sein lang ersehntes
Ziel endlich erreicht: 412 Gramm
unter einer 400 Watt Lampe und
somit die 1 Gramm/Watt Grenze
sogar ein wenig übertroffen.

Man lernt nie aus
Im Forum hat Milan dann den
ganzen Durchgang porträtiert,
woraufhin ein Urgestein der
Grow-Community eine unerwartete Antwort postete: „Deine
Rechnung in Gramm pro Watt
ist nicht ganz nachvollziehbar.
Wenn ich deine aktuellen Ergebnisse mit deinen vorherigen vergleiche, ist der Unterschied doch
gar nicht so groß: Du hast vorher
330 Gramm geerntet und dafür
insgesamt 60-70 Tage gebraucht.
Jetzt hast Du innerhalb von
80-90 Tagen gute 400 Gramm
geerntet, was auch ungefähr
5,5 Gramm pro Tag entspricht.
Aber immerhin hat die längere
Wuchszeit der Steckis keinen extra Strom gekostet, was die ganWERBUNG
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ze Sache doch ganz ökonomisch
macht.
Milan musste eingestehen, das
„Gramm pro Watt“-Ding nicht
aus diesem Blickwinkel heraus
betrachtet zu haben, war aber ob
seines erreichten Ziels so glücklich, dass er seitdem immer so
arbeitet. Die Stecklinge brauchen
zwar fast fünf Wochen, bis sie in
10 x 10 cm Töpfen 30 Zentimeter
erreicht haben, dafür sind Wurzelwerk und Internodien jedoch
optimal für die Blüte vorbereitet.
Seitdem muss er das Schneiden der Steckis sorgfältig vorplanen und die Mutter bereits
beschneiden, wenn der aktuelle
Grow in der zweiten oder dritten Blütewoche ist. Die Babys
wurzeln dann innerhalb von Grade geerntet
10-14 Tagen an und brauchen
und nochmal gute drei Wochen, austesten oder einem befreunum groß genug für Milans hohe deten Gärtner zum AusproAnsprüche zu sein. Da die Ladys bieren geben. Deshalb ist bei
auch nur 60 Tage lang eine eige- Milan regelmäßig Strainwechne Lichtquelle benötigen, hat er sel angesagt, mehrere Sorten
dem Kollegen geantwortet, dass in einem Durchgang hingegen
seine ein Gramm pro Watt Rech- mag er nicht. Geht beim Testen
nung trotzdem stimme und er mal was schief, kann seine
über 7 Gramm am Tag ernte. Freundin eine nicht ganz opSei's drum, Milan...
timale Ernte besser verkraften
als er selbst. Die raucht einGleichbleibend hohe Erträge facher weniger.
Zur Zeit meines Besuchs
standen in Milans Kammer
Im Herbst 2013, kann der 18 Jack Flashs kurz vor der
Growshopper aus Leidenschaft Ernte. In Sachen Boxenhöhe
auf eine 20 jährige Growerkar- sind die hoch gewachsenen
riere zurückblicken, seine Out- Damen fast an die Grenzen
doorerfahrungen der 1990er gestoßen. Deshalb musste MiJahre mit eingerechnet. Anfang lan gegen Ende der Blüte die
2013 ist er auf eine neue Sor- größten Ladys, die zu nah an
te umgestiegen: Er zeigt mir die Lichtquelle wuchsen und
seine vegetative Kammer mit so zu verbrennen drohten, miteiner kräftigen Jack Flash Mut- hilfe des Stütznetzes vorsichtig
terpflanze, weil er seit seinen nach unten biegen. Das Netz
ersten Erfahrungen mit der war aufgrund der wirklich
Hashplant auf alte Sensi Seeds fetten Tops auch notwendig,
Genetik stehe. Nicht ohne Stolz Milan hatte ursprünglich zwei
präsentiert er mir die gesunden Phänotypen des bewährten
Triebe der grasgrünen Steck- Strains. Eine bildete relativ
linge, die, geschützt von ihrer kleine Blüten, hatte dafür aber
Mutter, gerade Wurzeln schla- ein fast nussiges Aroma und
gen. Milan und ich glauben, extrem harzige Blüten. Phädass die Jack Flash eine der notyp Nummer zwei bildete
besten Kompromisse zwischen riesige Topbuds aus, dafür wa„Kommerz-Strains“ und „ Le- ren Aroma und Kristallbesatz
ckerchen“ ist. Sein Phänotyp nicht ganz so intensiv. Unser
produziert innerhalb von 60- Prager Grower entschied sich
65 Tagen viel Masse und dicke für den ertragreicheren PhänoBuds. Geschmack, Aroma und typen, von dem ich 16 gesunde
das High tendieren trotz der di- Exemplare in voller Pracht ercken Topbuds allerdings in die leben durfte. Doch auch diese
Sativa-Richtung, kurzum: Sie Varietät roch extrem fruchtig
macht high, aber nicht so platt sowie leicht nussig und sehr
und hat einen guten Ertrag. narkotisch. Milan meint zum
Ganz nebenbei kümmert sich Abschluss noch, dass er dieMilan noch um den kleinen sen Phänotypen auch behalSchrank seiner Lebensgefähr- ten habe, weil er hier wieder
tin, in dem er auch mal eine sein geliebtes Gramm pro Watt
neue Sorte oder neue Hard- ergärtnert. Zu meinem Leidware selbst ausprobieren kann, wesen bin im während des Bebevor er daraus eine Mutter se- such in der Moldau-Metropole
lektiert oder neues Equipment nicht mehr in den Genuss der
einbaut. Milan nutzt die Box Verkostung der fast fertigen
seiner Freundin mit einer klei- Buds gekommen, dafür war
nen 250 Watt-Lampe als Spiel- die Hashplant-Tüte aus Milans
wiese zum Austesten neuer Zauberdose, die wir uns vor
Sorten. So kann er in der ei- meinem Abflug großzügig gegenen Kammer immer gleich- gönnt haben, sehr aromatisch
bleibend gute Erträge erzielen. und fast schon umwerfend. Die
Hat er eine neue Sorte auf der Kreuzung aus Jack Flash und
Wunschliste, kann er sie selbst White Widdow hat sich zwar

als sehr harzreich und ertragreich erwiesen doch Milan war
noch unschlüssig, ob er 2014
mit der Jack Flash als Mutterpfanze weitermachen sollte oder
sich eine neue Mama aus der
genialen Haze-Genetik seines
Bekannten ziehen sollte. Geplant sei eventuell eine Lemon
Haze, die gerade bei einem
seiner zahlreichen Mit-Gärtner
zum Testen steht, ich werde es
bei meinem nächsten Besuch sicher in Erfahrung bringen.
'Vier Ernten von März bis Dezember, über ein Gramm pro Watt,
eine Mutterpflanze, deren Beleuchtung auch für die Eigenversorgung
mit Stecklingen reicht, das sei doch
was für die Hanf Journal -Leser',
meint mein Fremdenführer,
der mir während meines dreitägigen Aufenthalts nebenbei noch ein mir unbekannte
Ecken seiner Stadt gezeigt hat,
zum Abschied. Den Bud, den
ich meinen guerilla growing
Redakteuren mitbringen soll,
lasse ich aufgrund der zahlreichen Kontrollen, die es an im
Deutsch-Tschechischen Grenzgebiet seit ein paar Jahren wieder gibt, widerwillig liegen.
Obwohl ich ja meinen Kollegen
in der Heimat gerne gutes niederländisches Indoor-Gras aus
Tschechien kredenzt hätte.
Ihr wisst ja: Nur schauen, nicht
nachmachen, denn der Anbau von
Hanf ist in Deutschland streng
verboten. Es sei denn, ihr wohnt
in einem Land, in dem der Anbau
von Hanf liberaler als in Deutschland geregelt ist.
*Im Oktober 2013 sowie in den Folgemonaten wurden zahlreiche Growshops in der
Tschechischen Republik von der Polizei n
durchsucht. Einige, bei deren Mitarbeiter
oder Besitzer Gras gefunden wurde, mussten
ganz schließen. Grundlage für die repressiven Maßnahmen war und ist das „Gesetz
zur Verhinderung der Verbreitung von Toxikomanie“.
Das Gesetz ist sehr schwammig formuliert,
Fakt ist jedoch, dass die Shops seitdem Hanfsamen, Anbau-Literatur sowie Hanfmagazine aus dem Sortiment genommen haben.
**Name von der Redaktion geändert
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Lucy's Rausch

Promotion
Kapitel

Nullnummer / Frühjahr 2014 / CHF 12.50 / EUR 10.–

Gesellschaftsmagazin für psychoaktive Zustände
geschlossen näht. Laut eigenem Verständnis soll „Lucy's
Rausch“ kein Drogenratgeber
oder wissenschaftliches Magazin sein. Viel mehr sollen
psychoaktive Substanzen und
der mit ihnen verbundene
Rausch aus verschiedenen
Blickwinkeln betrachtet werden. Die Bereichen Kunst,
Literatur oder Musik sollen
hier genauso beleuchtet werden, wie drogenpolitische
Entwicklungen, historische
Ursprünge und persönliche
Erfahrungsberichte.
Die Ausgabe Null, die seit
dem Frühjahr 2014 erhältlich
ist, enthält ein äußerst lesenswertes Gespräch mit dem LDS
Entdecker Albert Hofmann,
dass Mathias Bröckers und
Roger Liggenstorfer im Jahr

2005, drei Jahre vor Hofmanns
Tod mit ihm geführt haben.
Hans Cousto schreibt über
den Wettlauf der Entwicklung
neuer Legal Highs und dem
Verbot dieser neuen Substanzen. David Höner ergründet
die Ursprünge des Absinthes
und porträtiert José Mujica,
Uruguays Präsidenten, der
die Legalisierung von Marihuana in dem kleinen Land
ermöglichte.
Nicht nur inhaltlich ist dem
Nachtschatten Verlag eine äußerst lesenswerte Publikation
gelungen, auch die optische
Aufarbeitung ist ansprechend. Das Interview mit dem
inzwischen verstorbenen HR
Giger, wird mit großzügigen
Abdrucken seiner Werke begleitet und auch den Illustrationen von Blake Peterson

zum Artikel 'Der zweifelhafte Jahre
erfahrene
PsychoNachtschatten
Verlag
Weg in die schöne neue
Welt',4. – 7.nauten
auch
Symposium,
September sondern
2014, Solothurn
(CH)
der sich mit Rauschzuständen für Einsteiger vermitund den Drogen der letzten telt.
hundert Jahre auseinandersetzt, wird viel Raum gegeZukünftig
soll
ben.
Lucy's Rausch in regelmäßigen Abstän„Lucy's Rausch“ richtet den erscheinen. Pro
sich an Wissbegierige, die Jahr soll es zwei Aussich offen und unvoreinge- gaben geben, von denommen über psychoaktive nen eine im Frühjahr
Substanzen und Rauschzu- und eine im Herbst
stände informieren wollen erscheinen wird. Die
und Menschen die allgemein Nr. 1 ist für das Frühihren Horizont erweitern jahr 2015 angedacht.
möchten. Das Magazin han- Die Null-Ausgabe ist derzeit
delt von Drogen, Kultur und im deutschsprachigen Raum
Drogenkultur und eröffnet über den Buchhandel und
faszinierende Sichtweisen auf über die Website des Nachtpolitisch und gesellschaftlich schatten-Verlags zu erhalten.
hitzig diskutierte Themen. So Bereits jetzt besteht auch die
wird aufschlussreiches Hin- Möglichkeit ein Abo abzutergrundwissen nicht nur für schließen, um die zukünfMit folgenden Autoren

Stanislav Grof, Ralph Metzner, Wolf-Dieter Storl, Christian Rätsch, Claudia
Müller-Ebeling, Markus Berger, Alexander Ochse, Wolfgang Bauer, Jochen Gartz
Arno Adelaars, Mathias Bröckers, Patrizia Ochsner, Hans Cousto, Tina Loosli
Daniel Trachsel, Wolfgang Sterneck, Samuel Widmer, Claudia Möckel, Klaus John
Theo Pütz, Mike MoD, Matthias Diesch

HR Giger – Das grosse Interview
Absinthe – Besuch im Val-de-Travers
Legal Highs – Falsche Perspektiven
El Pepe – oder die Verbesserung der Welt
Albert Hofmann – Ein Gespräch mit
dem LSD-Entdecker

Zu den spannenden Themen

Nachtschattengewächse, Schamanische Kraftpflanzen
Hanf, Pilze, LSD, Ayahuasca, Kakteen, Drogenmischkonsum, Partyfood
Psycholytische Therapie, Holotropes Atmen, Alchemistische Divination
Diverse Künstler

HR Giger, Luke Brown, Fred Weidmann, Gerhard Seyfried
Steve Stoned, Nana Nauwald, Akasha Project
Vorträge, Seminare, Workshops
Rahmenprogramm

Podiumsgespräche
Kino, Ausstellungen
Specials, Party

Infos und Anmeldung

www.nachtschatten.ch/symposium
info@nachtschatten.ch
Tel 0041 (0)32 621 89 49
Vorverkauf ab 1. März bis 31. Mai

Nullnummer / Frühjahr 2014 / CHF 12.50 / EUR 10.–

Drogen sind Alltag. Man
findet sie in jedem Jahrhundert, in jeder Kultur und Gesellschaft. Dabei werden einige als Genussmittel zelebriert
während andere verboten und
verteufelt sind. Drogen bergen Risiken, machen Angst
und können sogar zum Tod
führen. Gleichzeitig erweitern sie das Bewusstsein, machen neugierig und können
Auslöser
unvergleichlicher
Erfahrungen sein. Das Wissen, um ihre Wirkungsweise,
Dosierung und Herkunft ist
dabei oberste Voraussetzung.
Um der meist einseitigen
und negativ besetzten öffentlichen Debatte über Drogen
entgegen zu treten, hat der
Nachtschatten Verlag ein eigenes Magazin herausgebracht,
das sich mit dem Thema auf-
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tigen Ausgaben bequem nach
Hause geliefert zu bekommen
und mit dem 'Gönner-Abo' die
Arbeit des Nachtschatten-Verlags zu unterstützen.
Mehr Infos gibt es unter:
www.lucys-magazin.com

Promotion
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von der Firma Jespa Food. Das
Schweizer Unternehmen hat
einen mit Naturhanf versetzten
Wodka entwickelt, der von
Hanfbauern in den Schweizer
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www.chillhouse.de
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01099 - Dresden

Chillhouse Leipzig

Brühl 10-12, 04109 - Leipzig
www.chillhouse.de

Legal Headshop Leipzig
0341 30397744
Karl-Liebknecht-Strasse 93
04275 - Leipzig

Chillhouse Leipzig

Bornaische Str. 3b, 04277 - Leipzig
www.chillhouse.de

Headshop Metropol

Spitalstr. 32a
04860 - Torgau

Chillhouse Gera

Heinrichstr. 78, 07545 - Gera
www.chillhouse.de

Legal Headshop

0365 2147461
Heinrichtstrasse 52
07545 - Gera

Werner's Headshop Jena
Jenergasse 1a
07743 - Jena

Chillhouse Jena

Löbdergraben 9, 07743 - Jena
www.chillhouse.de

Chillhouse Zwickau

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

Chillhouse Chemnitz

Brückenstr. 8, 09111 - Chemnitz
www.chillhouse.de

Growhouse Röhrsdorf

Querstr. 12, 09247 - Röhrsdorf
www.chillhouse.de

Chillhouse Berlin

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

Buschmann-Shop

Archibaldweg 26, 10317 - Berlin
Mo-Fr 12.30-21 | Sa 11-16

Cocktails und anderen Long
Drinks. Als 'leichtere' Variante
für den Frühling und Sommer
gibt’s den 20%igen CHRONIC
Vodka Liqueur. Dieser wurde
neben Hanf- und Hanfblütenextrakt mit Zucker und Zitronensäure aufgepeppt und
kann ebenfalls gut für Mischgetränke verwendet werden.
In der Schweiz ist der Trunk
bereits in zahlreichen Bars und
Shops erhältlich. In Deutschland gibt’s CHRONIC Vodka
unter anderem bei der Grow
In AG, GrowAtHome oder bei

Klaus der Gärtner. In Österreich ist er bei Indras Planet,
Hempire, sowie einigen Getränkemärkten erhältlich.

www.chronicvodka.ch

DER BRANCHENFÜHRER
DES HANF JOURNALS

MITGLIED BEIM DHV

D 01099 - 10245 >>

Alpen angebaut wird. Die
Idee entstand bereits im Jahr
1997. Die Entwicklung des
fertigen Produktes hat drei
Jahre in Anspruch genommen. CHRONIC Vodka ist
der einzige Wodka, der mit
echtem Naturhanf, der nicht
aus Samen oder Industriehanf gefertigt wird, geflavert
ist. Bei der Herstellung wird
der Wodka dreimal destilliert
und anschließend zehnfach
filtriert. Der CHRONIC Vodka
hat 40% und eignet sich hervorragend zum Mischen von

D10317 - 32052 >>

D44807 - 70178 >>

030|51060761 S Bhf-Nöllnerplatz

Ohrwurm Head
& Recordstore

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

ProGrow

Herner Straße 357
44807 - Bochum

Bahnhofstr. 32
48431 - Rheine

UnserLagerLaden.de

Gustavstr. 6-8
50937 - Köln

Echt Grandios

Kaiserstr 34
51545 - Waldbröl

Imagro - www.imagro.de
Swolinskystr. 3
58135 Hagen

Black Leaf Headshop

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

Near Dark GmbH

Bonner Straße 11a, 53773 - Hennef
For smoking Paraphernalia
www.neardark.de

NEUTRAL Headshop
Fahrgasse 97
60311 - Frankfurt

www.BONG-headshop.de
Elisabethenstr.21
60594 - Frankfurt

Hanf Galerie

Großherzog-Friedrichstr. 6
66115 - Saarbrücken

D73033 - 99947| L | A1030 >>

A1030 - 6845 >>

Glasshouse

Was denn?

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

Growhaus Growshop

Mörikestraße 1/3
75210 - Keltern

Planet-Blunt.de

Wilderichstr. 13-21
76646 - Bruchsal

s´Gwächshaus Botanikbedarf

Wilderichstr. 13-21
76646 - Bruchsal

Kulturkiosk Fumamour
Kapellenstraße 4
77855 - Achern

HIGHLIGHT - HIGHLIGHTBIKES
Rothenburgerstraße 16
90402 - Nürnberg
mail@highlightbikes.de

Firma Holzkopf

Albrecht-Dürer-Straße 35
90403 - Nürnberg

Smoukit Grashüpfer
Head & Growshop
Hauptstraße 69
97493 - Bergrheinfeld

G-SPOT® High End Bongs

GANJA Grow & Headshop

Head & Growshop
Dietenhaner Straße 11
97877 - Wertheim - Urphar

www.bongshop.de

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

Hauptstrasse 221
67067 - Ludwigshafen

Headshop & Growshop
68165 Mannheim

New Asia Shop Mannheim

F1, 10
68159 - Mannheim

Kalidad

Chillhouse Erfurt

Werner's Head Shop Erfurt
Marktstrasse 15
99084 - Erfurt

LUXEMBOURG
Placebo Headshop

Am Bahnhof 6
69254 - Malsch

41 Avenue de la Gare
16 11 - Luxemburg

Rauchbombe

ÖSTERREICH

Tübinger Straße 85
70178 - Stuttgart

Udopea-Stuttgart.de

Marienstr. 32
70178 - Stuttgart

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

Landstr. Hauptstr. 50/G1
1030 - Wien

FloweryField - Schottenfeldgasse
Schottenfeldg. 28/2
1070 - Wien +43/699/100 40 727
www.floweryfield.com

Blumen per Lumen

Neustift Ecke Ziglergasse 88-90
1070 - Wien

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

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

HUG´s - www.hugs.cc
Wienerstrasse 115
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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Widerspruch lohnt sich

Anwalt erwirkt Löschung der erkennungsdienstlichen Dateien von Cannabis-Konsumenten
von Hannes Honecker

k

ontrollen auf der Straße,
Durchsuchungen
am Körper teilweise
bis in die Körperöffnungen
und ggf. auch gleich noch
zu Hause, Befragungen und
ED-Maßnahmen
müssen
Konsumenten und Besitzer
kleinster Mengen zum Eigenbedarf ständig fürchten. Sie
müssen diese aber nicht in
jedem Fall über sich ergehen
lassen. 2011 hat der Deutsche
Hanfverband eine Initiative
gestartet, um die verordneten
ED-Behandlungen zu überprüfen und gegebenen Falls
gerichtlich dagegen vorzugehen und eine Löschung der
erhobenen Daten zu erwirken. Rechtsanwalt Hannes
Honecker hat die Betroffenen
in den Verfahren vertreten
und konnte einige Erfolge
verbuchen.
Heinz befindet sich mit
Freunden auf einem Festival.
Nach dem Konzert sitzen alle
gemütlich um das Feuer und
ein Joint kreist. Zivilbeamte
observieren das Geschehen
und durchsuchen sämtliche
Beteiligte und deren Zelte. Unter Heinz Isomatte werden 0,8
Gramm Cannabis gefunden.
Er wird ED-behandelt. Das
gegen ihn geführte Ermittlungsverfahren wird mit der
Auflage eingestellt, 150,-- Euro
zu zahlen.
Bernd wird im Zug kontrolliert, als er frühmorgens von
einem Fest nach Hause fährt.
Er wird aufgefordert, sich in
der Zugtoilette zu entkleiden,
was wegen der Enge nicht
geht. Ihm werden Handschellen angelegt. Er wird aus dem
Zug heraus in einen Raum der
Bundespolizei geführt, wo er
sich entkleiden, sich bücken,
die Beine spreizen und husten
muss, während ein Beamter schaut, ob etwas aus dem
Anus herausschaut. Anlass
für diese Maßnahmen ist ein
bei ihm gefundenes Tütchen
mit cannabissuspekten Anhaftungen.
WERBUNG

Eine ED Behandlung und
eine erfolglose Wohnungsdurchsuchung folgen.
Jörg befindet sich auf dem
Bahnhofsvorplatz. Er soll seine Tasche öffnen. Dort wird
eine Zigarettenschachtel mit
einem Joint gefunden. Die Beamtin riecht daran und stellt
fest, dass es sich um ein Marihuana-Tabak-Gemisch handelt. Jörg wird mehrere Stunden festgehalten. Auch bei ihm
schauen die Beamten erfolglos
u.a. im Anus nach Betäubungsmitteln. Eine ED-Behandlung
folgt. Zur Rechtfertigung führen die Beamten an, dass einer
polizeiinterne Datenbank zu
entnehmen sei, dass Jörg bereits zwei Jahre zuvor wegen
des Besitzes einer Menge von
0,5 Gramm cannabissuspekten
Materials aufgefallen war.
Jessica wird als Beschuldigte
zur Vernehmung geladen, weil
ein Dealer gegenüber der Polizei angab, ihr bereits dreimal
für 10,-- Euro Gras verkauft zu
haben. Auf dem Revier sagt
man ihr, dass man auch eine
ED-Maßnahme durchführen
müsse. Überrumpelt lässt Jessica das über sich ergehen.
Die zitierten Fälle spielen
in Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen. Gewiss ist, dass diese Länder
besonders unnachgiebig im
Umgang mit Konsumenten
kleinster Mengen Cannabis
sein wollen. Die Fälle könnten
aber auch in Bremen, Frankfurt oder der Eifel und mit ein
paar Gramm mehr spielen.
Die Durchsuchungen erfolgen,
weil Personen aufgrund von
Haartracht, Kleidung, Verhalten etc. verdächtig erscheinen,
sie an verdächtigen Orten angetroffen werden und ED-Behandlungen schließen sich an,
obwohl sich der Verdacht lediglich dahingehend bestätigt,
dass die Betroffenen geringe
Mengen zum Eigenbedarf besitzen. Einige werden durchsucht, weil sie bereits einmal
als Konsumenten auffällig
waren und sich in einem po-

lizeilichen Register wiederfinden. Konsumentinnen werden
auch bei einmaliger Auffälligkeit in polizeiliche Register
aufgenommen, weil man annimmt, dass sie „wiederkommen“, d.h. erneut polizeilich
in Erscheinung treten werden.
Zwar sagt der Gesetzgeber,
dass auch Besitzer geringer
Mengen zum Eigenbedarf
Straftäter sind. Aber - das ergibt sich aus den §§ 29 Abs.
5 und 31a BtMG - es sind so
unbedeutend kleine Straftäter,
dass man strafrechtlich nicht
reagieren sollte. Das wissen
auch Polizeibeamte bis ins
kleinste Glied. Es ist aber diese merkwürdige Konstruktion, die zu den Problemen
führt, mit denen es Jessica,
Heinz, Bernd und Jörg zu tun
haben. Wer einmal Drogen
konsumiert, konsumiert sie
auch wieder und steigt wahrscheinlich auch auf andere
Drogen um. Das ist klassische
Polizeidenke. Der Konsum
von Cannabis, folgt man diesem Gedankengang, verlangt
den Kontakt zu Händlern, er
gebiert die Gefahr der Weitergabe und des Handels, weswegen grundsätzlich die Annahme gerechtfertigt sei, dass
sich hinter einem Beutelchen,
ein paar Gramm oder einem
Joint schnell mehr verbergen
kann. Entsprechend rechtfertigen die Polizeidienststellen
die Aufnahme von Lichtbildern, Finger- und Handflächenabdrücken damit, dass
diese der Klärung zukünftiger
Ermittlungen in ähnlichen
Fällen dienen können. Auf
Verpackungsmaterial
und
Transportbehältnissen befänden sich regelmäßig Fingerabdruckspuren. Gerne wird
auch darauf hingewiesen,
dass durch die Erkennungsdienstlichen Unterlagen Konsumenten entlastet werden
können, wenn sie unschuldig
seien. Die Wahrnehmung der
Ermittler folgt dem Zirkelschluss: Cannabis ist gefährlich. Weil es gefährlich ist,
muss die Polizei auch rigoros
mit Straftätern umgehen. Weil

sie rigoros mit Straftätern umgeht, müssen Drogen gefährlich sein. So sind Jörg, Jessica,
Bernd und Heinz in einer Verbrecherkartei gelandet.
Sind die Kontrollen, die
Durchsuchungen bis in die
Körperöffnungen und die
ED-Behandlungen rechtens?
Nein. Man muss sich dagegen
wehren. Wer sich nicht wehrt,
duldet jene Zustände, unter
denen viele leiden. Betroffene
können Durchsuchungen des
Körpers verweigern, der Wohnungsdurchsuchung widersprechen, die Unterschriften
unter entsprechende Erklärungen, Drugwipe-Tests und
Blutentnahmen
verweigern
bzw. nicht freiwillig über sich
ergehen lassen. Der Widerspruch gegen eine Maßnahme
eröffnet die Möglichkeit ihrer
Kontrolle. Hinzu kommt, dass
der Weigerung auf das „Angebot“ eines „freiwilligen“
Drogentests nicht automatisch
ein gerichtlich angeordneter,
auch gegen den Willen des Betroffenen durchzuführender,
Test folgen muss. Das Fehlen
einer Zustimmung, der nicht
„freiwillig“ gewährte Einblick
in Taschen oder Körperöffnungen zwingt die Beamten
zur Begründung ihres Handelns. Dort – in der mangelhaften Begründung – lassen
sich Angriffsflächen erkennen.
Die oben beschriebenen Fälle hatten ein Happyend. Jessica, Heinz, Jörg und Bernd
haben über die Kampagne
des Hanfverbandes die Löschung ihrer Daten bei der
Polizei beantragt. In drei von
vier Fällen wurde zwar die
Löschung abgelehnt. Sie haben allerdings das Verwaltungsgericht angerufen. Und
das kann die Behörden zur
Löschung der Daten zwingen
und die Rechtswidrigkeit polizeilichen Vorgehens feststellen. Denn die Verwaltungsgerichte halten die Aufnahme
von Konsumenten in die „Verbrecherkartei“ regelmäßig für
rechtswidrig. Verwaltungsgerichte sehen in ED-Maßnah-

men zu Recht schwerwiegende
Eingriffe in die Persönlichkeitssphäre des Betroffenen,
die als beschämend, erniedrigend und entwürdigend beschrieben werden. Im Volksmund werden ED-Dateien als
Verbrecheralbum bezeichnet.
Die Gerichte bestimmen, dass
Grundvoraussetzung für die
ED-Maßnahme deswegen nur
vorliegen, wenn der Betroffene künftig mit guten Gründen als Verdächtiger in den
Kreis potentieller Beteiligter
an einer noch aufzuklärenden
strafbaren Handlung aufgenommen wird, und dass die
gewonnenen
erkennungsdienstlichen Unterlagen die
dann zu führenden Ermittlungen fördern könnten. Diese
polizeiliche Annahme muss
begründet werden und ist in
vollem Umfang gerichtlich
überprüfbar.
Zur Rechtfertigung der
ED-Maßnahme
bedarf
es
zweierlei: Zum einen muss die
ED-Maßnahme geeignet sein,
künftige Straftäter zu erwischen. Konsum- und Besitzdelikte sind aber ausschließlich
Kontrolldelikte. Mit anderen
Worten: Besitzer kleiner Mengen zum Eigenbedarf erwischt
man, wenn man sich vor dem
Club, auf der Party oder vor
einschlägigen Kneipen aufstellt und sie kontrolliert. Man
erwischt sie regelmäßig nicht,
wenn man Zeugen Lichtbilder
vorhält oder Fingerabdrücke
auf Verpackungsmaterialien
vergleicht. ED-Dateien sind
mithin zur Aufklärung von
Fällen des Besitzes geringer
Mengen zum Eigenbedarf
ungeeignet. Soweit sich Polizeibehörden darauf berufen,
dass sie die Dateien brauchen,
auch um Betroffene zu entlasten, akzeptieren Gerichte dies
nicht. Zum anderen erfordert
es der verfassungsrechtliche
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, die gesamte Bagatellkriminalität von vornherein aus
der Betrachtung auszuschließen. Da der Gesetzgeber sich
dazu entschieden hat, den
Besitz geringer Mengen zum

Eigenkonsum als nicht mehr
strafwürdig zu erachten, kann
eine ED-Behandlung unter
dem Gesichtspunkt der Gefahr der wiederholten Begehung einer „Straftat“ nicht
mehr gerechtfertigt sein, wenn
davon ausgegangen werden
muss, dass der Betroffene stets
nur geringe Mengen Cannabis erwirbt. Es genügt zur
rechtfertigenden Begründung
der ED-Maßnahme nicht,
wenn Behörden einer entsprechenden Erklärung des Betroffenen bloß keinen Glauben
schenken. Hat man nur den
Besitz geringer Mengen zum
offensichtlichen
Eigenkonsum, kann dies nicht die Gefahr begründen, dass künftig
Straftaten erheblicheren Ausmaßes begangen werden. Dies
betrifft nach der sich entwickelnden Rechtsprechung der
Verwaltungsgerichte nicht nur
kleinste Mengen von weniger
als einem Gramm. Das Niedersächsische OVG hat vielmehr
jüngst entschieden, dass auch
der Besitz von 9 Gramm Marihuana zum Eigenbedarf allein
noch keinen ausreichenden
Anlass für die Anordnung
erkennungsdienstlicher Maßnahmen bietet.
In den Verfahren von Jessica
und Heinz haben die Behörden
auf richterlichen Hinweis die
Löschung vorgenommen bzw.
den entsprechenden Anspruch
anerkannt. Im Verfahren von
Jörg wurde gerichtlich die Löschung angeordnet und die
Rechtswidrigkeit festgestellt.
Es lohnt sich, sich zu wehren.
Die Kampagne des Hanfverbandes wird fortgesetzt.
(Quellen: Nds. OVG, Beschl.
v. 24.11.2010 - 11 LA 468/10 -;
Senatsbeschl. v. 26.10.2010 - 11
PA 360/10 -, v. 28.6.2010 - 11
ME 121/10 - und allgemein v.
13.11.2009 - 11 ME 440/09 -,
Nds. VBl. 2010, 52; Nds. OVG
Beschl. v. 6.2.2012 - 11 ME
421/11 -; VG Regensburg vom
3. 12. 2003, RO 11 K 03.1608;
VG Karlsruhe vom 12. 12. 2013
– 3 K 1493/13; )
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„Die Gesundheitsschädigung kann nicht das eigentliche
Argument für das Verbot sein, sonst könnte ich nicht
an jeder Tanke einen Schnaps kaufen.“

Interview mit Matthias von der Ohrbooten
Ob vor 20 Leuten auf der Straße oder tausenden Festivalbesuchern, die Ohrbooten stehen für energiegeladene Auftritte und verstehen es
ihr Publikum mitzureißen. Ende 2012 verließ der ehemalige Schlagzeuger Noodt die Band. Schon im darauf folgenden Sommer standen die
Ohrbooten wieder auf den Festival Bühnen. Gitarrist und Sänger Matze hat sich bereit erklärt für uns ein paar Fragen zu beantworten. Die nächste
Gelegenheit die Ohrbooten live zu erleben, gibt es auf dem Weetbeat-Festival. Nähere Infos dazu findet ihr auf der nächsten Seite.

Vor „Alles für Alle bis alles
alle ist“ ist euer letztes Album
2009 erschienen. Wie kam es
zu dieser Pause?
Aus unserer Perspektive war
es gar keine Pause. Wir haben
in diesen vier Jahren jede Menge Konzerte gespielt. Davon
leben wir hauptsächlich. Parallel haben wir an Songs gearbeitet. Zwischen dem dritten
und vierten Album hatten wir
quasi ein Album zusammen,
das wir dann aber wieder verworfen haben. Es hat uns nicht
gefallen. Dazu kam noch, dass
ein Bandmitglied ausgestiegen
ist. Das hat viel Zeit und Gespräche gekostet, bis wir zu
dieser Entscheidung gekommen sind. Wir waren dann
plötzlich zu dritt und sind
dann das neue Album angegangen. Das war für uns eine
neue Erfahrung.
Sucht ihr jetzt 'Ersatz'?
Den haben wir schon. Ende
2012 kam der Bruch. Wir haben dann schon Bookings für
Festivals angenommen ohne
zu wissen mit wem wir spielen
werden. Wir hatten die Songs
und wussten es geht weiter.
Christoph Spangenberg hat
dann später die Position unseres ehemaligen Keyboarders
Noodt übernommen. Der Kontakt kam über unseren Schlagzeuger Onkel, mit dem Spange früher in dieselbe Schule
ging, zustande. 2013 haben
wir alle Konzerte zusammen
gespielt. Wir haben natürlich
Zeit gebraucht, um uns kennen zu lernen. Es läuft super
und Christoph hat angefangen
sich auch ins Songwriting zu
integrieren und arbeitet inzwischen auch kreativ mit uns.
Hat sich durch die Umstellung auch musikalisch etwas
verändert?
Ja, das tut es Gott sei Dank
eh die ganze Zeit. Wir haben
uns lange selbst aufgehalten,
weil
wir
eine
absolute
Mehrheitsregelung in der
Band hatten. Nur wenn alle
dafür waren, wurde es
gemacht. Das war leider selten
der Fall. Zu dritt haben wir
dann die Zweidrittelmehrheit
eingeführt. Das hat es voll
gebracht, denn oft ist nicht
entscheidend wie du dich

entscheidest, sondern DASS
du dich entscheidest.
Musikalisch würde ich sagen,
dass das letzte Album rauer,
sprich punkiger und skaiger
geworden ist als seine Vorgänger. Gleiches kann man wohl
auch von den Inhalten sagen.
Bei einigen Songs ist unsere Sprache nicht mehr ganz
so 'vorsichtig' wie einst. Das
Zeug, an dem wir momentan
arbeiten, geht noch mal in eine
andere Richtung. Es sind viele
schnelle Raps dabei und wir
schrauben momentan noch an
den Rhythmen.
Als Band steht man natürlich
seinen Fans gegenüber immer
vor dem Problem, es nicht allen recht machen zu können.
Wir verändern uns und haben
keine Lust bei jedem Auftritt
das gleiche zu spielen, weshalb
wir unsere Songs auf der Bühne abwandeln.
Wandelt sich eure Fanbasis
dadurch auch?
Ich denke schon. Es gibt bestimmt einen Kern von Leuten,
die verstanden haben, dass wir
eine ziemlich große Bandbreite
an Musikrichtungen für uns
in Anspruch nehmen. Wir waren seit der ersten Platte keine
reine Reggae oder Hip Hop
Band. Es war von allem etwas
dabei. Dieser Kern bleibt, weil
sie uns einige Sachen verzeihen (lacht). Andere wenden
sich ab, was für uns auch ok
ist, weil neue Leute dazukommen. Man hört ja öfters den
Vorwurf über Bands: „Am
Anfang waren sie noch cool,
aber dann sind sie zu poppig
geworden“. Wir probieren uns
dahin gehend auch gerne mal
aus und zelebrieren diese 'Poppigkeit' regelrecht auf unseren
Konzerten, um den Stil dann
wieder aufzubrechen. Es ist
wichtig immer Dinge auszuprobieren, aber sie dann auch
wieder zu lassen, um sich nirgends zu lange aufzuhalten.
Ihr habt in letzter Zeit auch
angefangen Songs selber zu
produzieren. Was war der
Grund dafür?
Wir haben die letzte Platte
selbst produziert und Onkel
hat sogar die Hälfte der Songs
selbst gemixt. Die neue Platte werden wir dieses Mal nur

zum Mastern abgeben. Der
Weg dahin lief über unsere eigenen Vorproduktionen. Wir
haben Ideen festgehalten, am
Anfang noch sehr rudimentär,
dann mit mehreren Mikrofonen, so dass die Aufnahmen
immer besser klangen. So haben wir immer mal wieder einzelne Lieder produziert für's
Chimsee Festival oder für einen Sampler. Onkel hat sich da
immer mehr reingefuchst und
unsere technische Ausrüstung
wurde immer besser. Irgendwann haben wir gemerkt, dass
wir total unabhängig geworden waren. Dies ist gut, weil
Studioaufnahmen viel Geld
kosten. Das Ganze hat vor und
Nachteile. Wenn man alles allein macht, kocht man auch
immer irgendwie im eigenen
Saft und es kann schwer fallen
da rauszukommen. Es ist gut
eine objektive Meinung von
Außen zu hören. Die hohlen
wir uns deshalb von anderen
Leuten.
Ihr habt als Straßenmusiker
angefangen. Wann hattet ihr
den Punkt erreicht, wo ihr
entschieden habt die Sache
professionell anzugehen?
Ich glaube eigentlich, dass
es diesen Punkt schon bei jedem einzelnen von uns gab,
bevor wir angefangen haben
Straßenmusik zu machen. Die
Ohrbooten haben sich erstmals
2003 getroffen und 2005 wurde
das erste Album aufgenommen und veröffentlicht. Erst
danach haben wir angefangen
als Ohrbooten auf der Straße
zu spielen.
Ben und ich haben allerdings
seit 1999 für drei bis vier Jahre
als Duo auf der Straße gespielt und damit unser Geld verdient. Jeder von uns hat auch
schon in Bands gespielt, aber
es nie geschafft damit seinen
Unterhalt zu verdienen. Insofern war die Straßenmusik das
erste professionelle Musik machen, weil wir davon unser Essen und unsere Miete bezahlen
konnten.
Nachdem sich die Ohrbooten
gegründet hatten ging alles
ziemlich schnell, als die Jochen
Kleine Plattenfirma (JKP) aus
Düsseldorf, die in den 90ern
von den Toten Hosen gegründet wurde, Interesse an uns
verkündeten. Wir wurden 2005
unter Vertrag genommen und

haben insgesamt drei Alben
bei JKP veröffentlicht, alle von
Moses Schneider produziert.
Wir erhielten die Möglichkeit
ein Album aufzunehmen und
mit bekannten Produzenten zu
arbeiten. In dieser Zeit gingen
eine Menge Träume für uns in
Erfüllung. Und jetzt sind wir
immer noch da...
…und ihr spielt auch immer
noch Sessions auf der Straße.
Ja. Einfach aus Bock. Wir wollen überraschen. Wir sagen
anderen Musikern wie Käptn
Peng und Leuten auf Facebook
Bescheid, um die Musik in einer sehr ursprüngliche Form zu
zelebrieren. Wir spielen auch
manchmal einfach so ohne Ankündigung auf der Straße. Wir
gucken wer uns erkennt, aber es
geht vor allem darum ein neues
Publikum zu überzeugen. So
lernen uns dann Leute kennen,
die nie zu einem unserer Konzerte kommen würden. Es geht
darum Leute dazu zu kriegen
stehen zu bleiben und zuzuhören. Wir spielen in dem Fall
nicht nur unsere eigenen Lieder
sondern improvisieren auch
mal eine ganze Session. Wir
kommen dadurch wieder auf
den Boden, was nach den Festivals manchmal nötig ist. Auf
der Straße verlassen wir unsere
sichere Blase und bekommen
auch negatives Feedback ab.
In eurem Video zu „Punk is
Dad“ verarbeitet ihr unter anderem die Gentrifizierung von
Kreuzberg. Die Veränderung
wird dabei nicht gerade positiv
dargestellt. Wir siehst du diese
Veränderung?
Veränderung hat schon immer
statt gefunden, ob man das
nun gut findet oder nicht. Dadurch entsteht eine Sehnsucht
nach Vergangenem. Ich glaube
allerdings, dass sowieso alles
irgendwann wiederkehrt. Was
natürlich sichtbar ist, ist das
die Freaks, die man hier auf
der Straße sieht, langsam weniger werden und verschwinden.
Das Straßenbild wird gesetzter
und 'netter'. Da fehlt mir was.
Das Angebot einer sauberen
und modernen Stadt ist mir als
Künstler zu steril. In „Punk is
Dad“ setzten wir uns kritisch
mit uns selbst auseinander. Wir
sind erwachsener geworden.
Ben hat heute ein Kind und hät-

te seine jetzige Identität früher
vielleicht als spießig empfunden. Wenn man eine Familie
hat, ändern sich die Dinge. Das
steckt alles in dem Lied. Diese
Ebene finde ich noch viel spannender, weil sie sehr ehrlich ist.
Wir sind Teil der Veränderung.
Denkst du, dass Marihuana
unter strengen Jugendschutzrichtlinien legalisiert werden
sollte?
Ich sehe die Verbotspolitik auf
jeden Fall kritisch. Die Cannabissituation ist letztendlich nur
ein Beispiel für die allgemeine
Drogenpolitik in Deutschland
bzw. in der 'ersten Welt' allgemein. Cannabis wird mit harten
Drogen in einen Topf geworfen,
während die Legalisierung anderer Drogen wie Alkohol kulturell gerechtfertigt wird. Die
Gesundheitsschädigung kann
nicht das eigentliche Argument für das Verbot sein, sonst
könnte ich nicht an jeder Tanke einen Schnaps kaufen. Ich
würde mir eine Legalisierung
wünschen. Abgesehen von der
Modeerscheinung, dass man
beim Reggae hören einen Joint
raucht, sollte man sich auf die
medizinischen Aspekte konzentrieren. Cannabis kann in
der Schmerztherapie eingesetzt
werden und hat viele weitere
gute Eigenschaften. Ich kenne
die genauen Hintergründe für
das Verbot nicht. Ich habe es
als Bürger mit einer Gesetzeslage zu tun, deren Hintergründe verwischt werden. Hanf als
Rohstoff schadet keinem. Ich
denke es geht hier auch um die
Kontrolle des Marktes. In Uruguay ist es jetzt legal und wird
wie jedes andere Produkt in den
Markt integriert und versteuert.
In Mexiko hingegen tobt seit
Jahren ein Drogenkrieg. Ich
glaube, dass im Endeffekt die
Verbote mehr Schaden anrichten als die Substanzen selbst.
Ich wohne direkt am Görlitzer
Park und kann das Spiel zwischen Dealern und Polizei jeden Tag beobachten. Zwischen
den Dealern herrscht das Faustrecht. Die Jungs sind in keiner
tollen Situation. Das würde sich
alles durch die Legalisierung
verändern. Dann gäbe es keine
rivalisierenden Banden mehr
und auch die Steckmittelproblematik wurde wegfallen.

Am Görli gab es ja die Idee
eine Coffeeshop zu eröffnen.
Was hältst du davon?
Ich weiß nicht wie das Café
dann genau umgesetzt werden
würde. Wenn ich mir was wünschen dürfte, würde ich sagen,
dass die Dealer, die im Park
verkaufen dann in diesem Coffeeshop arbeiten. So erhalten
die Jungs die Möglichkeit legal
einem Job nachzugehen. Da
spielen dann aber noch ganz andere Faktoren wie Aufenthaltsrecht und Arbeitserlaubnis eine
Rolle. Ich glaube viele der Jungs
stehen nur im Park, weil sie
sonst keine andere Arbeitserlaubnis erhalten. Es ist die einzige Verdienstmöglichkeit. Klar
würde ich mich freuen, wenn
sich
Cannabis-Konsumenten
legal bewegen könnten, aber
wenn der Sinn des Coffeeshops
ist, den Schwarzmarkt auszutrocknen, handelt es sich letztendlich nur um eine Verschiebung der Probleme. Ich sehe die
Dealer im Park als Menschen,
die einer Arbeit nachgehen. Einige von ihnen haben sicherlich
auch eine Familie zu versorgen.
Was steht für euch in nächster
Zeit an?
Auf jeden Fall die Festivalsaison. Die Festivals sind ja meist
am Wochenende. Wenn wir
dann unter der Woche in der
Stadt sind, werden wir an neuem Material arbeiten für unser nächstes Album. Das Ziel
ist das Album Ende des Jahres
fertig zu haben. Gerade sind
wir wieder ohne Plattenfirma
und Management. Für die letzte Platte hatten wir nur für ein
Jahr das Management gebucht.
Dieses Mal gehen wir recht locker mit der Situation um. Wir
stürzen uns auf das Material
und wissen, dass wenn man
hohe Qualität bietet, entwickelt
sich der Rest, bzw. sind wir
weniger auf Hilfe von Außen
angewiesen. Oft kann man sich
Zwischeninstanzen sparen. Das
ist wichtig für eine Band. Wir
merken von selbst wo wir Hilfe
brauchen und wir wissen auch,
dass wir bestimmte Sachen einfach abgeben müssen.
Viele Dank, dass du dir Zeit
für die Fragen genommen hast.
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Festival Special 2.0

Weedbeat Festival

Die Party geht weiter

18. bis 20.7.2014 in Nordstemmen/Rösing

8 Jahre ReggaeInBerlin.de Festival

18. bis 19.7.2014 im Berliner Yaam

s

eit nunmehr acht Jahren
versorgt die deutschsprachige
Internetplattform
ReggaeInBerlin.de die Szene
mit Interviews, Fotos und Infos aus der Szene und das weit
über die Grenzen der Hauptstadt hinaus. Das Jubiläum
der Seite soll auch dieses Jahr
wieder entsprechend gefeiert
werden. Am Freitagabend beginnt die Party auf dem neuen
Gelände des Yaam und geht bis
in die frühen Morgenstunden
des darauf folgenden Sonntags.
Headliner des Festivals ist
keine geringere als Tanya Stephens, deren neues Album
(Ende 2013 erschienen) bisher
noch viel zu wenig Beachtung
in der Szene gefunden hat. Ihr
letztes Konzert in Berlin liegt
schon eine ganze Weile zurück,
was noch mehr Grund bietet
sich auf ihren Auftritt zu freuen.
Weiter Highlights des Festival

d

Tanya Stephens
dürften die Show von Tippa
Irie, eines der bedeutendsten
Reggae Künstler Englands sowie die Auftritte von Jah9 und
Iba Mahr sein, die als neue
Starts der jamaikanischen Reggaeszene gefeiert werden.

ReggaeInBerlin.
de hat es sich stets
auf die Fahne geschrieben
nationalen und internationalen (europäischen) Reggae
und Dancehall zu promoten,
da dürfen auch die Größen der
einheimischen Szene nicht fehlen.
Unter anderem mit dabei sind
dieses Jahr Nosliw, Ganjaman,

Benjie, Uwe Kaa, Vido Jelashe
sowie Showtalent und Rampensau Dr. Ring Ding, der an
jedem Abend für garantiert
gute Stimmung sorgt. Musikalische Unterstützung wird es
an beiden Abenden von rund
25 Sounds und DJ's, darunter
viele der alt bekannten Berliner Größen, geben.
www.reggaeinberlin.de

Vibez to legalize Vol.7

Die traditionelle Afterparty feiert ihr Comeback zur Hanfparade am 9.August

d

ie vergangenen drei Jahre war es ein wenig still
um die „Vibez to legalize“, traditionelle Afterparty
zur Hanfparade von exzessiv.
tv, geworden. Nach all den positiven Ereignissen zur Re-Legalisierung von Hanf um uns
herum hat sich das Team entschlossen, der legendären Party wieder neues Leben einzuhauchen, um die Besucher
Deutschlands größter Hanfdemo in Form der insgesamt
siebten exzessiven party.
Am 9.August 2014 werden
die „Vibez to legalize“ nach
dreijähriger Pause nicht nur
für die Teilnehmenden der
Berliner Hanfparade wieder
WERBUNG

auferstehen, um den Anhängern basslastiger Musik ab
19 Uhr im Berliner Kilimandscharo-Club durch Mark und
Bein gehen.
Ganjaman (Berlin),
Shalamanda-HiFi (Wien)
Jimmy&Lisa-I-Muze
(Satta Tree/Berlin)
Alldub (Berlin)
Reggae-Urgestein
Mr.Glue und das
Irieland Soundsystem
Roots Rakete
Lions Den
sowie ein paar Überraschungsgäste wollen im Kilimandscharo Club zusammen mit
den Besuchern der Hanfparade ein Roots'n Culture Event
der ganz besonderen Sorte

feiern. Auf dem Mainfloor werden Ganjaman, und Jimmy-IMuze am live Mikrofon und
mit Unterstützung von der
Irieland-Family, Alldub und
Shalamanda-Hifi allerfeinste
Rub-a-Dub Lyrics performen,
während der zweite Floor
Dub und Steppers bis in den
frühen Morgen bieten wird.
Ab 19.00 Uhr wird das
WarmUp langsam beginnen,
so damit sich die Gäste bei
Ital-Food und Info-Ständen
langsam auf einen Abend voller Reggae-Kultur eingrooven
können, bevor auf den beiden
Floors ab 23 Uhr ein sowohl
akustisches als auch körperliches Musikerlebnis seinen
highteren Lauf nehmen wird.

Für nur 10 € (mit Flyer, ohne
Flyer 12 €) könnt Ihr ab 19.00
mit zahlreichen Künstlern sowie dem exzessiv-Team feiern und vielleicht sogar noch
eine Kleinigkeit gewinnen.:
Exzessiv.tv verlost unter allen
Besuchern der „Vibes to Legalize-Party“ noch einen Überraschungspreis.
Vibez to legalize Vol.7
Samstag, 9. August 2014
Start: ab 19 Uhr
Ort: Kilimandscharo Club
Wiesenweg 5 10365 Berlin
S-Bhf. Ostkreuz
Tickets: Abenkasse 12
Euro/ mit Flyer 10 Euro

as Weedbeat Festival mag
noch nicht so bekannt
und gut besucht sein wie
die Festival-Riesen à la Reggaejam und Co., doch mischt es
schon eine ganze Weile in der
Szene mit und kann dieses Jahr
sein 10jähriges Jubiläum feiern.
Ort des Geschehens ist das Veranstaltungszentrum Speicher
in Nordstemmen/ Rössing in
der Nähe von Hildesheim.
Zum Geburtstag sollen die
besten Bands und Solokünstler der letzten zehn Jahre auf
die Bühne geholt werden. Ein
ambitioniertes Vorhaben, immerhin konnte das Festival
in den letzten Jahren einige
namenhafte Künstler auf die
Bühne bringen. Dieses Jahr
gebucht sind die Ohrbooten,
die einst als Straßenmusiker
starteten und heute auf neun

Jahre Bandgeschichte und
vier Albumveröffentlichungen
zurück blicken können (siehe
dazu Interview Seite 17) . Ein
weiteres Highlight bilden illBiLLY HiTEC, die dieses Jahr
nicht nur mit Longfingah sondern auch mit Tribuman am
Start sind.
Benjie war der erste Künstler, den das Weetbeat im Jahr
2004 gebucht hat und so ist
es selbstverständlich, dass er
sich zum Jubiläum sein „Ganja
Smoka“ zum Besten gibt. Außerdem gebucht sind, Dactah
Chango aus Teneriffa, Dubmatix, Yellow Umbrella, Offbeat
Mafia, Barfuss, 2ersitz und Sebastian Sturm, der bereits 2007
auf dem Weetbeat aufgetreten
ist.
www.weedbeat.de
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MUSITIPP
Trouble Orchestra

Quatiere Coffee

Yucca

Ziggi Recado

Third Coast Kings

I-Fire

Heiter

Italian Reggae
Familia

Seasons

Therapeutic

West Grand
Boulevard

Salut!

Rap und Hip Hop mit Rock und
Indie mischen ist das eine gute
Idee? Finden sich Leute, die das
gut heißen oder prallen da unvereinbare Genres aufeinander?
Zugegeben, die Kombination ist
gewagt, aber durchaus gelungen
– vorausgesetzt man ist bereit die
Grenzen der eigenen Szene zu
überschreiten. Begonnen hat alles
mit Liveband-Konzerten von 'Zeckenrapper' Johnny Mauser. Dies
entwickelte sich zu einem eigenständigen Bandprojekt, bei dem
Mauser zusammen mit Phurioso
die Raps liefert. „Heiter“ ist das Erstlingswerk des Trouble Orchestra
in Albumlänge und wurde am 16.
Mai bei Audiolith veröffentlicht.
Hier trifft wortgewandter Rap auf
Schlagzeugsounds und harte E-Gitarrenakkorde. Auf der anderen
Seite stehen melodische Indie-Passagen und ruhige Gesangseinlagen. Die Songs des siebenköpfigen
Kollektivs sind zum einen wirklich
'heiter', zum anderen auch nachdenklich und kritisch. Trouble Orchstra vereinen das Beste aus verschiedenen Welten und setzen sich
dabei über alle Vorurteile hinweg.

Nach siebenjährigem Bestehen
ist die toskanische Reggae Band
Quartiere Coffee um Sänger KG
MAN in Südeuropa längst kein
Geheimtipp mehr. Mit ihren vorrangig englischsprachigen Texten,
machen sich die Jungs jetzt daran
den Norden zu erobern. Ihr neues
Album „Italian Reggae Familia“ ist
seit dem 25. April 20014 über QC
Music in Deutschland, Österreich
und der Schweiz erhältlich.
Das Album ist klassisch in der
Tradition des jamaikanischen
Offbeats gehalten. Dabei wird
die gesamte Bandbreite ausgeschöpft. Nu Roots, Rockers sowie
Bashment Soca und Dancehall
kann man genauso heraushören
wie klassischen Roots Reggae
und Rocksteady. Quatiere Coffee
liefern unbeschwerte gute Laune
Musik, mit unter anderem sozialkritischen Texten.
Sämtliche Riddims wurden live eingespielt. Eine kluge Entscheidung,
da dadurch die Qualität der Instrumentale hörbar angehoben wird,
im Vergleich zu den ganzen Konservenriddims mit denen die Szene seit längerem überflutet wird.

Die Nürnberger Band Yucca besteht seit 2006. Nachdem die Truppe sich 2012 eine kreative Pause
gönnte, traf man sich mit frischer
Energie und neuen Ideen im Studio, um die Arbeit am neuen Album aufzunehmen. Dabei hatten
die fünf Musiker professionelle
Unterstützung von Oliver Zülch
und Dave Anderson, die auch Album der Sportfreunde Stiller, Slut,
Die Ärzte oder Juli gemischt bzw.
gemastert haben. „Seasons“ wurde
am 13. Juni 2014 bei AdP Records
veröffentlicht. Bei den Aufnahmen
feilten Yucca an ihrem Indie-Electro
Sound. Die Songs sind tanzbar
und dabei elektronischer als die
Lieder des Vorgängeralbums. Neben Indiepop lassen sich auch
Wave- und Dubstep-Elemente
heraushören. Die Songs sind komplex strukturiert und wirken doch
wie aus einem Guss. Bei „Seasons“
galt es die eigenen Grenzen zu
überschreiten und musikalisch
neuen Wind hereinzulassen. Von
dem Ergebnis können sich Fans
und solche, die es vielleicht noch
werden wollen, bei der anstehenden Tour zum Album überzeugen.

Seit seinem Hit Tune „Blaze it“ sollte
Ziggi Recado hiesigen Reggae Fans
ein Begriff sein. Sein erstes Album
wurde in den Niederlanden als „Bestes Album“ ausgezeichnet. Nun
veröffentlicht der aus St. Eustatius
stammende Künstler bereits sein
viertes Album. Mit „Therapeutic will
Ziggi Recado die Medizin für Seele
und Geist liefern und den Wahnsinn im babylonischen Zirkus bekämpfen.
Auch wenn Ziggi Recado erst nach
dem Umzug in die Niederlande anfing Musik zu machen, sind seine
Songs stark von seinen karibischen
Wurzeln geprägt. Das neue Album
ist von klassischen (Roots-) Reggae
Riddims geprägt. Auch thematisch
beschäftigt es sich vorrangig mit
den gewohnten Themen, Liebe,
Ganjah, Jah sowie dem Wahnsinn
und der Unterdrückung in Babylon. „Therapeutic“ ist Ziggi Recaods
erste Langspielerveröffentlichung
seit der Trennung von Produzent
Rock 'N Vibes.
Die Scheibe wurde komplett von
Zion I Kings produziert und ist
seit dem 20. Mai 2014 bei Zion
High
Productions
erhältlich.

„West Grand Boulevard“ heißt das
neue Album der Third Coast Kings,
das zwei Jahre nach dem selbst betitelten Debüt-Album erschienen
ist. Die Band wird als beste Deep
Funk Band Michigans gehandelt.
Aufgenommen wurde das neue
Album in Detroit, zusammen mit
Deep Funk Produzent Nate Goldentone, der in der Vergangenheit
bereits mit Dojo Cut oder The Liberators gearbeitet hat. Das neue Album ist eng mit der Stadt verbunden, darauf weißt auch der Titel hin.
Der West Grand Boulevard ist einer
der größten Durchfahrtsstraßen
Detroits.
Die Band hat sich durch den Sound,
den Vibe und die Geschichte der
Stadt bei der Zusammenstellung
der Lieder inspirieren lassen. Auf
dem Album wechseln sich funky Instrumentals mit temperamentvollen Gesangseinlagen ab.
„West Grand Boulevard“ wurde
am 23. Mai 2014 bei Record Kicks
veröffentlicht. Die Scheibe liefert
authentischen und schwungvollen Funk im klassischen Sinne
und lasst das Feeling der 60er
und 70er Jahre wieder aufleben.

I-Fire feiern ihr 10-jähriges Bandjubiläum. Deshalb wird dieses Jahr
nicht nur intensiv getourt, es gibt
auch noch eine Albumveröffentlichung oben drauf. Die neun Jungs
aus Hamburg sehen sich eher als
live Band. Trotzdem besitzen sie ein
eigenes Label sowie ein Studio und
basteln gemeinsam an ihren Songs.
Schnelle Beats und eine Mischung
aus Ska, Reggae mit Ausflügen zu
Dub oder Drum&Bass sind das Erfolgsrezept von I-Fire. Ihr neues Album „Salut“ wurde am 23. Mai 2014
bei I-Fire Empire veröffentlicht.
Die treibenden Riddims gehen
in die Füße und die deutschsprachigen Texte machen gute Laune
und versetzen einen in Feierstimmung. Neben neuen Songs ist
auch der I-Fire Klassiker „Dabadubade“, den die Band am Ende jedes
Konzerts mit ihren Fans singt, auf
„Salut!“ zu finden.
In diesem Sommer sollte man
auf den Festivals nach der Band
Ausschau halten. Unter anderem werden I-Fire auf dem
Reggaejam,
Chiemsee
Reggae und auf dem Stemweder
Open Air anzutreffen sein. ann.

www.troubleorchestra.com

www.quartierecoffee.it

www.yucca-music.de

www.ziggirecadomusic.com

www.thirdcoastkings.com-

www.i-fire-sound.com

Foto: Audiolith

Foto: Soulfire Artists

Foto: AdP Records

Foto: Rootdown Records

Foto: Passionate PR

Foto: Tommy Adrian
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electro gaming

tests & text: mze

Watch_Dogs
Glasmänner

Z

wei Jahre nach der Vorstellung auf der E3 2012,
erschien Ende Mai Ubisofts
Hoffnungsträger Watch_Dogs.
Hoffnungsträger für Hersteller und Spieler. Ersteren hat es
schließlich viel Zeit und Geld gekostet, seine neuste Open World
Marken-Produktion auf die Gamer loszulassen, und für Letztere
ist Watch_Dogs ein Hoffnungsträger, da seit dem Erscheinen der
neusten Spiele-Maschinen doch
etwas wenig berauschende Software erschienen ist. Watch_Dogs
verspricht also beiden Parteien
etwas Gutes und sollte alleine
angesichts dieser Entwicklungszeit nicht enttäuschen. Das ambitionierte Projekt möchte auch
nicht nur den nächsten GTA-Klon
darstellen, sondern zwei andere
Aspekte in die bekannten Spiele
mit ihren offenen Welten bringen
- menschliche und technische.
Aiden Pearce ist in der elektronischen Unterwelt unterwegs.
Als Hacker und Datenbeschaffer
macht er sich die falschen Feinde
und muss daraufhin einen bitteren Verlust einstecken. Familie.
Monate später will er den Fadenziehern hinter dem schrecklichen Anschlag auf die Schliche
kommen, ohne selber ins Visier

der Behörden und anderen involvierten Parteien zu geraten.
Seine stärkste Waffe ist dabei
sein Smart-Phone, das dank Gesichtserkennungs-Software jeden
Passanten und Bewohner des
virtuellen Chicagos für ihn durchsichtig macht. Glass-Bürger.
Neben den persönlichen Daten
der Gescannten erhält Pierce Informationen über deren Interessen, ihre dunklen Geheimnissen
und manchmal auch die Zugänge zu den verschlüsselten Bankkonten. Watch_Dogs bringt dazu
eine weitere Dimension in die gesamte Umgebung Chicagos, die
dank technisierter Entwicklung
ihrer Bewohner fast vollständig
über das Smart-Phone gescannt
und eben auch gehackt werden
kann.
Brücken lassen sich hochziehen, Ampeln umschalten, Züge
bremsen und starten und Straßenbegrenzungen
bewegen.
Computer hacken.
Da Pearce während seinen
Aufträgen nicht vor Gewalt zurückschreckt oder von Passanten
denunziert wird, muss er die sich
ihm in der Stadt bietenden Möglichkeiten während Auseinandersetzungen mit den Gesetzeshütern sinnvoll einzusetzen wissen,

um anschließend möglichst unerkannt in der Masse der Chicagoer
Bewohner unter zu tauchen und
seinem stetigen Ziel nach Rache
etwas näher zu kommen.
Während das gesamte Interface von Watch_Dogs sehr gut
funktioniert und man während
der Autofahrten und Sprints die
Umgebung per Handy einfach
dirigieren kann, sich dabei in Chicago einlebt und viele Missionen,
Mini-Spiele und virtuelle Trips
erleben darf, sind es gewisse Kleinigkeiten, die das gesamte Produkt von Ubisoft nicht sofort zum
Meilenstein katapultieren.
Dass die Multiplattform-Entwicklung auf den älteren Maschinen nicht mehr unbedingt
zeitgemäße Grafiken hervorzaubert und nur durch die konstante Framerate zur Freude aufruft,
wundert nach Rekapitulation der
gezeigten Szenen der E3 2012
etwas. Noch weniger erfreulich
als dieses offensichtlich scheinende „Downgrade“ sind dagegen manch Entscheidungen der
Mini-Game-Designer, die ihre
kurzen Späße ins unendliche
Verzögern, sowie die sich schnell
entwickelnde Tristesse, beim

Schnüffeln in privaten Geheimnissen, der sich dann doch wieder
nur zu typischen vom Computer
generierten,
verwandelnden
0815 Passanten ohne Seele.
Andere Aspekte bereichern
die Computerspiele Welt dagegen, auch wenn nicht alle Ideen
aus eigener Feder zu stammen
scheinen. So lassen sich virtuelle
Trips einschmeißen, die in einer
solchen Umgebung an Saints
Row IV erinnern, aber spielerisch
auch aus verschiedensten Games der Vergangenheit stammen könnten. Mit einer Ghost in
the Shell Robotermech-Spinne
vertikal an Häusern zu kabbeln
um Polizeikräfte zu beschießen,

Kirby: Triple Deluxe

Mario Kart 8

Z

E

Zuckerwatte 3D

ndlich bekommt der WiiU
sein Mario Kart. Ende
Mai waren Nintendo, die
Spiele-Gemeinde und auch das
Internet endlich glücklich.

Das rosarote Knuddel-Kneuel Kirby auf dem Nintendo
3DS.

Super Mario rast nun schließlich in Mario Kart 8, wie man es
von ihm erwartete und in manchem Aspekt sogar noch etwas
schneller, besser und bunter. Die
seit 1992 existente Fun-Racer-Reihe um die einmaligen Nintendo
Helden, sorgt seit 16-Bit Tagen
in regelmäßigen Abständen für
den Beweis, dass nur wenige
Spielehersteller soviel Spielspaß
in einen einzigen, etwas anderen
„Rennsport-Titel“ packen können. Nintendo gehörte zwar seit
Anbeginn dazu, musste nun der
WiiU Konsole aber den erwarteten
Hit bescheren, so dass alle Technik-Zweifler endlich ruhig gestellt
und gleichzeitig alle Fans voller
Freude zurück auf die Mario Rennpisten pilgern können.
Welten dann noch eine Frucht
der Riesenpflanze verspeist,
ermöglicht es ihm das Zerkauen
ganzer Level-Strukturen oder lädt
ihn zu kleineren Knobel-Aufgaben
mit gewaltigen Gewichten ein.
Nintendo hat hier erneut den
gesamten Charme-Faktor des
Kirby Charakters und seiner Welt
zusammen mit unverwüstlichen
Gameplay-Konzepten vermischt
und weiter mit niedlichen Innovationen gespickt. Wer also
nicht an einem Zuckerschock
zusammenbrechen sollte, völlig
farbenblind oder miesepetrig das
Leben durchstreift, sollte vom gesamten Spiel, dessen zusätzlichen
Mini-Games, der musikalischen
Aufmachung und der versprühten guten Laune, ein ehrliches
Lächeln aufs Herz gezaubert bekommen, egal in welchem Alter
er sich gerade befindet.

Kirby, dürfen alle 3DS Besitzer in
Kirby Triple Deluxe, ein nahezu
faltenfreies Kirby Abenteuer erleben, dass eigentlich nur da durch
enttäuscht, dass man seinen
liebgewonnenen Knuddel nach
überstandenen Wagnissen, nicht
fest in die eigenen Arme schließen kann.
Raffinierter rosa Zucker - für
Auge, Ohr und Spieler-Herz.
Kirby: Triple Deluxe
Fotos: Nintendo
USK 6
Circa 35€

Nintendo 3DS/2DS - ASIN: B00IUFFPKC

Dank eskalierendem Pflanzenchaos und dessen fachgerechter
Behebung durch das Multitalent

Hunde die zu laut Bellen beißen häufig nicht, dafür kann
man meist gut mit ihnen Spielen.
Watch_Dogs ist vielleicht etwas
hinter den heimlich beobachteten Vermutungen, bleibt aber:
klar sichtbar.

Fotos: Ubisoft
USK 18
Circa: 59€

Xbox One - ASIN: B00CXM4AJ0
Xbox360 - ASIN: B0089AGFGG
PS3 - ASIN: B00EQUM7II
PS4 - ASIN: B00FWHR6Z8
PC-DVD - ASIN: B00DCTIVNO
WiiU - ASIN: B00BJM9ELO

Only in WiiU

war schon Mitte Mai erschienen, doch so niedlich,
dass er auch noch in den
Juli passt.

Der
alles
verschlingende
Nimmersatt, wird unsanft von
Bodeneruptionen gestört, da
eine riesige Mutterpflanze ganze Kontinente aus dem Boden
reißt. Auch Kirbys Iglu und viele
Teile vom Königreich des Penguin-Kings Dedede wurden in himmelreichende Höhen enthoben,
was den rosa Superstar auf den
Speiseplan ruft, der die Situation
fortan mit Grips und vielen Taschenspielertricks, wieder in den
Griff zu bekommen versucht.
Kirby: Triple Deluxe spart daher nicht mit neuen Ideen und
Kniffen, wie man das beliebte
Nintendo Maskottchen durch
die bunten Level begleiten kann,
und dabei Sorge tragen muss,
damit die süße Wolken-Wunderkugel nicht zu viel Schaden dabei
nimmt.
Mittels
des
typischen
Verspeisens von Gegnern durch
Aufsaugen, kann man oft deren
Fähigkeiten erlangen und findet
den kleinen rosa Puffball dann
niedlich verkleidet im Traumland
wieder. So schmeißt Kirby
Bomberman Bömbchen, jongliert
als Clown Fackeln, verkleidet
sich als Shuriken schmeißender
Ninja und peitscht sich als
Cowboy den Weg durch die
anmutigen, quietschbunten 2,5D
Level, die auch die grafischen
Optionen des Nintendo 3DS gut
auszunutzen wissen. Doch auch
anderer Einsatz von technischen
Spielereien, wie dem Gyroskop
beispielsweise, werden während
des kindgerechten Jump' n Runs
sinnvoll in das Gameplay von
Kirby: Triple Deluxe integriert.
Loren
werden
geschoben,
Zündschnüre gesetzt. Wenn
Kirby inmitten der zuckrigen

stand ursprünglich sicherlich
nicht im Programmierpapier der
Entwickler, schadet der Abwechslung im virtuellen Hackeralltags
Aiden Pearce aber auch in keinster Weise. Watch_Dogs macht daher sicher nicht alles richtig, dafür
aber an richtigen Stellen richtige
Stimmung.

Gelungen scheint dies vor allem
durch die einmalige Mario Kart
typische Spielbarkeit, die bisher
kaum ein anderer Vertreter dieses
Genres anzubieten wusste, sowie
durch die dazu im völligen Einklang stehende, feingeschliffene
Präsentation des dargebotenen
Nintendo-Rennsport-Happenings.
Der Raser-Kader ist mit 30 Charakteren vollgestopft. Die Streckenauswahl auf 32 vollwertige
Strecken gewachsen, wovon nur
16 Stück alte Bekannte darstellen,
welche aber allesamt (selbst die
aus Snes-Zeiten) dem grafischen
und spielerischen Anspruch der
WiiU-Spielergemeinde angepasst
wurden. Das heißt im Klartext, dass
zwei Spieler gleichzeitig, bei 60
Bildern in der Sekunde, über eine
bekannte Strecke heizen können.
Diese wurden den Flug- Unterwasser- und auch den nagelneuen
Anti-Grav-Gleiter-Mobilen in Mario
Kart 8, entsprechend gestaltet, falls
sich die Spieler nicht auf die nagelneuen Pisten trauen sollten, die so-

gar noch etwas
mehr
Candy
fürs
Auge bieten.
Die
grafische Qualität in Mario Kart 8 ist
schließlich so sahnig,
dass sich Disney Kinobesucher schon leicht
an die Sugar Rush
Racer Sequenzen aus
Wreck'it Ralph erinnert
fühlen dürften.
Mit 12 Gegnern auf
der Strecke und den
bekannten Items zur Verbesserung
oder Verschlechterung der Chancen auf einen Sieg, macht sich die
gesamte Riege dann Runde um
Runde auf die Jagd nach der Pole
Position und versucht am Ende
eines Turniers als Sieger hervorzugehen.
So spielt man Charakter und
neue Strecken/Turniere frei, bis Besuch nach Hause kommt.
Denn erst im Multi-Player-Modus, entfacht Mario Kart 8 wie gewohnt das altbekannte Mario Kart
Fieber, das vier Freunde gleichzeitig
an einer Konsole gegeneinander
rasen lässt. Sollten diese ausbleiben, bietet Mario Kart 8 einen unkomplizierten Online-Modus, der
die ganze Racer-Welt auf die heimische Mattscheibe holt. 12 Player
Online.
Dazu kann man auch selber etwas für diese Produzieren, in dem
man seine besten Momente der
Rennkarriere in Replays bearbeitet
und auf Miiverse und über YouTube veröffentlicht. Einzig die Verschiebung des äußerst spaßigen
Battle-Modus auf die regulären
Rennstrecken von Mario Kart 8,
hinterlässt offene Fragen nach dem
Warum.
Die Battles auf freien Flächen
waren schon 1992 auf dem Super-Nintendo nahezu perfekt und
hätten bis heute keine Veränderung im Spielmoment benötigt.
Den Modus aber derart auszuwaschen, lässt nur die Hoffnung nach
einer vergleichbaren, kostenlosen

Nachlieferung von Nintendo via
kabelloser Internetsteckdose. Da
die restlichen Aspekte von Mario
Kart 8 aber sonst alles liefern, was
sich Spieler wünschen, sollten die
32 Kurse, 30 Charaktere und die vielen Varianten der unterschiedlichen
Karts in ihren verschiedenen Klassen, jedoch erst einmal ausgiebig
ausgefahren werden, bevor man
diesen ganz speziellen Battle-Mode dann zu vermissen beginnt. Ein
weiteres WiiU-Spiel schenkt Big-N
dazu allen Racern, die Mario Kart
8 vor Ende Juli online im Club Nintendo registrieren.
Mario Kart 8 macht somit nicht
nur Spaß, fährt sich toll und sieht
super aus; wer das Sommerloch
fest stopfen möchte, sollte nun wissen, womit es am leichtesten geht:
Mit Marios Stimmungsgranaten
im feinsten WiiU Rennsport-Dress
- Formel 1 (plus Eins!).
Wow, Langeweile ausradiert!
Mario Kart 8
Fotos: Nintendo
USK 0
Circa: 50€

Nintendo WiiU - ASIN: B00DCNX2ZW
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Erste Hilfe für Kiffer
Diego (20) aus Krefeld fragt:

„Hi Kascha,
wir haben bei uns immer mal ganz
gutes Haschisch aus Holland. Ich
mag vor allem das ganz dunkle,
weiche Haschisch, vor allem wegen dem Aroma. Leider habe ich
vor allem im Sommer das Problem,
dass es dann fast sirupartig flüssig
wird und ich manchmal nur noch
die Hälfte aus der Tüte herausgekratzt kriege. Hast du eine Idee, was
ich da besser machen kann? Kann
ich es vielleicht mit Alkohol von der
Tüte „waschen“? Bei Frischhaltefolie
ist es noch schlimmer, da sind dann
auch überall so kleine Plastikfolienfetzen dran, wenn sie zerreißt.“

Kascha antwortet:
„Hi Diego,
das ist leider nicht nur im Sommer ein Problem, sondern ei-

gentlich fast immer, wenn man
sich das Haschisch in die Hosentasche steckt. Und beim Abkratzen zerreißt dann die Folie
und man hat unter Umständen
ein ganzes Gramm teures Haschisch oder mehr versaut. Das
dann mit Alkohol von der Tüte
zu lösen ist aus zwei Gründen
nicht die ganz perfekte Lösung:
Erstens löst man unter Umständen, je nach verwendeter Plastikfolie, auch Schadstoffe mit
aus dem Plastik. Zweitens hat
man dann zwar das THC im Alkohol gelöst, rauchen kann man
das so aber nicht. Man müsste
erst einmal umständlich den Alkohol verdunsten um eine winzige Menge rauchbares Haschöl
zu erhalten. Viele Raucher von
schwarzem Haschisch sind auf
einen ganz einfachen Trick gekommen: Bevor das Dope in die
Tüte kommt oder in Frischhaltefolie gewickelt wird einfach ein
Long Paper darum wickeln – das

lässt sich erstens leichter ablösen
und zweitens können Paperstücke, an denen das Haschisch
zu fest klebt, auch einfach abgerissen und mitgeraucht werden.
Sicher gibt es noch mehr gute
Tricks – wer sonst noch einen
kennt, kann ihn mir an meine
E-Mail-Adresse schreiben und
ich veröffentliche die besten
Ideen dann in einigen Wochen
hier an dieser Stelle.“

Matze (19) aus Leipzig möchte wissen:
„High Kascha,
mein „Fachhändler“ war im Urlaub,
so dass ich mich auf der Straße versorgen musste. Ich frage mich aber,
was mir da angedreht wurde: Das
Kraut sah nur im ersten Moment
aus wie Gras und hat auch eher chemisch gerochen. Ich habe – zum
Glück – erst mal nur eine kleine
Menge probiert, weil ich skeptisch
war. Der Geschmack und das High
waren auch etwas anders, ziemlich
heftig auch. Danach hatte ich noch
eine Weile Kopfschmerzen. Ich bezweifle, dass ich da wirklich Gras geraucht habe, ich dachte erst es war
mit irgendeinem Dünger gestreckt.
Kopfschmerzen sind jetzt weg aber
was kann das wohl gewesen sein?“

Kascha antwortet:
„High Matze,
möglicherweise wurden dir
da so genannte „Legal Highs“
angedreht, das sind Cannabis-Ersatzmittel, die in der
Regel aus chemischen Abfallprodukten bestehen, die THC
sehr ähnlich sind. Da sie aber
eine andere chemische Zusammensetzung haben, fallen
sie nicht unter die Verbotslisten des Betäubungsmittelgesetzes. Was du genau geraucht hast, wird wohl schwer
festzustellen sein: Durch die
ständigen Anpassungen der
Substanzlisten werden auch
die Zusammensetzungen der

„Legal Highs“ regelmäßig
geändert, um legal zu bleiben. Typisch ist jedenfalls der
leicht chemische Geschmack
der oft einfach auf irgendwelche Kräuter aufgebrachten
Substanzen sowie das starke,
manchmal unangenehm heftige aber meist nicht besonders lange High. Insbesondere
für „geübte“ Kiffer, die sich
auch mal 0,5 g oder mehr in
einen Joint stecken, kann die
Dosis so schnell unangenehm
werden und zu ungewünschten Nebenwirkungen führen.
Inzwischen ist für viele Kiffer
der Griff zu Legal Highs eine
„sicherere“ (weil legale) Option geworden, auch wenn man
nicht genau weiß, was drin ist.
Gerade deshalb ist das illegale Cannabis wahrscheinlich
die sicherere Option, ist aber
immer mit unkalkulierbaren
Risiken wie Strafverfolgung
oder dem Verlust des Führerscheins verbunden. Legal
Highs in dieser Situation als
„Gras“ zu verkaufen halte ich
aber wegen der etwas anderen
Dosierung und Wirkung für
recht fahrlässig – und in Anbetracht der nicht immer angenehmen Wirkung auch für
Kiffer glaube ich auch nicht,
dass das eine wirkliche Alternative ist.“

Kalina (23) aus Berlin fragt:
„Hallo Kascha,
ich habe das Problem, dass mein
Gras im Sommer immer super
schnell trocken wird. Ich bewahre
es in einem kleinen Blechdöschen
auf, in dem ich immer so 1 bis 3
Gramm liegen habe, was ungefähr
mein Wochenverbrauch ist. Aber
meist ist es dienstags dann schon
so trocken, dass es mir die ganze
restliche Woche aus dem Döschen
krümelt und ich finde auch, dass es
dann viel schneller leer ist. Kannst
du mir einen Tipp geben, wie ich
das wenigstens so feucht halten
kann, dass es nicht zu Staub zerfällt?“

Kascha antwortet:
„Hallo Kalina,
dass das Gras austrocknet
liegt vor allem an der Verdunstung von Wasser. Das
klingt erst einmal trivial, aber
genau das gilt es zu verhindern, wenn das Gras nicht
austrocknen soll. Wasser ver-

dunstet bei Wärme und wenn
die umliegende Luft relativ
trocken ist, also leicht Wasser aufnehmen kann. Wichtig
ist es also, dein Gras erstens
kühl und zweitens möglichst
gut verschlossen aufzubewahren – wenn es zu feucht
ist, solltest du aber aufpassen,
dass es dann nicht schimmelt.
Es wird auch fast unmöglich sein, im Hochsommer
Gras in einem Döschen eine
Woche lang frisch zu halten
– ein bisschen herauszögern
kannst du das Trocknen dennoch. Ein paar beliebte Tricks
kannst du miteinander kombinieren und sehen, wie das
für dich funktioniert:
1. Benutze statt einem Blechdöschen zum Beispiel ein
Filmdöschen (noch gibt es die
zum Glück, SD-Karten-Hüllen sind zu klein ;) ). Oder
wickle dein Blechdöschen
wiederum in eine kleine Plastiktüte ein, die du gut verschließt – so kann insgesamt
schon mal weniger Luft verdunsten.

2. Benutze ein der Grasmenge
angemessenes Döschen – in
einem zu großen Döschen ist
mehr Luft und folglich mehr
Verdunstung möglich.
3. Lagere das Döschen über
Nacht und wenn du es länger nicht benutzt im Kühlschrank: Weniger Wärme bedeutet weniger Verdunstung.
Und 4. Öffne es nur wenn nö-

tig und lasse es nicht unnötig
offen: Entnimm z.B. vorm Joint
drehen die gewünschte Menge und verschließe es gleich
wieder, lass es nicht die ganze Zeit offen rum stehen. Von
Haushaltsmitteln wie Apfelstückchen in die Dose geben
würde ich abraten – das riecht
nur komisch. Wenn es dir hilft,
kannst du es natürlich auch
probieren.“

Kascha ist per Email
zu erreichen.
Also ran an die Tasten,
dumme Fragen
gibt es nicht.
kascha@hanfjournal.de
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Der Tag, an dem das Paradies untergingt
Deutschland feiert dieses Jahr gleich zweimal Jubiläum: Zum einen erinnern wir uns an jenen Novemberabend vor 25 Jahren, als sich
unsere Brüder und Schwestern jenseits des Antifaschistischen Schutzwalls in einer Nacht- und Nebelaktion ihres Staates entledigten, zum
anderen sind wir Zaungast, wenn unsere Mutti der Nation im Bundeskanzleramt ihre Sause zum 60. Geburtstag steigen lässt.
von Sadhu van Hemp

a

uch wenn es viele Deutsche nicht mehr wissen,
aber es gab einmal zwei
Deutschlands – ein gutes und
ein böses, beide fein säuberlich
durch einen Eisernen Vorhang
getrennt. Welche Seite nun genau das Böse beherbergte, und
ob das Gute tatsächlich siegte,
ist bis heute nicht abschließend
geklärt. Noch immer wird die
Verschwörungstheorie überliefert, dass nicht der Westen den
Osten annektiert hat, sondern
umgekehrt. Als Beweis dafür
soll die kampflose Übergabe
der freien Stadt Westberlin herhalten – also jene von den Westalliierten besetzte Exklave,
die wie ein eiternder Stachel im
faulen Fleisch des Warschauer
Paktes steckte und als "selbständige politische Einheit"
weder Eigentum der BRD noch
der DDR war.
"Der 9. November 1989 war
blanker Horror", berichtet ein
Zeitzeuge aus Moabit, der in jener Nacht hinter schwedischen
Gardinen tatenlos zusehen
musste, wie Millionen Rote
Socken über die Böse-Brücke
ins vermeintliche Schlaraffenland einmarschierten und en
passant zwei Millionen freie
Westberliner in Geiselhaft nahmen. "Wir hatten keine Chance!
Die Ossis kamen, sahen und
plünderten unsere Discounter.
Meinem Töchterchen wurde
auf offener Straße eine Banane
aus dem Mund geraubt, und
niemand konnte oder wollte
gegen diesen Wahnsinn einschreiten. Wir Westberliner
sind Opfer des größten Verrats
der Weltgeschichte geworden."

Recht hat er, der Zeitzeuge aus dem untergegangenen
Westberlin. Die Blitz-Annexion der Halbstadt durch den
DDR-Volkssturm war völkerrechtswidrig, und die Deutsche Einheit am 3. Oktober
1990 hätte ohne das Niemandsland westlich des Brandenburger Tores vollendet werden müssen. Bis heute wurde
kein Bürger der freien Stadt
gefragt, ob er wirklich in die
Bundesrepublik
zwangseingebürgert werden wollte. Als
die Polit-Eliten aus Bonn und
Ostberlin die Einheit Deutschlands ausbaldowerten, fehlten
die Westberliner am runden
Tisch. Dabei ging es nicht nur
um den freiwilligen Beitritt der
blutleeren DDR zur beinahe
bankrotten BRD, sondern auch
um den Status des eigenständigen Stadtstaates. Immerhin
galt Westberlin als Hongkong
Europas, und die goldenen
Zeiten der Freistadt schienen
gerade erst anzubrechen.
Das von Bolschewiken umzingelte und von den Westalliierten wie ein Augapfel gehütete Kuschelnest im Herzen der
DDR garantierte durchaus ein
bequemes und sorgenfreies Leben. Auf nur 481 Quadratkilometern gab es soviel Freiheiten
wie auf der ganzen Welt nicht.
"Berlin tut gut" war der Slogan,
der das ummauerte Paradies
im märkischen Sand anpries
und bis 1989 immer mehr freiheitsliebende Pazifisten an den
unsichersten Ort des 20. Jahrhunderts lockte. "Ich musste
weg aus dem engen Spessart",

erzählt ein Flüchtling von damals. "Die Feldjäger waren
hinter mir her, um mich wegen
Fahnenflucht
einzubuchten.
Westberlin war meine Rettung.
Für die Nachfolgeorganisation
der Wehrmacht war die Insel
tabu. Ich fühlte mich wie im
siebenten Himmel!"
Und dieser Himmel hatte
rund um die Uhr geöffnet und
wurde zum El Dorado für aus
der Art geschlagene Bundesbürger. Wer zu Hause in der
westdeutschen Provinz wegen
seiner Gesinnung, Religion
oder sexuellen Orientierung
aus dem Schützenverein geworfen wurde, der schlug in
den unendlichen Tiefen der
Westberliner Subkultur neue
Wurzeln.
"Westberlin war das Amsterdam des Ostens", schwärmt ein
mittlerweile in den Ruhestand
getretener Btm-Fachhändler.
"Als ich 1968 meiner schwäbischen Heimat den Rücken
kehrte und in Westberlin aufschlug, wusste ich sofort: Hier
geht was."
Möglich machte das der
DDR-Zoll, der den Schmuggel
mit Suchstoffen aller Art nach
Westberlin zuließ, insbesondere den mit unversteuerten
Zigaretten und Alkoholika zur
Devisenbeschaffung.
Auch
illegale Drogen fanden ihren ungehinderten Weg über
den Transitverkehr auf den
Westberliner
Schwarzmarkt
– dank der perfiden Strategie
der DDR-Bonzen, der Klassenfeind möge sich doch bittschön
selber ins Nirwana fixen. "Die
Stasi war der Garant für mein

Importgeschäft aus dem Orient", erläutert der gewiefte
Ex-Schwabe seinen Aufstieg
zum
Haschisch-Großimporteur. "Nicht nur, dass mir
die Heinis eine Wohnung in
Ostberlin als Lager zur Verfügung stellten, nein, die waren
darüber hinaus top in die Westberliner Behörden vernetzt. Ich
wusste immer, wie die Aktien
um mich stehen. Fast zwanzig Jahre stand ich unter Kuratel der Stasi – und das war
auch gut so. Ohne meine über
Schönefeld eingeflogene Importware hätte so mancher
Westberliner in die leere Bong
geguckt."
Wer heute in den verschlafenen westlichen Bezirken seine provinzielle Ruhe findet,
wird es nicht glauben, dass
in Kalten-Kriegs-Zeiten rund
um den Kurfürstendamm eine
offene Drogenszene zu Werke
ging, gegen die das heutige
Treiben der paar Softgrasdealer im Görlitzer Park ein
Kindergeburtstag ist. Anno
1970 versammelten sich mit
Einbruch der Dunkelheit hunderte Dealer vor den einschlägigen Ku-Damm-Diskotheken,
und der Ludwigkirchplatz in
Wilmersdorf war schon vor
Schulschluss schwarz vor
Hanffreunden, die angesichts
des Überangebots edelster
Rauchwaren die Qual der
Wahl hatten. Auch die Neuköllner Hasenheide galt bereits in Ende der Sechziger
Jahre des letzten Jahrhunderts
als größter offener Coffeeshop
der Welt, dem die Strafverfol-
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gungsbehörden außer ein paar
fruchtlosen Razzien nichts
entgegenzusetzen hatten.
Und das alles hätte bis zum
Sankt Nimmerleinstag so
weitergehen können, wäre da
nicht jene unglückselige Nacht
über die Westberliner gekommen, als die Ostdeutschen in
einem Anfall geistiger Umnachtung wie die Heuschrecken über die schlafende Stadt
herfielen und das ohnehin
überfüllte Boot zum Kentern
brachten.
"Plötzlich war nichts mehr
so, wie es mal war", schildert
der ehemalige Haschgrossist die Chaoszeit der Wende.
"Sämtliche Kontakte rissen
binnen weniger Tage ab. Zwei
größere Lieferungen sind nie
angekommen. Mein Lager
wurde noch im November geplündert, und ich musste erst
einmal auf dem Prenzlauer
Berg untertauchen, da niemand wusste, inwieweit meine Aktivitäten noch gedeckt
waren und die Mitwisser vom
Westberliner Zoll dichthielten."
Die Karten im Haschischhandel wurden neu verteilt.
Westberlins Abstieg war Ostberlins Aufstieg. Bis zur offiziellen Wiedervereinigung
bot Ostberlin den geeigneten
rechtsfreien Raum für den zu
bedienenden explodierenden
Haschischmarkt. Zudem gewannen die östlichen Innenstadtbezirke zunehmend an
Attraktivität, vor allem für
ausgehungerte Westberliner

Männer, die auf der anderen
Seite der Spree mit kleinem
Budget wie die Fürsten lebten
und den unbedarften Brüdern
aus der Noch-DDR die Schwestern ausspannten.
Wer sich 25 Jahre später
West- und Ostberlin näher betrachtet, wird jedoch feststellen, dass die Stadthälften bis
heute nicht richtig zusammengewachsen sind. Noch immer
hadern die Westberliner mit
ihrem Schicksal, Gastgeber
einer großdeutschen Veranstaltung zu sein, die nicht die
ihre ist. Zurückgezogen leben
die mittlerweile verwitterten
Ur-Westberliner in ihren gutbürgerlichen Wohnquartieren
und leisten fleißig zivilen Ungehorsam, indem sie alles und
nichts boykottieren und sabotieren – wie man eindrucksvoll
am Flughafen BER sehen kann.
Letzter Höhepunkt Westberliner Querulantentums war ein
netter kleiner Volksentscheid,
der den Merkel-Vasallen des
Preußischen Landtags den
Verkauf und die kommerzielle
Nutzung des stillgelegten Tempelhofer Flugfeldes untersagte.
Nein, in Feierlaune anlässlich des 25. Jahrestages des
Mauerfalls sind diese armen,
aus der Zeit gefallenen Seelen
ganz und gar nicht. Und jeder
Westberliner kennt mindestens
einen Westberliner, der sich lieber die Zunge abbeißen würde,
als Angela Merkel ein Geburtstagsständchen zu singen.
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