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BEHANDLUNG MIT CBD

Lichtblick für Patienten
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Plastik Häuser dämmen

Hey Obama Willst du mal ziehen?

n

eben einem bierseligen
Billard-Abend mit dem
Gouverneur von Colorado John Hickenlooper
und einem öffentlichkeitswirksamen Pizza Essen mit
einigen normalen Bürgern
machte Obama vor Kurzem
bei einem Trip in die "Mile
High City" Denver auch noch
eine andere Erfahrung. Ihm
wurde von einem Einwohner
ein äußerst freundliches, nur
leider in weiten Teilen der
USA illegales, Angebot gemacht. Seit Anfang des Jahres
wird in Colorado Cannabis
völlig legal an über 21-jährige
verkauft und so waren bei
einem öffentlichen Termin in
Denver nicht nur die üblichen
Obama Freunde gekommen,
sondern offensichtlich auch
die Gras rauchenden.

Verwaltungsgericht macht
Patienten Hoffnung
Entscheidung über Antrag auf Cannabis-Eingenanbau

f

ünf Mal hintereinander verkündete das Verwaltungsgericht Köln am
22. Juli seinen Urteilsspruch in Sachen Cannabis-Eigenanbau für Patienten.
Die Kläger hatten beim Bundesinstitut
für Arzneimittel und Medizinprodukte
(BfArM) einen Antrag auf eine Genehmigung für den Eigenanbau von Cannabis
zur medizinischen Selbstversorgung gestellt. Die BfArM lehnte in allen fünf Fällen ab, weswegen die Betroffenen Klage
beim Verwaltungsgericht einreichten. Drei
Patienten, darunter auch Günter Weiglein
bekamen nun Recht; die Klage der anderen wurde negativ beschieden. Weiglein
ist Cannabis-Patienten und hat eine Genehmigung medizinisches Cannabis legal zu konsumieren. Er und die anderen
Kläger können es sich jedoch nicht leisten
Cannabis aus der Apotheke zu beziehen.
Die Kosten lägen bei mehreren hundert
Euro im Monat und die Ausgaben werden
von den Krankenkassen nicht erstattet.
Ein Problem vor dem die meisten Patienten stehen, da sie auf Grund schwerer
Krankheit nur eingeschränkt bis gar nicht
arbeitsfähig sind. Der Eigenanbau ist also
für die Betroffenen die einzige Alternative
sich ausreichend mit ihrer Medizin versorgen zu können.
Im Zuge der Hauptverhandlung am 08.
Juli 2014 betonte der Vorsitzende Richter,
dass es in diesen Verfahren "nicht um die
Legalisierung von Cannabis geht oder
darum allgemeine Regeln zum Anbau des
selbigen festzulegen". Vielmehr wurden
drei individuelle Anträge hierauf geprüft
und festgestellt, ob die zuständige Behörde stattgeben bzw. den jeweiligen Antrag
zumindest ernsthaft untersuchen muss.

Die BfArM hatte bei der Bearbeitung der
Anträge Fristen verstreichen lassen, die
Anträge nicht ausreichend sorgfältig geprüft und spricht quasi pauschale Ablehnungen aus.
Bei den drei Patienten, die Recht bekamen, sah das Gericht allerdings alle
Voraussetzungen gegeben, die für den
Eigenanbau von Cannabis gefordert werden. Dazu zählt auch, dass die Pflanzen
für Dritte unzugänglich angebaut werden
und die Patienten jegliche Behandlungsalternativen ausgeschöpft haben. Dies sei
bei den anderen beiden Klägern nicht der
Fall gewesen, weswegen ihre Klage abgelehnt wurde. Die BfArM ist nun aufgefordert erneut zu entscheiden.
Patienten sind dennoch nicht am Ziel.
Laut einer Einschätzung der Kanzlei Menschen und Rechte ist anzunehmen, dass
die Bundesrepublik Deutschland in Berufung gehen wird. Das Letzte Wort wird
dann das Bundesverwaltungsgericht haben.
Das Urteil ist ein Schritt in die richtige
Richtung, doch sind Patienten noch lange
nicht am Ziel. Letztendlich ist hier nun die
Regierung gefragt zu handeln. Das Problem der zu hohen Kosten der Medizin ist
seit Jahren bekannt, doch ein Umdenken
findet nur schleppend statt. Immerhin äußerte die Bundesdrogenbeauftragte Marlene Mortler im Vorfeld der Verhandlung:
"Ich meine, [...] dass wir im Bereich Cannabis als Medizin durchaus tiefer nachdenken müssen, um noch mehr Menschen
auch die Chance zu geben, das Ganze
quasi via Krankenschein, beziehungsweise via Antrag zu genehmigen". Diese

Aussage ist zwar äußert schwammig, doch
immerhin signalisiert sie eine theoretische
Bereitschaft sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das reicht noch lange
nicht, von einer CSU-Anhängerin kann
man wohl aber auch nicht mehr erwarten.
Was fehlt sind Taten: Entscheidungen und
Gesetzesänderungen, die die Situation der
Betroffenen dauerhaft verbessern.
Maximilian Plenert vom DVH findet da
deutlichere Worte: „Wir fordern die Politik auf, endlich die Belange der Patienten
ernst zu nehmen. Als ersten Schritt ist der
Eigenanbau zu genehmigen. Ebenso bedarf es einer Lockerung der Kriterien für
eine Ausnahmeerlaubnis zum Erwerb von
Cannabis zur Anwendung im Rahmen einer medizinisch betreuten und begleiteten
Selbsttherapie.“ Nur mit einer Genehmigung des Eigenanbaus kann derzeit eine
kontinuierliche Versorgung von Cannabis-Patienten gewährleistet werden. Bisher
sind knapp 300 Menschen im Besitz einer
Ausnahmegenehmigung zum Erwerb von
Cannabis. Patienten, denen Cannabis bei
der Linderung ihrer Beschwerden helfen
würde, gibt es weitaus mehr, doch der
Weg dorthin ist bekanntermaßen lang und
steinig.
Es bleibt abzuwarten wie das BfArM
mit dem Urteil des Verwaltungsgerichts umgeht. Das Gericht hat den drei
Patienten ein Recht auf Eigenanbau
zugesprochen. Allerdings bestünde die
Möglichkeit seitens der Behörde die Modalitäten des Eigenanbaus so zu gestalten, dass Patienten vor neue schwerlich
überbrückbare Hürden gestellt werden.
Die Redaktion
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Ein Mann, der sich auf Instagram Manton 89 nennt,
filmte den Präsidenten, während er ihm laut Time.com
einen Joint anbot. "Willst du
einen Zug?" hört man ihn
deutlich fragen, woraufhin
der Präsident der Vereinigten Staaten laut lacht, sich
umdreht und weiterläuft. In
den meisten anderen Ländern
hätten sich wohl in diesem
Moment die Sicherheitsleute
auf den Hanfkonsumenten gestürzt, zumindest wäre solch
eine lockere Reaktion auf Cannabis von Seiten eines Staatsoberhaupts in der Öffentlichkeit schwer zu begründen. In
den USA ist das mittlerweile
anders. Hier gilt ein lockerer
und humorvoller Umgang mit
Cannabis als schick, egal ob
man es konsumiert oder nicht.
WERBUNG

Diese Form der Normalisierung des Umgangs mit Cannabis ist schon bemerkenswert,
wenn man sie mit selbigem in
anderen Ländern vergleicht.
Die faktisch erfolgte Legalisierung in einzelnen Staaten
konfrontiert Menschen aus
allen Schichten mit Cannabis.
Kaum jemand in der amerikanischen Gesellschaft kann sich
diesem Thema noch dauerhaft
entziehen. Von einer Vielzahl
von Prominenten gibt es bereits öffentliche Äußerungen
zur Frage der Legalisierung.
So rückt das Thema immer
stärker in den Mainstream der
politischen Debatte und wird
immer mehr entmystifiziert.
Präsident Obama ist in der
Hanfgemeinde zwar nicht unumstritten, aber seine grundsätzlich positiven Signale zu
Cannabis haben sicherlich entscheidend dazu beigetragen,
den Weg für Legalisierungsinitiativen in verschiedenen
Staaten weiter zu ebnen.
von Florian Rister
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Feuer auf Marlene Mortler
Marlene Mortler unterstützt irreführende Kampagne
von Hans Cousto

z

um
Welt-Anti-DrogenTag am 26. Juni startete
BRAVO (Heft 27/2014) die
neue Anti-Drogen-Kampagne
„Fuck Drugs!“. Die neue Aufklärungs-Kampagne von Europas größter Teenager-Multimediamarke der Bauer Media
Group wird von der Drogenbeauftragten der Bundesregierung Marlene Mortler unterstützt. „Ich sage jedem: Sei
vorsichtig. Ich habe jüngst in
einer Entzugsklinik einen jungen ehemaligen Crystal Meth
Konsumenten besucht. Seine
Botschaft an alle Altersgenossen: „Hör auf Deinen Körper,
vertrau auf Deine eigene Kraft.
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Drogen sind alles
andere als cool.“
In der ersten Ausgabe
der
Report-Serie
von
„Fuck Drugs!“ wird den
jungen
Leser/innen
in
Großbuchstaben
erklärt:
„Haschisch / Marihuana
löst
Depressionen
aus.“
Wörtlich heißt es dann:
„Beim
Kiffen
werden
vorhandene
psychische
Störungen verstärkt. Nach
dem Konsum wirkt der
Kiffer beispielsweise noch
niedergeschlagener.“
Den Lesern wird suggeriert, dass der Konsum von
Haschisch und Marihuana

in der Regel
Depressionen
auslöse
und
dass der Konsum zu Niedergeschlagenheit
führe.
Diese
Behauptung steht jedoch im
Widerspruch zu den Erfahrungswerten der meisten
Jugendlichen, die sich nach
dem Kiffen weder depressiv
noch niedergeschlagen fühlen, sondern heiter und lustig. Man sieht recht häufig
Jugendliche, die nach dem
Kiffen von ganzem Herzen
lachen und nur sehr selten
solche, die depressiv in die
Welt schauen. Eine so einseitig dämonisierende Botschaft, wie sie in der BRAVO
vermittelt wird, wirkt einfach unglaubwürdig und ist
damit im präventiven Sinn
ungeeignet.
Unter der Überschrift
„Ecstasy – Erst Party, dann
Psycho-Kollaps“ steht: „Ecstasy kann Halluzinationen
auslösen. Häufig führt das
zu Unfällen, weil der Konsument nicht mehr unterscheiden kann, was wirklich und was eingebildet
ist.“ Ecstasy ist kein Halluzinogen, sondern wird zur
Gruppe der entaktogenen
Drogen gezählt, ist also in
erster Linie eine, die Gefühle verstärkende Droge.
Ecstasy löst nur selten Halluzinationen aus, deshalb
ist die Behauptung, dass
der Konsum von Ecstasy
häufig zu Unfällen führe,
weil der Konsument nicht
mehr zwischen Wirklichkeit
und Einbildung unterscheiden könne, barer Unsinn.
Auch Jugendliche können
solche unsachlichen und
falschen Behauptungen erkennen und durchschauen
die Motive einer solchen
Kampagne:
prohibitionistische Propaganda.

Die Kampagne „Fuck
Drugs!“ der BRAVO erinnert stark an die Kampagne
„Keine Macht den Drogen“,
die am 24. April 1990 von
dem Fußballspieler KarlHeinz Rummenigge mit
Hilfe der Bundesregierung
gestartet wurde. Wie das Institut für Therapieforschung
(IFT) in München ermittelte,
war die Kampagne zwar
bei über 80 Prozent der Befragten im Alter zwischen
15 und 24 bekannt – hatte
aber für den Einzelnen und
seinen Umgang mit Drogen
kaum Bedeutung. Mehr als
die Hälfte der befragten
Personen glaubten zudem,
die Kampagne richte sich
an bereits Drogen-Abhängige, obwohl die Kampagne
für Jugendliche ab zwölf
Jahren konzipiert worden

war, die noch keine Drogen
konsumierten. Die Kampagne verfehlt also nicht nur
die anvisierte Zielgruppe –
sie erfüllt zudem auch nicht
den erwünschten präventiven Effekt. In dieser Untersuchung zeigte sich, dass
Personen mit Drogenaffinität, die durch Variablen wie
Drogenerfahrung, aktueller
Drogenkonsum, Drogenerfahrene im Bekanntenkreis,
nach
eigenen
Angaben
großes Interesse am Thema
illegale, bzw. legale Drogen
und tolerante Haltung gegenüber illegalen Drogen
operationalisiert
wurde,
„Keine Macht den Drogen“
eher kennen als Personen
ohne Drogenaffinität.
Bekannt wurde die Kampagne „Keine Macht den
Drogen“ vor allem auch
durch die Parodien auf diese Kampagne wie „Keine
Macht den Doofen“ oder
„Keine Nacht ohne Drogen“. Viele Jugendliche
wurden durch diese Kampagne zum Drogenkonsum
animiert. Sie bewirkte genau das Gegenteil von dem,
was sich die Initiatoren
wünschten.
BRAVO ist zudem für
seine einseitig Drogenberichterstattung seit langem
berüchtigt. So kann man in
dem Buch vom Archiv der
Jugendkulturen e.V. „50
Jahre Bravo“, das im Jahr
2005 erschien, lesen: „BRAVO greift in ihrer Berichterstattung fehlendes Wissen
und Vorurteile ihrer Käuferinnen auf – zunächst nichts
zwangsläufig Negatives. Sie
profitiert jedoch dabei von
den bereits bestehenden
und über andere soziale
Institutionen vermittelten
Werten und stereotypen
Vorstellungen von Konsum
und Usern psychoaktiver
Substanzen. Dabei funktioniert sie gleichzeitig als
Verstärker dieser Normen
und Vorurteile. Darin offenbart sich die reaktive Orientierung der Zeitschrift, die
eine offene Auseinandersetzung und einen notwendigen Perspektivwechsel im
Umgang mit Drogen fast
unmöglich macht.“
Die Tatsache, dass die
Drogenbeauftragte
Marlene Mortler die Kampagne „Fuck Drugs!“ unterstützt, offenbart, dass sie
sich überhaupt nicht mit
der Wirkung solcher Kampagnen auseinandergesetzt
hat – sonst wüsste sie, dass
solche Kampagnen kontraproduktiv sind – oder
sie will eine populistische
Drogenpolitik auf dem Niveau von BRAVO salonfähig machen. Doch auch das
ist kontraproduktiv, wie die
Experten der „Drug Scouts“
aus Leipzig im Buch „50
Jahre Bravo“ festgestellt haben.
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Möglichkeiten der
Behandlung mit CBD

k

ürzlich berichtete mir
ein junger Mann, der an
einer paranoiden Schizophrenie leidet, dass er mit CBD
(Cannabidiol) sehr gute Erfolge
erziele: "Es bewirkt Wunder.
Ich fühle mich als wäre ich nahezu vollständig geheilt! Und
das nach einer Woche Einnahme. Unbeschreiblich! Keine
Stimmen mehr. Das einzig Negative ist die leicht sedierende
Wirkung." Er berichtete, dass
er eine CBD-reiche Cannabissorte rauche und auch einen
Extrakt daraus herstelle. Auf
Nachfrage gab er seine tägliche
CBD-Dosis mit 70 bis 100 mg
an.
Das nicht psychotrope Cannabinoid CBD erfreut sich vor
allem in den USA einer zunehmenden Beliebtheit und wird
bei einer Vielzahl von Indikationen eingesetzt, darunter
Psychosen, Angststörungen,
Epilepsie, Übelkeit und chronische Entzündungen. Seit den
siebziger Jahren ist bekannt,
dass CBD Wirkungen des THC
am Cannabinoid-1-Rezeptor,
darunter die psychischen Effekte sowie die appetitsteigernden Wirkungen hemmt.
Einige Untersuchungen legen
nahe, dass CBD hilfreich sein
könnte, das Verlangen nach

THC
abzuschwächen.
Das haben mir bereits
Dr. med. Franjo Grotenhermen
auch einige CannabisMitarbeiter des nova Institutes in Hürth bei Köln und
konsumenten bestätigt.
Geschäftsführender Vorstand der Internationalen
Wenn beispielsweise aufArbeitsgemeinschaft für Cannabinoidmedikamente (IACM)
grund einer Reise eine
THC-Pause notwendig
ist, kann die Einnahme
eines CBD-Extraktes EntzugsCBD unterliegt in DeutschBisher ist nicht viel über die
symptome lindern.
land nicht dem Betäubungs- erforderliche Dosis bekannt.
mittelgesetz. Es kann vom In klinischen Studien wurden
Da CBD im Nutzhanf, der Arzt auf einem einfachen bisher Dosierungen zwischen
in Deutschland, bisher jedoch Privatrezept
verschrieben 32 und 1500 mg CBD täglich
nicht in den USA im Freiland werden. Nach meiner Kennt- eingesetzt. In der einzigen in
von Bauern angebaut werden nis verkauft bisher nur die Deutschland durchgeführten
darf, reichlich vorhanden ist, Bock-Apotheke in Frankfurt Studie erhielten Patienten mit
wird ein Teil des in den USA CBD von arzneilicher Qua- einem erstmaligen psychoverkauften Cannabidiols aus lität. Die Apotheke arbeitet tischen Schub täglich 800 mg.
Deutschland importiert. In mit dem Unternehmen THC Um diese Menge einzunehnaher Zukunft wird auch in Pharm zusammen, das als men, würde man 32 CBD-Kapeinigen Staaten der USA Nutz- erstes Unternehmen 1998 seln aus der Bock-Apotheke
hanf angebaut werden dür- Dronabinol als Rezepturarz- benötigen, was zu täglichen
fen. Ein Freund aus den USA neimittel auf den deutschen Behandlungskosten von über
erzählte mir, dass in der ge- Markt brachte.
100 € führen würde – eine für
genwärtigen Phase nicht wie
Da CBD in Deutschland die meisten Patienten unreain Europa die Fasern oder das (und in anderen Ländern) listische Perspektive. Wie das
Speiseöl aus den Samen der bisher für keine Indikation eingangs genannte Beispiel des
Pflanzen im Vordergrund des eine
arzneimittelrechtliche Patienten mit einer paranoiden
Interesses stehen werden, son- Zulassung besitzt, müssen die Schizophrenie zeigt, reicht zudern CBD für medizinische Kosten vom Patienten selbst mindest bei einigen Patienten
Zwecke. Auch das Unterneh- getragen werden. Die kleinste allerdings offenbar bereits eine
men GW Pharmaceuticals hat Einheit von 30 Kapseln zu 25 deutlich geringere Dosis für eifestgestellt, dass es günstig mg (also insgesamt 750 mg) nen guten Therapieerfolg aus.
ist, das CBD für seinen in der kostet 129,95 Euro. Bei größeIm Internet gibt es Angebote
klinischen Erprobung befind- ren Mengen reduziert sich der von CBD-Öl mit Konzentralichen Extrakt Epidiolex aus Preis. So kosten beispielswei- tionen im Bereich von zwei
Faserhanf zu gewinnen.
se 100 Kapseln 417,62 Euro.
Prozent. Das bedeutet, dass ein

Teelöffel (5
ml) eines solchen Extraktes 100
mg enthält. Bei Kosten
von 50 bis 100 € für ein Fläschchen von 50 ml, würden diese
100 mg 5 bis 10 € kosten. Bei
einer solchen Dosierung und
diesen Preisen ist eine Therapie für eine ganze Anzahl von
Patienten erschwinglich. Bei
niedrigen Dosen sind auch die
CBD-Kapseln des Unternehmens THC Pharm attraktiv.
Ein Hersteller bietet Mitgliedern des SCM (Selbsthilfenetzwerk Cannabis Medizin) noch
günstigere Konditionen mit
einem Preis für 1 Gramm von
45 Euro.
Viele Patienten berichten
mir, dass sie von einer Cannabissorte mit den gleichen Anteilen an THC und CBD, wie
beispielsweise die Sorte Bediol
des niederländischen Unternehmens Bedrocan, gut profitieren. In solchen Fällen kann
es preislich attraktiv sein, eine
THC-reiche Cannabissorte mit

einem
p
r
eisWERBUNG
werten CBDÖl zu kombinieren.
Es ist gut möglich, dass bei
einer zu erwartenden größeren Konkurrenz zwischen den
Anbietern und einem größeren Umsatz durch ein zunehmendes Interesse an CBD bei
Patienten entsprechende Zubereitungen in den kommenden
Jahren preiswerter werden. Bei
den aktuellen Preisen lässt sich
mit einem Hektar Nutzhanf ein
Umsatz von 20.000 € erzielen.
Dies berichtete ein Hersteller
beim Kongress der EIHA (European Industrial Hemp Association) im Mai 2014 in Köln. Da
ist bestimmt noch Raum nach
unten. Aus medizinischer
Sicht ist die Frage interessant,
welche Dosis für welche Zwecke benötigt werden. Da erwarte ich in den kommenden
Jahren neue Erkenntnisse.

„Hanf säen mit Anna und Arthur“
Göttinger Blumenkinder begrünen die Stadt
von Janika Takats

Letztes Jahr haben „Einige
Autonome
Blumenkinder“
aus Göttingen in der gesamten
Stadt heimlich Hanfsamen ausgesät, damit sich die Bewohner am Anblick der prächtigen
Pflanzen erfreuen konnten.
Die Aktion wurde in diesem
Jahr wiederholt, wie aus einem
Schreiben hervorgeht, das am
02. Juli auf Linksunten.indymedia.org veröffentlicht wurde
und in dem sich die Gruppe zu
der Aktion bekennt. Laut dem
Schreiben der Gärtner und
Gärtnerinnen wurden im Vergleich zum letzten Jahr sogar
noch einige zusätzliche Kilo
„größtenteils THC-arme Hanfsamen“ in Göttingen verteilt.
Die GRÜNE JUGEND Göttingen solidarisiert sich mit den
rebellischen Naturfreunden.
Ein Mitglied der GRÜNEN JUGEND verkündete dazu: „Es
lohnt sich definitiv, in diesen
Tagen mit offenen Augen durch
die Stadt zu gehen. Schon seit
einigen Wochen können aufmerksame Göttinger*innen bei
ihren tagtäglichen Wegen den
Anblick vieler schöner Cannabis-Pflänzchen
genießen,
welche nach und nach verstärkt auf Grünflächen, in Parks,
Beeten und in Blumenkübeln
auftauchen“.
Bereits im letzten Jahr
sorgten die prächtig gedeihenden Pflänzchen in den
Medien für Aufsehen. So berichteten unter anderem n24
und n-tv über das „drastische“
Vorgehen der Gruppe. Die
örtlichen Behörden zeigten
sich von der Initiative wenig
begeistert. In den staatlichen

Einrichtungen wird Cannabis in der Regel nach wie vor
als Teufelskraut verflucht und
so wurden zahlreiche Beamte
geschult und dazu angehalten, sämtliche gesichtete Cannabis-Pflanzen
auszureißen
und zu vernichten. Waren die
Blumenkinder bis dahin nur
für die Lokalberichterstattung
gut gewesen, verbreitete sich
die Nachricht über das weitaus drastischere Vorgehen
der Polizei wie ein Lauffeuer,
nicht nur national sondern
auch international. Laut der
GRÜNEN JUGEND wurde
unter anderem in Österreich,
Chile, den USA, Griechenland,
Spanien und Israel berichtet.
In Tel Aviv fanden sich sogar
ein paar Nachahmer. Die Polizei wurde dabei in diversen
Blogs und Foren regelrecht
verspottet. Dazu trugen wohl
auch die etwas unglücklich
formulierten Pressestatements
von Sprecherin Jasmin Kaatz
bei. „Alles, was nach Hanf aussieht, wird rausgerissen“ ließ
diese im letzten Jahr verlauten.
„Ärgert die Behörden, bis sie
aufhören, uns zu ärgern!“ Mit
diesem Satz endete das Bekenner*innenschreiben von „Einige Autonome Blumenkinder“
2013. Dies sollte ihnen gelungen sein. Doch viel wichtiger
ist, dass sie ihr Hauptziel, die
Legalisierungsdebatte in die
Öffentlichkeit zu rücken, erreicht haben. Dass ein paar Samen und Pflanzen weltweit für
Aufsehen sorgen, führt wieder
mal anschaulich vor Augen,
wie absurd es ist eine Pflanze,
die über Jahrhunderte in Europa heimisch war und bei uns

auf den Felder bestens gedeihen würde, zu verbieten.
Um ihrer Solidarisierung
Ausdruck zu verleihen, veranstaltet die GRÜNE JUGEND
Göttingen auch in diesem Jahr
wieder einen Fotowettbewerb.
Einwohner und Besucher der
Stadt, die mit offenen Augen
durch die Straßen gehen und
Fotos machen, können diese an
goettingen@gj-nds.de schicken.
Die Bilder werden dann täglich
auf der Seite der GJ veröffentlicht und über verschiedene
Social Media-Kanäle verbreitet (ohne Ortsangabe versteht
sich).
Darüber hinaus wurde Anfang Juli die Broschüre „Hanf
säen mit Anna und Arthur“ veröffentlicht. In der Broschüre erzählen die Blumenkinder Anna
und Arthur im Interview von
ihren Pflanzzügen und berichten von ihren Vorgehensweisen
und Erfahrungen. Sie wollen
weiter als engagierte Gärtner
WERBUNG

und Gärtnerinnen unterwegs
sein und hoffen insgeheim auch
darauf, dass sich auch in anderen Städten Blumenkinder auf
den Weg machen, um es ihnen
gleich zu tun. Enthusiastischen
Lesern und Leserinnen, die sich
jetzt eine Packung Hanfsamen
aus dem Bioladen holen und
diese in ihrer Nachbarschaft
verteilen wollen, seien an dieser
Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es in Deutschland Privatpersonen nicht
gestattet ist Hanf anzubauen,
ungeachtet des THC-Gehalts.
„Hanf säen mit Anna und
Arthur“ legt darüber hinaus
die derzeitige Rechtslage dar
und setzt sich kritisch mit selbiger auseinander. Des Weiteren wird die traurige Geschichte des Hanfverbots erzählt und
der Verein Grüne Hilfe Netzwerk e.V., der in diesem Jahr
sein 20jähriges Jubiläum feiert,
stellt sich vor.
„Wir fordern die völlige Entkriminalisierung der Hanfpflan-

ze und eine Politik,
die auf der Drogenmündigkeit der
Konsument*innen
und nicht auf einer
vorurteilsbasierten
Verbotspolitik beruht.“ so ein Mitglied der GRÜNEN
JUGEND. So besteht die Hoffnung,
dass sich durch
das erneute Aussähen durch „Einige
Autonome
Blumenkinder“ sowie
durch die Broschüre und den
Fotowettbewerb, immer mehr
Menschen mit dem Thema Cannabis auseinandersetzen, denn
nur so kann der Druck auf den
Staat und die Behörden erhöht
werden. „Ärgert die Behörden
bis sie aufhören uns zu ärgern...
und das haben sie noch lange
nicht!“ heißt es am Ende des
diesjährigen Bekenner*innenschreibens. Es wird also weitere
Guerilla-Gardening Streifzüge

geben und es könnte gut möglich sein, dass in Zukunft auch
in anderen Städten das ein oder
andere zarte Pflänzchen aus
dem Boden bzw. Blumentopf
sprießt.
Die Broschüre „Hanf säen
mit Anna und Arthur“ zum kostenlosen Download findet ihr
unter:
http://gj-goettingen.de/
wp-content/uploads/2014/07/
Hanf-Broschuere.pdf
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Wie ein Aal

Coffeeshop-Modellversuch und die Grünen in Steglitz-Zehlendorf
Teil II
Im Juli hatten wir über
die Ablehnung des Coffeeshop-Modellversuchs in Steglitz-Zehlendorf berichtet, in
dessen Rahmen auch die Fraktion der Grünen gegen diesen
Antrag der Piraten-Fraktion
gestimmt hatten.
Nina Stahr von den Grünen
hatte im Rahmen ihrer Rede
vor der Bezirksverordnetenversammlung die Ablehnung
gerechtfertigt, weil in ihrem
Bezirk dazu keine Notwendigkeit vorhanden sei. Zudem hat
sie den Redakteuren der "Berliner Woche" ein Falschzitat unterstellt. Sie habe den Satz "Das
Risiko, schlechtes Zeug zu
nehmen, muss niemand eingehen, wer es trotzdem macht,
hat bereits ein Suchtproblem, "
nie gesagt und sah sich zu einer Gegendarstellung auf ihrer
Homepage veranlasst. Die Gegendarstellung zum Zitat ist jedoch keine Richtigstellung des
angeblich falschen Wortlauts,
sondern in indirekter Rede gehalten, was ihre Authentizität
nicht unbedingt steigert.
Die Redaktion der Berliner
Woche blieb auch auf telefonische Nachfrage des Hanf
Journals jedoch bei ihrer Darstellung, die auch weiterhin
online zu finden ist. Um den

Sachverhalt zu klären und
auch Frau Stahr zu Wort kommen zu lassen, hat der Autor
des Hanf Journal Artikels ihr
vergangene Woche eine Anfrage* per E-Mail gestellt, die
bislang leider unbeantwortet
blieb. Im Gegensatz zu Frau
Stahr hat ihr Kollege Georg
von Boroviczeny , der den Antrag für die Piraten eingereicht
hatte, eine eindeutige Meinung
zur Rede von Nina Stahr: "Frau
Stahr war als Wortführerin der
Grünen eindeutig gegen den
Antrag, auch wenn sie sich gewunden hat, wie ein (bis viele)
Aal(e)," kommentiert Boroviczeny den Vorgang.
Die Grünen in Steglitz-Zehlendorf
versuchen
den
Schwarzen Peter jetzt der
Bundespolitik zuzuschieben
und handeln, als existiere Paragraph 3, der die Ausnahmen
im BtmG durch Modellversuche regelt, nicht. Der Heroin-Modellversuch, der als Pilotprojekt für die bundesweite
Heroinvergabe an Schwerstabhängige dient, wäre ohne Modellversuche nach eben jenem
Paragraphen nie und nimmer
gesetzlich verankert worden.
Ohne solche Modellversuche,
die auf lokaler Ebene stattfinden müssen, kann man
auf Bundesebene gar nichts

ändern. Dass die Ablehnung
dann noch in eine Unterstützung für den Kreuzberger-Modellversuch um-interpretiert
wird, grenzt schon fast an
Hohn.

Einer alleine reicht nicht
Denn ohne Unterstützung einiger andere Stadtteile hat der
Antrag aus Kreuzberg/Friedrichshain noch schlechtere
Chancen als ohnehin schon:
Kritiker bemängeln schon
jetzt, dass ein Modellversuch
mit einem einzigen Shop im
Görlitzer Park gar nicht durchführbar sei. Er wäre aufgrund
der großen Nachfrage nicht in
der Lage, einen ordentlichen
Betrieb zu gewährleisten und
hätte so auch nur einen bedingten Modellcharakter. Die
Grünen dulden weiterhin,
dass evidenzbasierte Cannabispolitik abseits der Bundespolitik wie ein Stiefkind der
eigenen Überzeugungen behandelt wird. Wie anders wäre
es möglich, dass eine kaum mit
dem Thema vertraute Bezirksverordnete zur Wortführerin
in Sachen Cannabis-Politik in
Steglitz-Zehlendorf wird? Auf
ihrer Homepage findet man
seit drei Wochen auch eine
Rechtfertigung der Ablehnung, die erschreckend viele
Wissenslücken beim selbst(?)
gewählten Thema offenbart, so
wie die bereits erwähnte über
Sinn und Zweck von § 3 BtmG.

Wie war das mit der Fahrerlaubnis?

WERBUNG

harter Drogen wie Amphetamin oder Methamphetamin
die Fahreignung. Dabei spielen die Betäubungsmittelkonzentration, das Vorliegen einer Rauschfahrt und konkrete
Ausfallerscheinungen im Sinne
einer Fahruntüchtigkeit beim
Betroffenen keine Rolle.
Zu deutsch: Egal, ob man
im Zusammenhang mit dem
Tatverdacht am Steuer saß oder
ob der Konsum nachgewiesen
wurde, könnte die erteilende
Behörde die Fahrerlaubnis, wie
in vielen ähnlich gelagerten
Fällen zuvor, mit sofortiger
Wirkung entziehen, weil es sich

*Sehr
Stahr,

geehrte
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[...]
- Haben Sie die "Entscheidungsfreiheit
zum
Konsum" im Zusammenhang mit Streckmitteln
genannt?
- Wie sollen Konsumenten mit unproblematischem Konsummuster
(ohne Suchtproblematik,
wie Sie sagen) unterscheiden, ob die Hanfblüten vom Schwarzmarkt
gestreckt oder "sauber"
sind?
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- Hat die gesundheitliche Gefährdung Konsumierender durch Streckmittel in Ihren Augen
etwas mit dem Missbrauchspotential von Cannabis an sich
zu tun oder sollten diese beiden
Probleme getrennt voneinander
betrachtet werden?
- Wie haben Sie persönlich abgestimmt?
- Auch der gelegentliche Konsum und besonders der Besitz
geringer Mengen kann straf-,
zivil-, familien- oder verkehrsrechtliche Konsequenzen für
die Betroffenen haben. Letztgenannte sogar sehr oft ohne
eine aktive Verkehrsteilnahme
oder ohne das Vorliegen einer
Rauschfahrt. Sind solche Konse-

quenzen als Kollateralschäden
der in Ihren Augen bestehenden
Entscheidungsfreiheit von Hanf
Konsumierenden zu werten?
- Wie stellen sie sich die Versorgung der zahlreichen BürgerInnen ihres Bezirks ohne problematisches
Konsummuster
mit Cannabis vor, ohne dass
sich diese dem Risiko einer
Strafverfolgung aussetzen?
[...]
Ich danke vorab für die zeitnahe Beantwortung meiner Anfrage und verbleibe mit freundlichen Grüßen
M. Knodt

Legal Highs sind keine Arzneimittel

Droht MdB Hartmann der vorläufige Verlust des Führerscheins?
Wir hatten Anfang Juli über
den ehemaligen Innenpolitischen Sprecher der SPD-Fraktion im Bundestag berichtet,
der aufgrund eines laufenden
Ermittlungsverfahrens zurückgetreten war. Hartmann, dem
der Kauf von Methampheatin
zum Eigenbedarf vorgeworfen
wird, könnte selbst vor einem
Prozess oder gar einer Verurteilung die ganze Härte des Gesetzes zu spüren bekommen,
die auch seine Genossen im
Laufe der Jahre immer weiter
verschärft haben. Denn Anlage
4 zu § 11, 13 und 14 zur Fahrerlaubnis-Verordnung verneint
beim Konsum sogenannter

hanfjournal.de

Europäischer Gerichtshofs kippt deutsche Rechtspraxis
offensichtlich um ein Konsumdelikt handelt und die Fahrerlaubnisbehörde bei Crystal
Meth immer von einem fehlenden Trennungsvermögen
und einem problematischen
Konsummuster ausgeht. Die
SPD lehnt, wie es sich in einem
Rechtsstaat gehört, eine Vorverurteilung ab, hat aber unter rot/grün selbst damit angefangen, das Verkehrsrecht
als eine Art Ersatz-Strafrecht
für Drogenkonsumenten, die
strafrechtlich nicht mehr zu belangen waren, zu gebrauchen.
auf hanfjournal.de am 7.7.2014

Wie erwartet hat der
Europäische
Gerichtshof
(EuGH) in einem Urteil
festgestellt, dass der Handel mit so genannten "Legal Highs" nicht nach dem
Arzneimittelrecht
geahndet
werden darf. Die Richter argumentierten, dass Stoffe, die
nicht zu therapeutischen Zwecken, sondern offensichtlich
zu Entspannungszwecken verkauft würden, den Schutz des
nationalen Arzneimittelrechts
nicht verdient hätten. Das diene lediglich zur Gewährleistung sicherer, medizinischer
Versorgung und nicht zur Verhinderung des Inverkehrbrin-
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gens psychoaktiver Substanzen ohne therapeutischen
Einsatzbereich. Somit sind ist
der Besitz jener Substanzen,
die noch nicht vom BtmG
erfasst wurden, derzeit von
keinem Gesetz mehr erfasst.
auf hanfjournal.de am 7.7.2014
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Motto 2014:
von Daniel

d

ie Zeichen der Zeit stehen international auf
Hanffreigabe – die Portugiesen verweisen auf ein erfolgreiches Jahrzehnt Entkriminalisierung, Tschechien folgte
dem Beispiel, in Spanien und
Belgien entziehen sich die MitgliederInnen der Cannabis Social Clubs den Problemen des
Schwarzmarkts… Im Dezember 2012 erfolgte die Teil-Legalisierung
berauschender
Hanfprodukte in den US-Bundesstaaten Colorado und Washington. Die antiprohibitionistische Bewegung feierte einen
wichtigen Erfolg im Mutterland
des Hanfverbots. Last but not
least zeigt Uruguay, dass die
vermeintliche Unvereinbarkeit
der Legalisierung mit „internationalen Verträgen“ ein Lügenmärchen ist.
Dennoch ist zu befürchten,
dass die große Koalition der
Bundesrepublik vier Jahre
drogenpolitischen Stillstand
bringt. Es ist zu befürchten,
dass auch im Jahr 2014 wieder Hundertausende Strafverfahren, gegen harmlose
HanfnutzerInnen, Existenzen
vernichten und Familien auseinanderreißen. Trotz aller anders lautenden wissenschaftlichen Fakten und gegen jede
Vernunft wollen Union und
SPD am Dogma „hanffreie Gesellschaft“ festhalten.
Wir können die weit überwiegende Mehrheit der MedizinerInnen und mehr als 120
deutsche Strafrechtprofessoren
(etwa 50%) zu den Unterstützern einer neuen Drogenpolitik zählen. Laut einer EMNID-Umfrage aus dem Jahr
2010 sprechen sich inzwischen
54 Prozent der Deutschen für

einen liberaleren Umgang mit
Haschisch und Marihuana
aus. Die Hanfparade will den
Umgang mit Drogen ändern
und all jenen ein Forum bieten,
die das Hanfverbot als historischen Fehler erkannt haben.
Die Hanfparade will Realität
werden lassen, was schon im
vergangenen Jahrhundert auf
unseren Fahnen stand. Die
Hanfparade will mit Hanf
in die Zukunft und endlich
„Grünes Licht für die Legalisierung!“

Route 2014:
Die Hanfparade 2014 wird
auf dem Washingtonplatz südlich des Hauptbahnhofs starten. Da jedes Jahr stetig 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 befindet sich direkt am Südausgang des Berliner Hauptbahnhofs und ist
somit ein sehr gut erreichbarer
Startplatz für die Demonstration.
Der US-Bundesstaat Washington gehörte mit Colorado
zu den ersten Bundesstaaten,
die Marihuana zu Genusszwecken legalisierten. So hat der
Washingtonplatz eine mehr
als nur symbolische Beziehung
zur Pflanze Cannabis. Vom
Washingtonplatz aus wird die
Demo über das Friedrich-ListUfer und die Invalidenstraße
zum Platz vor dem neuen Tor
führen. Dort gibt es die erste
Zwischenkundgebung vor der
Bundesgeschäftsstelle der Partei „Die Grünen.“
Nach der ersten Zwischenkundgebung geht es vom Platz

vor dem Neuen Tor durch die
Hannoversche Straße in die
Friedrichstraße. Nachdem die
Demo diese einige Meter passiert hat, folgt der nächste Zwischenhalt vor dem Bundesministerium für Gesundheit. Dort
findet die zweite Zwischenkundgebung der Hanfparade
statt. Die RednerInnen werden
sich hier kritisch zu 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 äußern. Gefordert wird „grünes
Licht“ für Cannabis als Medizin für alle Patienten, die dies
benötigen und nicht nur für ein
paar wenige, die dies sich gerichtlich erkämpft haben oder
deren charakterliche Eignung
vom BfArM für gut befunden
wurde.

Nach der Kundgebung geht
es dann weiter die Friedrichstraße entlang, bevor der Umzug in die Straße Unter den
Linden abbiegt. Von dort geht
es über die Schadowstraße,
Dorotheenstraße und Ebertstraße auf die Straße des 17.
Juni, wo die Demonstration
endet und die Abschlussveranstaltung stattfindet.
Wie in den Vorjahren wird
die große Abschlusskundgebung westlich vom Branden-

burger Tor stattfinden. Auf
der Dinafem-Bühne wird es
Livemusik und Reden geben,
sowie Informationen zu Hanf
als Grundstoff für Industrieprodukte, Hanf als Medizin,
Hanf als Genussmittel und
Mitmachangeboten rund um
Hanf. Zudem werden diverse
Vereine und andere Organisationen mit Infoständen Aufklärungsarbeit leisten.

die Einschläge näher kommen
oder der Prohibitionsapparat
wie zum Beispiel zuletzt im
Rahmen von Growshopdurchsuchungen die große Keule
schwingt, spüren wir, dass der
Kampf bei aller Euphorie trotz
18 GMM-Events, trotz dutzender Social Club-Petitionen,
trotz DHV-Million (noch) nicht
gewonnen ist.

zu führen. Gemeinsam können
und werden wir das schaffen,
was allzu lange unerreichbar
schien: Die vollständige Legalisierung von Cannabis als Rohstoff, Medizin und Genussmittel. Die Rehabilitierung und
Entschädigung der Opfer von
vier Jahrzehnten Drogenkrieg.
Das Ende der Prohibition und
den Anfang von Qualitätskon-

trolle, Jugendschutz und Risiko minimierender Prävention.

Wir legalisieren – Und Du?
von Steffen Geyer

e

in Raunen geht um in
Deutschland… Allerortens
sammeln sich jene im Licht
des hellen Tages, die man Jahrzehnte stets in dunklen Ecken
vermutete. Stimmen werden
erhoben, schwach und kratzig noch nach schier endlosem
Schweigen, doch ihre große
Zahl macht sie trotz allem hörbar. Vom Nordseestrand bis an
den Bodensee tönt ein „Wir legalisieren“ durchs Land.
Die Zeit ist reif für ein Ende
des Hanfverbotes – Nicht
weil die PolitikerInnen eine
erleuchtende
Bewusstseinsveränderung gehabt hätten,
sondern weil wir CannabisfreundInnen und Prohibitions-doof-finderInnen endlich
den Arsch hoch kriegen. Noch
nie gab es in Deutschland
so viele Legalisierungsaktive. Noch nie wurde landauf
landab derart flächendeckend
„Jetzt reicht’s! Dann machen
wir das eben selber!“ gesagt.
Noch nie in mehr als vier Jahrzehnten BtMG war der Widerstand gegen Führerscheinentzug, Haftandrohung und

soziale Ächtung so vielgesichtig und so bunt.
Ja, wir haben es in der Hand.
Die Legalisierung von Cannabis ist kein ferner Traum mehr,
sondern wird Tag für Tag greifbarer. Colorado, Washington
und 25 Medical Marijuana
States, Uruguay, Spanien, Portugal, Belgien, Tschechien, die
Schweiz… Was vor wenigen
Jahren noch undenkbar schien,
wird in der Welt Anno 2014
einfach ausprobiert. Und das
mit ganz unterschiedlichen
Modellen: Von der zögerlichen
Entkriminalisierung
durch
vereinfachte Bußgeldverfahren
bis zum staatlichen Hanfhandelsmonopol, vom Eine-Pflanze-pro-Pat ient-Eigena nbau
bis zum gigantomanischen
Cannabis-Walmart-Store wird
anderswo munter mit Legalisierung experimentiert. Jeder
Cannabis-Steuerdollar, der in
den Taschen des Kämmerers
von Denver landet, klingelt
auch in Schäubles Ohr. Jeder
hanffreundliche Artikel in
der Apothekenumschau zieht
Menschen mit Argumenten
auf unsere Seite. Selbst in
Nachmittagssoaps
machen
kiffende Protagonisten inzwi-

schen „Boden gut“, den Mortler, Thomasius und der Rest
der „aber die Kinder“-MahnerInnen mit ihren Einstiegsdrogenlügen nie wieder zurück
erobern werden. Die Zeit des
Hanfverbots geht stetig ihrem
Ende zu. Jeder Tag, der vergeht, ist einer, an dem wir Legalisierer gewinnen.
Und doch… Weit zahlreicher
noch als die bereits aktiv Gewordenen sind die, die zögern. Viel glaubt Mancher mit
„Kopf unten halten und bloß
nicht auffallen“ bewahren zu
können. Die Angst vor dem
ungewollten Kiffer-Outing ist
stark. Das Gefühl „wenn ich
nichts mache, wird wir auch
nichts passieren“ ist indes trügerisch – sechsstellig ist die
Zahl der jährlichen Cannabisdelikte. Alle drei Minuten
klicken hierzulande wegen
Cannabis Handschellen. Und
hinter jedem Eintrag in das
„Lagebild Rauschgift“ steht
ein menschliches Schicksal.
Ein Sohn oder eine Tochter,
ein Vater mit grünem Daumen
oder ein Patient mit klammem
Geldbeutel. Ein Kollege, ein
Bekannter, ein Freund – wenn

Die Hanfparade am 9. August 2014 wird uns nicht die
Legalisierung bringen. Aber
das muss sie auch nicht. Was
sie kann und wird, ist der
neuen Kraft der deutschen
Hanf-Szene ein Gesicht zu verleihen. Mit einer fünfstelligen
TeilnehmerInnenzahl wird sie
nach außen sichtbar machen,
was viele spüren und „wir“
schon wissen. Es ist an uns, den
frischen Hanfwind von „Übersee“ einzufangen und wir sind
entschlossen, das träge Schiff
Deutschland zu neuen Ufern

WERBUNG

Wir laden alle, an einer
Hanffreigabe Interessierten
dazu ein, in Berlin mit uns
„Grünes Licht für die Legalisierung“ zu geben.
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Hanf ist der bessere Baustoff
von Hans Cousto

a

uf der Hanfparade gibt flüchtige organische Verbines jedes Jahr auf der Ab- dungen wie Styrol und andeschlusskundgebung ein re Aromaten. Styrol steht im
Nutzhanfareal, das von der Verdacht krebserzeugend zu
Crew des Hanf Museums auf- sein. Gängige Hanfbaustoffe
gebaut und betreut wird. Bei enthalten dem gegenüber keine
der Hanfparade geht es nicht Gefahrenstoffe für Mensch und
nur um die Re-Legalisierung Umwelt.
des Hanfes als Genussmittel
und als Medizin, sondern es
Da Styropor leicht brennt
geht auch darum, die Vorteile (Styropor wird aus Erdöl hervon Hanf als Rohstoff für In- gestellt) wird dem Material ein
dustrieprodukte bekannt zu Flammschutzmittel beigefügt.
machen, da Hanf ein natür- Das Flammschutzmittel Helicher nachwachsender Roh- xabromcyclododecan (HBCD),
stoff ist, der eine sehr gute Öko- das bisher häufig verwendet
bilanz aufweist.
wurde, ist nur relativ schwer
Hanf-Dämmstoffe beispiels- abbaubar (persistent) und sehr
weise haben sehr gute statische giftig für Wasserorganismen
und dynamische Dämmwerte mit langfristiger Wirkung. Die
und damit gute Dämmeigen- Nutzung des Flammschutzmitschaften gegenüber kalter oder tels HBCD wurde dieses Jahr
frostiger Witterung und durch weltweit verboten. Dafür werdie geringen Temperaturleit- den jetzt Polybromierte Diphewerte schützen sie Gebäude nylether (PBDE) als Flammvor schnellem Wärmeverlust schutzmittel eingesetzt. Das
bei kaltem Wind, nächtlichem sind bromhaltige organische
Temperatursturz oder Wetter- Chemikalien, die jedoch nicht
änderung. Auf Grund des gu- weniger toxisch sind. Zwei dieten Wärmespeichervermögens ser PBDE, das PentaBDE und
(dreimal größere Wärmespei- das OctaBDE wurden bereits
cherung als bei mineralischen 2003 wegen der Gefährdung
Dämmstoffen) gewährleisten der Umwelt und zum vorbeuDämmstoffe aus Hanf einen genden Schutz gestillter Säugwirksamen Hitzeschutz vor linge verboten. Stoffe, Zubesommerlicher Sonneneinstrah- reitungen und Erzeugnisse mit
lung.
einem Gehalt von mehr als 0,1
Hanf-Dämmplatten
und Gewichtsprozent
PentaBDE
Hanf-Dämmwolle haben einen oder OctaBDE dürfen nicht
kleineren Temperaturleitwert mehr in den Verkehr gebracht
und somit eine geringere Wär- oder verwendet werden. Die
meverlustzahl als Styropor. ChemikalienverbotsverordStyropor, im Fachjargon der nung setzte das Verbot zum 30.
Baubranche „expandiertes
Po- Juni
2004 in deutsches
FÜR VERTIKALES
TROCKNEN
ODER Recht
lystyrol“ (EPS) genannt,
bela- ZUM
um. AUFHÄNGEN
Es bezieht sich auf jegliche
TROCKNEN
stet zudem die Umwelt durch Art von Produkten.

Trotz Brandschutzmittel im
Styropor ist es immer wieder
zu katastrophalen Bränden
gekommen, da ab einer bestimmten Temperatur diese
nicht mehr wirken und dann
brennt Styropor wie Heu – ja
noch schneller und schlimmer.
Dämmplatten aus Hanf sind
hingegen von Natur aus schwer
entflammbar und entwickeln
im Brandfall nur eine langsame
Ausbreitung des Feuers und zudem bei weitem nicht so schnell
Rauchwolken mit giftigem Gas.

durch Regen ausgewaschen
worden sind, gelangen sie
nicht nur über das Versickern
in den Boden und das Grundwasser, sondern auch über
Kläranlagen, die diese Stoffe
nicht herausfiltern können, in
die Gewässer. Das Landesumweltamt NRW hat bereits rund
660
Grenzwertüberschreitungen allein von 2008 bis 2012
in kleinen Bächen bis hin zu
den Strömen festgestellt. Zum
Teil liegen die Werte um das
50-fache höher als die Zielvorgabe des Bundesumweltamtes.
Das giftige Terbutryn in
NRW-Gewässern schreibt der
Umweltchemiker Prof. Kai
Bester „vollständig dem Bautenschutz“ zu. Nur dort werde
der Wirkstoff noch verwendet.
Tatsächlich ist der Einsatz von
Terbutryn als Pestizid in der
Landwirtschaft seit 1997 verboten. Europaweit geächtet wurde das Nervengift 2002. „Doch
Pestizide werden gesetzlich anders geregelt als Biozide“, sagt
Bester. Im Falle von Terbutryn
heiße das: „Wenn ich 150 Mikrogramm davon als Pestizid
im Wasser habe, ist das nicht legal. Wenn ich 150 Mikrogramm
als Biozid im Wasser habe, ist
das nicht geregelt – und deshalb kein Problem.“ (Quelle:
Klaus Brandt: Biozid-Alarm:
Das Gift, das aus gedämmten
Hauswänden Kommt; in: Der
Westen, 31. Januar 2013)

und weitgehend resistent gegen Schimmelpilze. Deshalb
können Häuser, die mit Hanfbaustoffen isoliert werden, mit
konventionellem Verputz und
Farben ohne Fungizide errichtet werden.
Am 17. Dezember 2001 wurde dem ersten Hanfdämmstoff die europäisch-technische
Zulassung erteilt. Mit dem
EU-Craft-Projekt wurde die
Entwicklung des Hanfdämmstoffes „HDW 1A“ bis zur Zulassung realisiert. Entwickelt
wurde dieser Dämmstoff von
der in Prenzlau ansässigen
Hanffaser Uckermark e.G. in
Kooperation mit dem Institut
für Raumgestaltung der Technischen Universität in Graz.
In Prenzlau werden seit vielen
Jahren diverse Baumaterialien
aus Hanf produziert.
Auch in jüngster Zeit sorgten
Hanfbaustoffe aus Deutschland
für positive Schlagzeilen. So hat
Frau Carmen Hock-Heyl am
27. Oktober 2013 für die Hanfdämmmatten ihrer Firma Hock
GmbH & Co. KG aus Nürtingen
den hoch dotierten Deutschen
Umweltpreis 2013 der Deutschen Bundes-Umweltstiftung
(DBU) durch Bundespräsident
Joachim Gauck erhalten.

Der scheinbar günstige Preis
für Bauherren von Dämmstoffen aus Styropor liegt auch
in der Tatsache begründet,
dass diese Art von Wärmedämmung mit Steuergeldern
subventioniert wird. Die direkten Subventionen für Wärmedämmungen, die an Bauherren gezahlt wurden, betrug
in den letzten Jahren deutlich
mehr als eine Milliarde Euro.
Bemerkenswert in diesem Zusammenhang ist auch, das die
Firma BASF (vormals Badische
Anilin- & Soda-Fabrik), der
weltweit größte Chemiekonzern, von der EEG-Umlage
befreit ist, die Hanffaser Uckermark e.G. und die Firma Hock
GmbH & Co. KG jedoch nicht.
Begünstigt wird somit nicht das
ökologisch nachhaltigen Bauen,
sondern das umweltschädliche.

Ein Dämmstoff wie Polysterol ist nicht von Natur
aus widerstandsfähig, erst
die Armierung und der Putz
sorgen für die Stoßfestigkeit
des Systems. Diese Baustoffe
brauchen jedoch wiederum einen Schutz gegen Algen- und
Pilzbildung. Der Grund dafür
besteht darin, dass eine DämHanfnutzung ist im Gegenmung aus Styropor kein guter
satz zu Styropor gut für die
Wärmespeicher ist. Deshalb
Umwelt. Hanfbaustoffe binden
kühlt die Fassadenoberfläche
CO2 und sind zu 100% natürin der Nacht oft bis weit unter
lich abbaubar. Ein mit Hanf
den Taupunkt ab, sodass sich
gebautes Haus hat eine gute
die Feuchtigkeit aus der Luft
CO2-Billanz.
Hanfbaustoffe
darauf niederschlägt und dasind vielseitig anwendbar
mit die Voraussetzung für die
und haben ähnliche, oft posiBildung von Algen und Schimtivere Eigenschaften als fossile
melpilzen bildet.
Baustoffe. Durch die fossilen
Aus diesem Grund sind
Grundstoffe und die energieinPutze und Anstriche, die in
Vernachlässigt man die Um- tensive
Polymerherstellung
Verbindung mit Styropor verweltaspekte, wie Herstellung schneiden insbesondere Polyswendet werden, mit Fungiund Entsorgung fossiler Roh- tyrole ökologisch schlecht ab
und Algiziden versetzt. Diese
stoffe, so scheinen Naturbau- (über 17-facher Ökologischer
waschen sich laut Experten
stoffe teuer. Früher oder später Fußabdruck gegenüber Hanfjedoch bei Regen aus und geDämmstoffe aus Hanf ha- werden allerdings Besitzer von produkten). Hanf als hochqualangen so in das Oberflächen- ben ein besseres Wärmespei- belastenden Stoffen für deren litativer Werkstoff besitzt daher
FÜR HORIZONTALES TROCKNEN ODER TROCKNEN AUF DEM TROCKENGESTELL
und Grundwasser sowie in die chervermögen als Styropor umweltgerechte
Entsorgung reiches Potenzial für eine nachKanäle. Nachdem die Biozide und sind zudem atmungsaktiv verantwortlich sein.
haltige Zukunft.
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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.

Wählen Sie aus den zwei HANDGESTEUERTEN Geräten
das Modell, das sich am besten für die Kapazität und
die Ansprüche Ihres Arbeitsumfelds eignet.
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ROBOTER TOUCH Gerät ohne Kraftantrieb bis zu den Mittel-und Hochleistungsgeräten, wie die
das Modell, das sich am besten für die Kapazität und die
Pflanzen und Blumenköpfe schnell,
Der TRIMPRO ROTOR XL bringt die
Das TRIMPRO ORIGINAL befreit
Die TRIMPRO TRIMBOX,
Unser leisester Trimmer, den
HANDGESTEUERTENwir
und
durch
LUFTSTROM
angetriebenen
Geräte.
Ansprüche
Ihres Arbeitsumfelds
vorsichtig
und leise beschneiden
bahnbrechende, sanfte Berührungdas Trimmen von dereignet.
fingererentworfen
für kleinere Proje gebaut
haben,
der neue
Die TRIMPRO TRIMBOX WORKSTATION
Direkt entwickelt aus dem Modell,
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.
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HANDGESTEUERTE GERÄTE
TRIMPRO
TRIMBOx

TRIMPRO
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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.

TRIMPRO
TRIMBOx
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TRIMPRO
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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.

ROBOTER TOUCH GERÄTE

TRIMPRO
UNPLUGGED
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INFO@TRIMPRO.COM

TRIMPRO
ROTOR
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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.

LUFTSTROM GERÄTE

TRIMPRO
AUTOMATIK

T: 030 208980-890

TEL.: +1 450 349-0811
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EinzigartigE innovation

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!

TRIMPRO
AUTOMATIK xL

LUFTSTROM GERÄTE
TRIMPRO
AUTOMATIK

TRIMPRO
AUTOMATIK xL

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.

GROwIN.DE/TRIMPRO
TRIMPRO.COM
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Repression und Strafrecht

Starke Zunahme der Drogenrepression
von Hans Cousto

d

ie polizeiliche Repression gegen Drogenkonsumenten hat im letzten
Jahr signifikant zugenommen.
In Deutschland stieg die Repression gegen Cannabiskonsumenten um 7,5%, gegen
Konsumenten aller anderen
illegalisierten Drogen jedoch
nur um 6,1%. Bemerkenswert
ist hierbei, dass bei auf den
Konsum bezogenen Delikten
(allgemeine Verstöße), bei
Cannabis die stärkste Zunahme zu verzeichnen war. Diese
betrug 10,6%. Es ist offensichtlich, dass die Jagd auf Kiffer
deutlich zugenommen hat.
Die registrierten Fälle bezüglich Handel mit und Schmuggel von Cannabis sank hingegen um 3,3% und die die Zahl
der Fälle bezüglich Einfuhr
von nicht geringen Mengen
sank sogar um 6,3%. Im Fokus
der Polizei standen somit Kiffer, die keinem anderen Menschen einen Schaden durch ihr
Tun zufügen.
Der Anteil der auf den Konsum bezogenen Delikte lag bei
Cannabis über 78%, bei den
übrigen Drogen insgesamt jedoch unter 70%. Auch diese
Zahlen verdeutlichen, dass
der Fokus des Kontrolldrucks
seitens der Polizei vor allem
auf
Cannabiskonsumenten
gerichtet ist. Man kann sich
hier kaum des Eindrucks erwehren, dass die Ausweitung
des Kontrolldrucks bei den
Konsumenten von Gras und
Haschisch eine Trotzreaktion
auf die von über 120 Strafrechtsprofessoren geforderte
Evaluierung der Drogenpolitik ist. Die Parteien der Groko
(CDU/CSU/SPD) haben bekanntlich eine Überprüfung
der derzeitigen Politik abgelehnt.
WERBUNG

Evaluierung der
Drogenpolitik
Bereits vor mehr als zehn
Jahren hat die Drogen- und
Suchtkommission beim Bundesministerium für Gesundheit
in ihrer Stellungnahme vom
Juni 2002 eine Evaluierung der
bisherigen repressiven Drogenpolitik auf ihre Effizienz hin
gefordert. Wörtlich heißt es in
dem Bericht (S. 16 f.; 29 f.):
„Die empirische Forschung
hat durch intensive Studien in
den letzten drei Jahrzehnten
nachweisen können, dass sowohl spezial- als auch generalpräventive Maßnahmen ihre
Grenzen haben. Weder mit
Behandlung und Therapie alleine, noch mit Abschreckung
und Repression lassen sich die
Probleme im Zusammenhang
mit legalen und illegalen Substanzen lösen. Auch überkommene Vorstellungen von polizeilichen Maßnahmen mussten
aufgegeben werden. So wurde
die Einsicht gewonnen, dass die
Erhöhung der Entdeckungswahrscheinlichkeit (die als ein
nachweislich generalpräventiv
wirkender, d.h. abschreckender
Faktor gilt) nur bedingt realisierbar ist. Dort, wo man
durch massiven Polizeieinsatz
versucht, die Kontrolldichte
zu verstärken, führt dies oft
nicht zu einer Lösung des eigentlichen Problems, sondern
zu einer räumlichen Verlagerung oder Verdrängung. Hinzu
kommt, dass zu viel Polizei zu
eskalierenden Gefährdungsvermutungen und zu verstärkter
Wahrnehmung von Unordnung führen kann und damit
im Ergebnis Bemühungen zur
Erhöhung des Sicherheitsgefühls konterkariert. Die prinzipielle Erfolglosigkeit gilt beson-

ders für einen „Kampf gegen
die Drogen“ oder den „War on
Drugs", wie er z.B. intensiv in
den USA geführt wurde. (…)
Die sozialwissenschaftliche
Forschung hat sich in den letzten Jahrzehnten intensiv mit
der Lenkungswirkung von
und der Verhaltenssteuerung
durch Recht beschäftigt. Die Ergebnisse dabei sind insgesamt
eher entmutigend. Viele der
dem Recht zugeschriebenen
Folgen oder Ergebnisse lassen
sich nicht oder durch andere
als rechtliche Mittel besser (z.B.
mit weniger Nebenwirkungen)
erreichen. Dies gilt insbesondere für die verhaltenssteuernde
Wirkung des Strafrechts, wo
spezial- und generalpräventive
Effekte nur bedingt nachzuweisen sind. Zwar hat das Strafrecht insgesamt eine positive
generalpräventive Funktion in
dem Sinne, dass es die Normtreue der Normtreuen (also der
„Anständigen“) verstärkt; dabei kommt es aber weniger auf
die konkrete Ausgestaltung einer (Strafrechts-)Norm oder auf
die Art und Höhe der Sanktion
als auf die Tatsache an, dass ein
Verhalten überhaupt als bestrafungswürdig vom Gesetzgeber
definiert wird. Andere Faktoren (wie z.B. bei Jugendlichen
die Gruppe der Gleichaltrigen)
spielen bei der individuellen
Entscheidung, ob man sich an
bestimmte Vorschriften hält
oder nicht, eine größere Rolle
als das (Straf-)Recht.
Für die Gesetzgebung im
Zusammenhang mit illegalen
und legalen Drogen bedeutet
dies, dass keine überzogenen
Erwartungen an (neue) Gesetze zu stellen sind. Vielmehr
ist besonderes Augenmerk auf

mögliche schädliche Nebenwirkungen solcher Gesetze (z.B.
Stigmatisierung
bestimmter
Personengruppen, negative Effekte durch Inhaftierungen etc.)
zu richten. Zudem sollten Gesetze regelmäßig evaluiert und
daraufhin überprüft werden,
ob die in sie gesetzten Erwartungen auch tatsächlich erfüllt
worden sind. Sollte die (unabhängige) Evaluation zu dem
Ergebnis kommen, dass dies
nicht der Fall ist, dann sind die
Gesetze abzuschaffen, im Ausnahmefall auch zu ändern.“

Grundlegendes zum Recht
und zum Strafrecht
Das Recht ist die verbindliche
Ordnung des Verhaltens, das
der Angehörige einer Gruppe
gegenüber anderen Mitgliedern äußert. Das Recht ordnet
menschliche Beziehungen. Der
Drogenkonsum betrifft nur den
Konsumenten selber, er untersteht individualethischen Regeln, entzieht sich aber als Verhalten des Einzelnen dem Recht
als Regelung menschlicher Beziehungen. Jedem Menschen
einen großen Spielraum einzuräumen, wie er sein Leben in
eigener Verantwortung führen
will, ist ein Kennzeichen einer
liberalen Rechtsordnung.
Mit der Begrenzung des
Rechts auf eine Regelung der
Beziehungen zu anderen Menschen hängt ein Grundsatz des
heutigen Strafrechts zusammen: Nur ein Verhalten, das die
Rechtsgüter anderer Menschen
oder gar einer ganzen Gruppe
unmittelbar
beeinträchtigen
könnte, kann strafwürdig sein.
Es genügt dazu nicht, dass die
Mehrheit einer Gruppe, selbst
eine kompakte Mehrheit, ein
Verhalten moralisch verurteilt.

Damit wird dem Strafrecht
ethische Bedeutung nicht abgesprochen. Die Menschen zu
bewahren vor äußerlich zugefügtem Schaden an Leib und
Leben, Freiheit, Ehre und Eigentum, ist ebenfalls eine Aufgabe der Ethik, zwar nicht der
Individualethik, sondern der
Sozialethik. Abgelehnt wird
einzig die Auffassung, die Gebote der Individualethik oder
gar der Religion strafrechtlich
zu sichern. Ein Blick auf das
Wirken der Inquisition oder
das Wüten des Strafrechts totalitärer Staaten zeigen, welche
Irrwege eröffnet werden, wenn
das Strafrecht das Einhalten
religiöser, moralischer oder
politischer Überzeugungen gewährleisten soll. Dazu kommt,
dass strafrechtliches Eingreifen
nicht als erste Abhilfe dienen,
sondern erst herangezogen
werden soll, wenn andere Vorkehrungen sich als Wirkungslos erweisen. Das Gebietet der
Grundsatz der Subsidiarität des
Strafrechts wie auch das Gebot
der Verhältnismäßigkeit.

„Das Gesetz darf nur solche
Handlungen verbieten, die der
Gesellschaft schaden. Alles,
was durch das Gesetz nicht verboten ist, darf nicht verhindert
werden, und niemand kann gezwungen werden zu tun, was
es nicht befiehlt.“
Der Genuss psychotrop wirkender Substanzen wie Cannabis beeinträchtigt die Rechtsgüter anderer Menschen nicht
und darf deshalb aus ethischer
Sicht auch nicht strafbewehrt
sein. Dazu gehören auch Vorbereitungshandlungen
wie
der Anbau, Erwerb und Besitz.
Jeder muss auf seine Art genießen können. Und niemand
darf, solange der Genuss nicht
auf Kosten oder zu Lasten anderer erfolgt, ihn in seinem eigentümlichen Genuss stören.
Das Betäubungsmittelgesetz
(BtMG) in Deutschland verstößt in gravierender Weise
gegen dieses Grundprinzip der
Menschen- und Bürgerrechte,
die jedem die Freiheit einräumen, all das zu tun, was keinem
anderen schadet.

Die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von
1789 gehört zu den Grundlagen
moderner freiheitlich demokratischer Rechtsstaaten. Die
Erklärung ist vom Gedankengut der Aufklärung geprägt. So
heißt es in Artikel IV:
„Die Freiheit besteht darin,
alles tun zu dürfen, was einem
anderen nicht schadet: Die Ausübung der natürlichen Rechte
eines jeden Menschen hat also
nur die Grenzen, die den anderen Mitgliedern der Gesellschaft den Genuss ebendieser
Rechte sichern. Diese Grenzen
können nur durch das Gesetz
bestimmt werden.“
Und in Artikel V heißt es:

Fazit
Die Drogenpolitik der Bundesregierung ist nach wie vor von
ideologischen Grundzügen geprägt. Die Bundesregierung ist
nicht einmal bereit, ihre Politik
evaluieren zu lassen und hält
mit einer unerträglichen Sturheit an den alten fundamentalistischen Paradigmen fest.
Deshalb wird gegen diese altbackene Politik auf der Hanfparade demonstriert. Jeder,
der sich für einen Paradigmenwechsel in der Drogenpolitik
engagieren will, ist aufgerufen, am Samstag den 9. August
2014, an der Hanfparade teilzunehmen.
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von KIMO

Ein prima Verhältnis
Papa ist der beste Lehrer

a

ls meine Eltern im
Jahr 1986 meine erste
Purpfeife in einer Tasche meiner damals Schulter gepolsterten Jacke entdeckten, brach für beide eine
bis dahin heile Welt zusammen. Ich wurde gefragt, ob
ich „süchtig“ sei, das „Zeug“
schon mal gespritzt hätte und
wer mir den „Dreck“ verkauft.
Drogen beim eigenen Sohn,
so kurz vorm Abitur, falsche
Freunde und dann kommen
bestimmt die harten Sachen.
Kurzum: Die Drogenkarriere
war vorbestimmt, sollten jetzt
keine repressiven Maßnahmen ergriffen werden. Natürlich schleppt man den eigenen
Sohn nicht zur Polizei oder der
Drogenberatung, die Nachbarn könnten ja Wind von den
Untaten des Sprösslings bekommen.
Also wandert die Purpfeife
samt Rauchpiece in den Müll,
der Mofaschlüssel wird auf
unbestimmte Zeit entzogen,
was auf dem Lande einer Art
Hausarrest gleich kommt und
der Kontakt zu den Freunden, die im Verdacht stehen,
ebenfalls zu „haschen“, soll
unterbunden werden. Natürlich habe ich weder meine
Connection noch meine Mitraucher verraten. Eine evidenzbasierte Diskussion war
zu diesem Zeitpunkt jedoch
mit keinem Elternteil möglich.
Ich sollte dann versprechen,
nie mehr zu kiffen, woraufhin
ich unter der Bedingung einwilligte, das so lange zu tun,

bis ich einen der beiden das
nächste Mal Alkohol trinken
sehe. Nach einer guten Woche hatte ich, während Mom
und Dad mit Nachbarn eine
feucht-fröhlichen
Sommerparty im Garten zelebrierten,
wieder eine Tüte im Mund
und mich entschieden, direkt
nach dem Abitur auszuziehen.
Nach meinem Auszug hat es
sieben ganze Jahre gedauert,
bis Mama und Papa akzeptiert
hatten, dass ich gerne Cannabis rauche. Heute, fast 30
Lenze später, schätzen selbst
die einst überzeugten Prohibitionisten meine Arbeit und
finden das Hanfverbot selbst
doof. Die Zeiten haben sich
eben geändert.
Ich hatte mir damals fest
vorgenommen, dass ich meinen eigenen Kindern, sollte
ich einmal welche haben,
Kompott- und Fernsehverbot
als erzieherische Maßnahme
in jedweder Hinsicht erspare,
auch wenn es um Drogen
geht. Bestand diese Notwendigkeit bis dato noch nicht,
so haben doch einige meiner
alten Bekannten schon lange Nachwuchs. Konrad* hat
mit mir die Schule besucht,
wo wir uns vor Kunst- oder
Sportstunden gerne mal einen
durchgezogen haben. Ein paar
Jahre nach dem Abi haben
wir uns dann aus den Augen
verloren und über viele Jahre
keinen Kontakt mehr gehabt.
Auf dem einen Klassentreffen
des Abi-Jahrgangs vor nicht

allzu langer Zeit haben wir
dann festgestellt, dass wir,
im Gegensatz zu den meisten
alten Kollegen, immer noch
gerne kiffen und zudem gar
nicht so weit auseinander
wohnen. Seitdem treffe ich
mich regelmäßig mit meinem
alten Kumpel zum Gedankenaustausch und um mir seine
botanischen Ergebnisse anzuschauen. Konrad hat nämlich
vor ein paar Jahren angefangen, Gras@home anzubauen.
„Ich habe jahrelang Gras bei
einem Freund gekauft, das, wie
er meinte, aus Holland kam.
Nachdem der weggezogen ist,
habe ich vergeblich versucht,
wieder eine gute Connection
zu bekommen. Aber die war
entweder unzuverlässig, teuer, hatte schlechtes Gras oder
war zu weit weg. Nach zwei
Jahren hatte ich die Schnauze
voll und habe mich entschieden, das Gras für meinen eigenen Bedarf selbst anzubauen.
Mein Sohn war auch alt genug,
um eingeweiht zu werden und
schließlich habe ich mir gedacht, das ist sowieso die beste
Methode, ihn nach Jahren der
theoretischen Aufklärung an
die Vorzüge und die Gefahren,
die der Cannabiskonsum- und
Anbau bergen kann, heran zu
führen. Als ich meine kleine
Box gezimmert habe, war Kevin* 16 Jahre alt und wusste
sowieso, dass ich abends gerne
mal kiffe. Als er noch klein war,
habe ich heimlich geraucht. Irgendwann konnte und wollte

ich das nicht mehr verheimlichen, also habe ich ihn mir beiseite genommen, als er 12 war
und habe angefangen, ihn über
Cannabis, Sucht und Drogen
im Allgemeinen aufzuklären.“

„War das nicht ein bisschen
früh?“
„Ich denke, das war genau
der richtige Zeitpunkt. In der
Schule ist in dem Alter schon
viel Neugier vorhanden, was
die Größeren so alles heimlich treiben. Ich habe Kevin
über meine Nikotinsucht, auf
die ich nicht besonders stolz
bin, aufgeklärt. Ich habe ihm
geschildert, wie es dazu gekommen ist und dass so was
im Prinzip mit allen Drogen
passieren kann. Mit der einen
eher, bei anderen dauert es
länger. Dann habe ich ihm die
Grafik von Dr.David Nutt gezeigt, auf der das tatsächliche
Gefahrenpotential legaler und
illegalisierter Substanzen wissenschaftlich bewertet wird.
So gerüstet hatte Kevin bis zu
seinem 16. Geburtstag genau
ein Glas Sekt getrunken, was
ihm ganz und gar nicht geschmeckt hat. Rauchen fand
er grundsätzlich blöd und Kiffen hat ihn gar nicht so sehr
gereizt, vielleicht auch weil
es durch meine Offenheit an
Reiz verloren hatte. Mit siebzehneinhalb hat er dann bei
Freunden mal Kekse probiert
und seitdem isst oder vaporisiert er ab und an eine gute
Blüte in gemütlicher Runde. Er

fragt mich jetzt immer, wie ich
so viel rauchen könnte, ohne
zur Couch-Kartoffel zu mutieren. Das ist schon fast peinlich,
weil mir dann auch wenig einfällt. Ich kenne viele, die kiffen noch viel mehr als ich und
bekommen ihr Leben auf die
Reihe, aber mein Sohn findet,
dass ich viel kiffe. Ich schiebe
es dann auf meine Nikotinsucht, die ich mittels Ganja zu
kompensieren versuche. Wenn
ich kiffe, rauche ich kaum Zigaretten, wenn nicht, dann
umso mehr. Da ich die Box in
unserer Wohnung vor meinem
Sohn sowieso nicht verheimlichen hätte können, habe ich
mir also vorgenommen, meine
Drogen-Aufklärung anhand
lebender Hanfpflanzen weiter fort zu führen. Allerdings
hatte ich keine Ahnung davon,
wie man Indoor überhaupt anbaut.“

Ich entsinne mich dunkel,
dass Konrad in jungen Jahren
immer mal wieder Outdoor
aus heimischer Zucht dabei
hatte, was wir damals verächtlich als „Hecke“ abgetan
haben. Doch ich werde eines
besseren belehrt:

Wo kein Kläger...
„Ende der 1980er Jahre, habe
ich meine ersten Erfahrungen
mit Outdoor-Gras gemacht,
aber sowohl die Erträge als
auch die Qualität waren, verglichen mit heute, eher bescheiden. Ich hatte damals Samen
aus kolumbianischem Gras
gesammelt. Ende der Achtziger gab es, wenn überhaupt,
halb feuchtes, dunkelgrünes
Gras aus Afrika, Asien, Südamerika oder selten aus Jamaika, das fast immer eine leichte Schimmelnote sowie viele
Weiter auf Seite 9
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Samen und Stängel besaß. Die
Samen habe ich einfach an
eine sonnige Stelle in Omas
Garten gestellt, die Nachbarn
oder die Polizei waren zu der
Zeit völlig planlos, kaum einer
wusste, wie eine Graspflanze aussieht oder riecht. Dazu
hatte ich mir eines der ersten
Werke über den Anbau von
Cannabis besorgt, in dem Roland Rippchen auf sehr rudimentäre Weise den Grasanbau
erklärt. Der Autor beschreibt
zum Beispiel, wie man am
besten mit Hühnermist und/
oder Hornmehl düngt oder
mit übel riechender Brühe
Schädlinge vertreibt. Altbacken eben. Aber Rippchen
wusste damals schon, dass
man die männlichen Pflanzen
so früh wie möglich entfernen
sollte, damit die weiblichen
keine Samen bekommen. „Sinsimilla-Technik“ hieß das:
Sin- ohne, Similla-Samen, also
Gras ohne Samen. Das hat
sogar geklappt und wir haben uns gefühlt wie die Pro-

Die Box

vinz-Drogenbarone. Das Gras
hat tierisch breit gemacht,
auch wenn es lange nicht so
potent war wie das, was heute in meiner Box steht. Dafür
hatte ich in der Studentenzeit immer etwas Leckeres zu
rauchen und alle um mich herum haben damals Euro Platte
(Anmerkung des Redakteurs:
Standard-Billig-Haschisch)
gebröselt. Leider sind die meisten Sorten nicht ansatzweise
reif geworden, am ehesten
haben noch Samen aus mexikanischem Gras funktioniert.
Die tägliche Kifferei hat sich
dann mit zunehmendem Alter
irgendwie „ausgeschlichen“,
außerdem wurde mir der Anbau im Garten von Oma mit
steigendem Bekanntheitsgrad
der Pflanze zu gefährlich. Und
jetzt hatte ich auch ein wenig
mehr Geld, so dass ich mir die
fünf bis zehn Gramm, die ich
im Monat noch geraucht habe,
problemlos finanzieren konnte. Ich habe im Prinzip aufgehört zu growen, als der ganze

1 Box Marke Eigenbau aus MDF-Platten
(80x80x170cm)
1 Adjust-aWings Reflektor
1250 GIB Watt Vorschaltgerät (elektronisch)
1 250 Watt GIB Blüteleuchtmittel
1 250 Watt MH-Wuchsleuchtmittel
1 Mixed-Inline Rohrventilator 2 Stufen
(220/280m³/h) 125mm
1 Aktivkohlefilter 240-280m³/h 125mm
2 Meter Sonodecschlauch 125mm
1 Flex-Schalldämpfer
1 Brons Thermo Dimmer
1 HortiHanger (2 Stück)
1 pH Testkit flüssig
1 Zeitschaltuhr Omnirex
1 Messbecher 50 ml
1 Clipventilator
10 Töpfe (7l)
70 Liter Coco-Perlite Gemisch
WERBUNG

Hype mit der Indoor-Gärtnerei gerade angefangen hat. Danach hatte ich nicht mehr viel
mit Hanfanbau am Hut, aber
immer noch sehr gerne, aber
nicht täglich, gekifft.“

Besser nicht auf der Terrasse
Nachdem ich mich wieder zum Anbau entschlossen
hatte, habe ich kurz mit dem
Gedanken gespielt, ein paar
Ladys in den Wintergarten zu
stellen. Kevin war strikt dagegen, weil er im Freundeskreis
bereits mitbekommen hatte,
wie erpicht die Polizei heutzutage auf ein paar Pflanzen
ist. Mir war gar nicht bewusst,
dass die Staatsgewalt in der
heutigen Zeit so scharf auf
ein paar Pflänzchen ist, Kevin
musste mir sogar den ein oder
anderen Zeitungsartikel zeigen, bis ich glauben konnte,
dass die Polizei im Jahr 2014
immer noch Kleinstgärtner
aufs Korn nimmt. Ich hatte gedacht, ein paar Pflänzchen fal-

len heutzutage unter die „Geringe Menge.“
Das kommt davon, wenn
man sich nie mit Cannabis-Politik, sondern nur mit Gras beschäftigt“ werfe ich kurz ein.“
„Das ist mir mittlerweile
auch klar, sorry für die jahrelange Ignoranz. Als mir Kevin dann gesteckt hat, dass
seine Generation heute in den
eigenen vier Wänden unter
Kunstlicht anbaut, hatte ich
Blut geleckt. Als „Old-Style“
Outdoor-Gärtner dachte ich
bis dahin, das machen nur
Holländer, die Coffeeshops besitzen oder Gras nach Deutschland schmuggeln. Die Existenz
einer fachkompetenten, deutschen Growszene war völlig
an mir vorbei gezogen. Mir
kamen die schönen Mexikanischen Sativas in den Sinn,
die ich vor 20 Jahren angebaut
hatte. Ein Hanf-Gärtchen in
meinem ohnehin sehr geräumigen Wohnzimmer zu beherbergen, gefiel mir immer besser und nahm langsam Gestalt

an. Kevin war zu diesem Zeitpunkt fast 17 und so konnte ich
ihn gleich mit vor gestrecktem
Gras oder Schlimmerem schützen, falls er doch mal probieren
wollte. Doch das hat er, trotz
meiner Fürsorge, dann alleine
gemacht. Nicht heimlich, aber
mit Freunden und deren Weed,
ein halbes Jahr nach seinem
siebzehnten. Die Box Marke
Eigenbau war eigentlich von
Anfang an unser gemeinsames
Projekt, aber ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich
selbst heute, wo Kevin 20 ist,
immer noch den größten Teil
der Ernte selbst verrauche,
während mein Sohn mit wenig
zufrieden ist.
Unser erster Kauf war ein
Buch von Ed Rosenthal über
den Indooranbau. Nach der
Lektüre haben wir gerechnet
und gemessen und uns für
den Bau einer ungefähr 80 x
80 Zentimeter großen Box entschieden. Fertige Zelte sind für
meine Zwecke zu auffällig und
die Box konnte ich wunderbar
in die Einrichtung integrieren,
so dass sie kaum auffällt.“
Ich muss Konrad recht geben, denn mit Ausnahme eines
sehr leises Brummens hört man
hinter dem Teil der Schlafzimmer-Schrankwand nichts.
„Der gut vorbereitete Einkauf im nahe gelegenen Growshop hat uns ein Komplettset
für 630 Euro beschert, dessen
Aufbau wir gemeinsam bewältigt haben. Ich war ob meiner
beiden linken Hände, an denen sich jedoch zwei grüne
Daumen befinden, heilfroh um
die Hilfe. Kevin hat die Box
gebaut, alle Kabel verlegt und
angeschlossen und sich auch
um die richtige Installation der
Belüftung gekümmert. Er fand
das, zu diesem Zeitpunkt noch
ohne je gekifft zu haben, tierisch spannend.
Ich war für die Pflanzen zuständig. So habe ich uns auf
nicht ganz direktem Wege 20
Samen aus Spanien besorgen
können. Die Sorte habe ich
vergessen, weil ich bei der
Bestellung ziemlich aufgeregt
war und die Samen dann ohne
Original-Verpackung kamen,
einfach in einem Glasröhrchen
ohne Etikett. Ich habe die 20
feminisierten Hanfnüsse dann
unter einer Leuchtstoffröhre in
feuchter Watte keimen lassen,
wie ich es schon von früher her
kannte. Nach fünf Tagen waren
15 Samen aufgegangen. Von
den anderen fünf sind dann
noch drei gekeimt, diese waren
aber sehr klein. Weil in die Box

nur neun oder zehn Damen
passen, sind die fünf Nachzügler sofort auf dem Kompost
gelandet. So konnte ich nach
einer Woche Wachstum unter
der Tageslicht-Röhre die zehn
kräftigsten Pflanzen, zum Blühen in der Box, aussuchen. Die
Pflege der Pflanzen war dann
meist meine Sache, aber da ich
beruflich viel unterwegs bin,
seit Kevin erwachsen ist, hat
mein Filius in letzter Zeit oft
genug die Gelegenheit bekommen, sein von Ed Rosenthal
erworbenes Wissen praktisch
anzuwenden. Nach insgesamt
zehn Wochen und ein paar
kleinen Hindernissen hatte ich
dann die erste Indoor-Ernte
meines Aufklärungs-Projekts.
Die Qualität war heftig, die
Menge mit 95 Gramm eher bescheiden und der Geschmack
war gar nicht so toll.

Die Praxis
Jetzt will Konrad mir endlich die Ladys seines aktuellen
Grows auch zeigen und führt
mich in sein Schlafzimmer. Er
schiebt die große Schiebetür
seines Kleiderschranks zur
Seite, hinter der eine kleine,
unauffällige Box aus weiß gestrichenen MDF-Platten ihren
Dienst erfüllt. Die Sonnenbank
für Hanfdamen ist von außen
unsichtbar und brummt im
Schrank kaum hörbar vor sich
hin, der verräterische Geruch
dringt erst in meine Nase,
als er die Frontplatte heraus
nimmt.
„Das sind neun „“Chronic“
von Serious Seeds, die ich als
Stecklinge bekommen habe.
Nach dem ersten Durchgang
war ich mit der schönen Unbekannten nicht so zufrieden
und wollte daher nun ausschließlich mir bekannte Sorten anbauen, auf die Menge
kam es mir sowieso nicht an.
Eigentlich besorge ich mir seitdem nur noch „Markenware“,
aber dieses Mal hatte ich fast
schon unverschämtes Glück,
weil ich über verschlungene
Pfade in den Besitz von neun
Stecklingen einer „Chronic“
geraten bin. Die waren schon
recht gut durchwurzelt und so
konnten wir sie direkt in 9 Liter „Smart Pots“ in unsere kleine Box stellen. Die Chronik ist
eine Kreuzung aus Northern
Light x {Skunk x Northern
Light} x AK47“. Sie wächst
sehr indicamäßig, ist aber nach
ungefähr 60 Tagen fertig, wie
du sehen kannst. Heute ist der
52. Blütetag und sie sehen aus,
als ob sie in acht bis zehn Tagen
geerntet werden können. Der
Weiter auf Seite 10
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ambitionierte Hobbygärtner,
der die Stecklinge gemacht hat
meinte, ich solle bei der Chronik besser mit der Lupe nachschauen, weil man sich bei dem
Strain auf keinen Fall nach der
Farbe der Blütehärchen richten
solle. Sie seien schon vor einer
durchgehenden rot-braun Färbung reif. Ich stehe ja sehr auf
Indica, bin eben ein typischer
Entspannungsraucher. Kevin
steht wohl eher auf Sativa, aber
er nutzt ja Ganja auch viel seltener und zielgerichteter als
sein Papa, zum Beispiel um
Tanzen zu gehen oder sich ein
Konzert anschauen.“
Angesichts der schönen und
sehr Kompakten Buds und nur
weniger gelber Blätter scheinen beiden ihr Hobby durchaus ernst zu nehmen, ich sehe
neun gesunde Pflanzen, die
sich gleichmäßig auf der 80
x 80 Zentimeter großen Anbaufläche verteilen und deren
Köpfe von einem Pflanzennetz
gestützt werden müssen, um

nicht das Gleichgewicht zu
verlieren. Ich bitte Konrad, unseren Leser/innen noch über
Komponenten wie Medium,
Dünger, Gießmenge und den
Blüteverlauf im Allgemeinen
zu erzählen.

Sativa für den Sohn
„Wir nutzen ein Erde-Perlite
Gemisch aus dem Growshop
als Medium, GHE „GrowMicro-Bloom“ als Grunddünger, Zusätze wie einen Blüteoder Wurzelstimulator sowie
Enzyme und Fulvosäure. Seit
Kurzem messe ich auch den
Ec- und den pH-Wert und
lese viel über den Indoor-Anbau, auch das Hanf Journal.
Ich gieße circa alle drei Tage,
gegen Ende manchmal auch
alle zwei Tage. Als ich anfangs
häufiger gegossen habe, hat
sich Staunässe im unteren Bereich der Töpfe gebildet und
die Blätter hatten Adlerkrallen. Ich habe zu es wohl zu gut
gemeint. Seit ich seltener gie-

ße, sehen die Mädels immer
top aus. Da ich auf keinen Fall
überdüngtes Weed konsumieren möchte, fange ich schon 10
Tage vor dem frühstmöglichen
Erntetermin an, mit Wasser zu
spülen, das einen 5.5er pHWert hat. Deshalb färben sich
die Blätter jetzt, nach einer
Woche ohne Dünger, auch
langsam gelb.
Den Rest machen wir eigentlich immer noch, wie es im
schlauen Buch steht: Zum Anwurzeln kommen die vorgewachsenen Sämlinge in sieben
Liter Töpfe, bevor wir sie für
die Blüte in neun Liter umtopfen. Die Chronics hier habe ich
bei einer Größe von 25 Zentimetern zum Blühen gebracht.
Ich hatte vorab auf Seedfinder
recherchiert, dass sie ungefähr
drei Mal so groß wird wie zu
Blütebeginn. So konnte ich bei
einer zu erwartenden Endgröße von circa 80 Zentimetern
sicher sein, dass meine relativ
niedrige Box ausreicht. Wie
du siehst, hat die Rechnung
ziemlich gut hingehauen. Ich
schätze mal, die kleinste ist 70,
die größte 90 Zentimeter und
ich habe immer noch ausreichend Abstand von den Tops
zur Lampe. Wenn ich nochmal
so schicke Chronic-Stecklinge
bekommen sollte, würde ich
die Blüte bei 30 Zentimetern
einleiten, so dass sie noch ein
wenig größer werden. Aber
ich habe vor, beim nächsten
Mal einen Sativa Strain anzubauen, weil mein Sohn gerne
mal was Leichteres hätte. Also
habe ich uns ein Päckchen feminisierte „Purple Haze“ Samen besorgt.“
„In den ersten Wochen haben wir uns an den Düngeplan gehalten und nach unten
„abgerundet“, weil unser Wasser schon einen Ec-Wert von
0,5 mS/cm² hat. Der Ec-Wert
wurde dann sukzessive von
1,0 in der ersten bis auf 2,2 in
der fünften Woche gesteigert,
in der 6. Woche dosieren wir
die Nährstoffe langsam runter. Der pH-Wert beträgt bis

dahin immer 6,0 und ab Mitte
der siebten Woche werden die
Chronics bereits gespült. Der
Phänotyp bildet einen mittelgroßen Topbud und viele
große Seitentriebe, sie braucht
also ein wenig Platz mehr zum
Wachsen als die unbekannte
Schöne, mit der ich mal begonnen habe. Die Buds sind sehr
kompakt und hart, die Internodien sind allerdings größer,
als ich mir das gewünscht hätte. Insgesamt ist es in der Box
für die neun Indicas perfekt,
bei den Purple Haze könnte
das ein wenig eng werden.
Ich habe ja nur zehn Seeds
und werde wohl nur die sechs
schönsten Sämlinge reinstellen, dafür aber dann 11 Liter
Töpfe benutzen.

Nach der Ernte ist vor dem
nächsten Durchgang
Beim Ernten war ich anfangs total langsam, mein
Achtziger-Outdoor habe ich
gar nicht getrimmt, sondern
damals nur die Sonnensegel
abgeschnitten und den Rest
geraucht. Die erste Ernte hat
fast zwei ganze Abende in
Anspruch genommen, mittlerweile bin ich besser geworden.
Seit Kurzem sammele ich auch
die potenten Schnittreste der
kleinen Blätter. Wenn die aktuelle Ernte noch dazu kommt,
lohnt es sich vielleicht, daraus
Hasch zu machen. Ich bilde
mich gerade in Sachen „Extraktion und Siebungen“ weiter und überlege, wie wir das
machen sollen. Ich glaube, es
wird auf die trocken Sieb-Methode hinauslaufen, das mit
dem Eis scheint mir fürs erste
Mal doch zu kompliziert und
das mit dem Butan ist mir
ohne professionelles Labor zu
gefährlich.
Ich trockne Buds auch in der
Box, während die Sämlinge
einfach unter einer Leuchtstoffröhre keimen. Wenn das
Gras trocken ist, kann ich die
gekeimten Sämlinge in die
Box stellen und weiter geht’s.

Je nach Witterung können wir
die Ernte nach drei bis sieben
Tagen in Tupperdosen umfüllen und alsdann ab und zu
lüften. Dieses Mal sehen die
Früchte noch ein wenig fetter
und vor allen Dingen gleichmäßiger aus, unter den neun
Damen befindet sich nur eine
„Nachzüglerin“, die im Höhenwachstum nicht ganz mithalten konnte und deshalb
etwas erhöht auf einem umgedrehten Blumentopf steht.
Die ergärtnerte Menge ist mir
fast egal, seit dem ersten Mal
wiege ich gar nicht mehr.
Hauptsache es reicht, was es
immer tut. Im Hochsommer,
wenn es draußen heiß ist und
ich sowieso ständig unterwegs
bin, mache ich Pause. Die
kann ich mir gut leisten, ich
rauche nicht mehr als maximal
drei Abende die Woche und
ich komme auch locker mit
fünf Gramm pro Woche aus,
wovon ich meist drei Viertel am Wochenende verkiffe.
Ansonsten rauche ich, wenn
ich angespannt von der Arbeit komme, was zum Glück
nicht jeden Tag vorkommt.
Mein momentaner Job im Außendienst kann sehr nervenaufreibend sein und das Weed
am Feierabend erdet wunderbar. Ich kiffe seit ich anbaue
vielleicht ein wenig mehr als
zuvor, was aber daran liegt,
dass immer Gras da ist, wenn
ich Lust habe zu kiffen. Früher
habe ich auch oft keine Lust
mehr gehabt, noch 20 Kilometer zur Connection zu fahren
und habe mir dann ein Bier
aufgemacht. Das kommt heute
kaum noch vor. Kevin hingegen ist eisern. Er konsumiert
nur zu besonderen Anlässen.
Bei uns ist es glaube ich so,
dass mein Sohn mir zeigt, wie
man konsumiert, ohne nach irgendeiner Substanz süchtig zu
werden. Zumindest bis jetzt.
Bei mir ist der Suchtdruck eher
auf Rauchen fixiert, das dafür
umso schlimmer. Ich hatte bereits erwähnt: Die Tage, an denen ich nicht kiffe, rauche ich
viel mehr Kippen. “
Für mich wird es auch schon
wieder Zeit, mich zu verabschieden. Gerade als Konrad
eine Good-bye-Tüte drehen
möchte, kommt Kevin zur
Tür herein. Er setzt sich kurz
zu uns und ich bitte den Sohn
meines Gastgebers, mir bei der
letzten Tasse Kaffee mal selbst
zu erzählen, wie er das mit
dem Gras so halte.
„Ich habe in der elften Klasse
mit Kumpels meine erste Tüte
geraucht und mir ist vom dem
Rauch an sich schlecht geworden, dann hatte ich erstmal
die Schnauze voll. Später gab
es dann auf einer Party mal
Kekse, von denen ich einen
totalen Lachflash bekommen
habe. Mit einem „Alt-Kiffer“
als Vater wusste ich ja, was

mich erwartet. Ich bekomme
heute noch Lachanfälle von
Gras, aber werde sicher nie anfangen zu rauchen. Vielleicht
kiffe ich später ja mal mehr,
wenn ich auch einen stressigen
Job haben sollte. Aber eigentlich will ich auf die Lachflashs
gar nicht verzichten. Und die
gibt es nur, wenn man seltener
kifft als Papa. Okay, Sylvester
hat Papa auch kräftig mitgekichert, aber da war wohl einer
seiner drei Kekse ein wenig
stark. Ich glaube aber, nur weil
mein Vater mich so früh und
vor allen Dingen unvoreingenommen über Gras aufgeklärt
hat, habe ich mit 14 oder 15
„nein“ gesagt. Ich wollte erst
probieren, wenn ich älter bin.
Nicht mit Dad, sondern mit
Freunden. Aber mein Dad hat
eben auch nicht versucht, mir
das auszureden, als ich 15 war.
Er hat gesagt, ich solle besser warten, aber wenn es sein
muss, Feuer frei. Ich konnte
wenigstens fragen, ohne Angst
haben zu müssen, dass er ausrastet oder mich zur Drogenberatung schickt. Er hat mir
nicht gedroht und mir auch
immer wieder gesagt, aus welchen Gründen es noch zu früh
sei. Im Moment rauche ich gerne auf Partys, vor dem Kino
oder auch beim Zocken, aber
ich sehe zu, dass ich immer
wieder lange Pausen einlege.
Ich hatte eigentlich auch gar
keine Lust, mit Papa zu kiffen,
aber unsere erste gemeinsame
Keks-Erfahrung im Urlaub
war dann doch ziemlich witzig. Weil ich so selten grase,
kiffe ich außer im Urlaub eigentlich nie mit Papa. Das mit
der Box finde ich total witzig
und ich mache auch gerne die
Urlaubsvertretung, aber für
Dad ist das ja schon wie für
den Spießer die Modelleisenbahn. Ich sag' mal so: Für mich
ist es einfach nur eine Box mit
leckerem Gras, mein Vater
macht schon fast eine Religion
draus. Dabei sind es doch nur
ein paar Pflanzen. “
So gesehen hat Kevin Recht.
Wir fachsimpeln noch ein wenig über die bevorstehende
Ernte und mit dem Versprechen, zur Verkostung noch
einmal auf einen kurzen Besuch vorbeizuschauen, runden
wir den gelungenen Tag bei
K&K perfekt ab. Im Zug Richtung Homebase male ich mir
aus, wie viel besser es gewesen
wäre, wenn meine Eltern mich
zum Hanfgärtner ausgebildet
hätten, anstatt mir wegen eines
Krümels Hasch mit Rauswurf
aus der elterlichen Wohnung
zu drohen. Es wäre uns allen
eine Menge erspart geblieben.
Die Zeiten ändern sich eben.

*

Namen von der Redaktion
geändert
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von Mari Jo

Der schamanische Anspruch...
...im Umgang mit Lehrer-, Meister- und Heilpflanzen

e

s geht um Verantwortung.
Um die Verantwortlichkeit
menschlicher Wesen gegenüber allem, das geschaffen
ist uns zu lehren, zu formen
oder zu heilen. Welch großer
Begriff: „Verantwortung“ - und
meist ruft er nicht gerade ein
Gefühl von Behaglichkeit hervor. Aber immerhin: auch „Antwort“ steckt darin, und diese
Antwort sagt viel über den Sinn
der Verantwortung aus. Denn
wir leben in einem Resonanz-,
bzw. Kausalkosmos: auf jede
Aktion folgt Reaktion, Kraft
erzeugt Widerstand, Saat entwickelt Frucht, Licht bewirkt
Schatten usw...
Unsere Aufgabe in diesem
Dasein besteht darin, Respekt
auszudrücken für die Emanationen des Lebens, die Mutter
Erde uns in Form ihrer unfassbar reichhaltigen Tier- und
Pflanzenwelt darbietet. Dankbarkeit haben wir zu lernen...
für die grandiose Fülle von
Gestaltungen, Farben, Aromen
und transformativen Einflüssen
- denn dies ist die erhaltende
Antwort von Mutter Erde auf
das Leben in seinen tausend
Facetten, die wir leider viel zu
häufig auf ihre Profitabilität reduzieren. Unser Bestand hängt
jedoch davon ab, ob wir unserer

Verantwortung zum Erhalt des
Lebens ebenfalls nachkommen.
Das heißt zunächst, bewusst
JA zu sagen zum Leben, in
welcher Form es sich auch immer zeigt. Das Leben anzunehmen bedeutet so viel mehr
als essen, trinken und chronologisch empfundene Zeit mit
irgendwelchen
Handlungen
füllen. Viel mehr als Karriere
machen, in Reichtum schwelgen oder eine „Erleuchtung“ zu
erlangen. Auch mehr als einen
langen Leidensweg gehen, in
dauernder Ekstase schweben
oder zur ultimativen Weisheit
streben. Das Leben anzunehmen bedeutet, es im GANZEN
anzunehmen und zu begreifen,
dass ich ein Teil von dem bin,
was ich als „Außen“ betrachte,
und somit Teil von allem, das
ist.
Die Bewusstheit darüber,
dass der menschliche Körper
im Grunde genommen ein
transformiertes Konglomerat
unzähliger verstoffwechselter
Pflanzen ist, die wiederum zurückzutransformieren sind in
Molekülketten, Peptide, Alkaloide oder letztlich Wasserstoff-,
Kohlenstoff- oder/und Sauerstoffatome, macht mir die dauernde Wechselbeziehung klar,
in der ich als Menschenwesen
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mit allen mich umgebenden
oder mich nährenden Wesen
stehe. Die Verantwortung, die
ich gegenüber dem Tier oder
der Pflanze zu ergreifen habe,
ist also gleichzeitig die Verantwortung für mich selbst und
meine Manifestation von Wirklichkeit.
Die Menschheit sollte sich mit
Demut bewusst machen, dass
sie letztendlich ein Stoffwechselprodukt des Organismus
Erde ist, das mit individueller
Intelligenz beseelt zum Hüter
und Gestalter seines Lebensraumes bestimmt ist. Als vieldimensionale Lebenserhalter
sind uns die Nahrungs-, Heil-,
Nutz- und Bewusstsein-verändernden Pflanzen zur Seite
gestellt, damit wir unsere Verantwortung ihnen gegenüber
wahrnehmen, indem wir ihnen
begegnen und sie gebrauchen
in dem Zweck, zu dem sie erschaffen sind - und um damit
den Resonanzkreis des Gebens
und Nehmens harmonisch zu
schließen. Der biblische göttliche Ausspruch: „Machet euch
die Erde untertan...“ wurde
imho völlig falsch interpretiert, vermutlich schon falsch
übersetzt. Denn die Ordnung
unseres Resonanzkosmos sieht
vielmehr vor, zu hegen und

zu pflegen, was uns von der
Natur geschenkt ist... – was
durch restriktive Verbotspolitik und rücksichtloses Ausbeuten dieses wundervollen
Planeten bis heute grausam
konterkariert wurde.
Es ist auch eigentlich nicht
verwunderlich aber wundervoll, dass z.B. Heilpflanzen
gerade dort vermehrt wachsen (wenn man sie lässt), wo
sie dringend benötigt werden,
denn auch sie nehmen ihre
Verantwortlichkeit wahr für
die Ausgleichschaffung in
einem gestörten Organismus.
Das betrifft ganz besonders
die psychoaktiven „Erdgeister“, die schließlich in ihrer Ansprache und der Hingabe
an unser Bewusstsein Impulse
setzen, die uns nicht nur mit
unseren göttlichen Ursprüngen
verbinden, sondern Heilung
dort bewirken, wo sie am effektivsten ist - in unserem höheren
Selbst. Die traurige Tatsache,
dass wir meist nur wenig vom
Pflanzenbewusstsein erfahren
(dürfen), bedeutet nicht, dass
sie keines haben. Pflanzen haben nicht nur Bewusstsein, sie
kommunizieren sogar damit.
Sie wollen uns etwas mitteilen,
etwas lehren, etwas spiegeln,

das zutiefst mit uns selbst zu
tun hat, und für das wir bewusst bereit sein sollten, bevor
wir mit ihnen in Dialog treten.
Es ist auch nicht weiter erstaunlich, dass mit fortschreitender Erkenntnis der Wissenschaft zutage tritt, dass nicht nur
die Spirits der Opiat- und Dopaminpflanzen, sondern auch
ß-Carbolin- (Iboga, Ayahuasca),
Tryptamin- (DMT, Ayahuasca)
Lysergsäurehaltige
Pflanzen
oder schlicht die Cannabinoide
im menschlichen Organismus
ihre Entsprechungen in Form
von Rezeptoren und/oder körpereigenen Substanzen finden
und offenbar akzeptable, ja sogar lebensnotwendige Bewusstseinszustände schaffen.
Aber nicht nur die Heilung
seelisch-körperlicher Ungleichgewichte ist in der Entstehungsmorphologie
psychoaktiver
Meister- und Lehrer-Pflanzen
begründet,
noch
entscheidender sind ihre Wirkungen für
die Heilung des denaturierten
Bewusstseins. Wenn wir unsere
Aufmerksamkeit auf psychoaktive Pflanzen / Substanzen
oder veränderte Bewusstseinszustände lenken, dann deshalb, weil wir spüren, dass ein
Gleichgewicht hergestellt, eine
neue Ordnung geschaffen werden möchte. Die Sensibilität
für die Botschaft der Pflanze zu
entwickeln ist dabei eine Disziplin, der die Masse der Konsumenten scheinbar nicht bedürfen, die aber unumgänglich
ist für diejenigen, die sich auf
eine effektive, sprich heilsame
Wechselbeziehung von Mensch
/ Pflanze einlassen wollen. Insbesondere für jene, die bereit
sind, sich selbst zu begegnen.
Es ist per se schon paradox,
bestimmte Pflanzen bzw. analoge Substanzen zu kriminalisieren, die in jedem menschlichen
Körper produziert werden,
zum anderen, dass ein Ungleichgewicht (oder Mangel)
„psychogener“
(hirneigener)
Transmitter-Substanzen durchaus Auslöser für eine klassische
psychische Störung und damit
eine stoffgebundene Abhängigkeit sein kann. Folglich ließen
sich vermutlich viele stoffgebundene Abhängigkeitserkrankungen eben gerade durch jene
diffamierten Substanzen therapieren, bzw. sind viele derzeit „Abhängige“ höchstwahrscheinlich eher als Patienten in
Selbstmedikation anzusehen.

Deutlich geworden ist dies
z.B. durch erfolgreiche Therapierung von Alkoholismus mit
ß-Carbolinen oder von Tourette
mit Dopamin bei signifikanten
Mangelzuständen der körpereigenen Substanz.
Ganz frisch ist schließlich
die Erforschung des Hanfwirkstoffs Cannabidiol (CBD) auf
dem Gebiet der Schizophrenie
und anderer psychotischer Störungen gestartet – die Prognosen klingen viel versprechend.
Die weitere Erforschung des
menschlichen
Endocannabinoid-Systems dürfte noch mit
einigen Überraschungen diesbezüglich aufwarten. Leider
glänzt unsere rückständige
Regierung immer noch mit unvergleichbarer Ignoranz und
lässt die unschätzbare Chance
verstreichen, einen blühenden
Wachstums- und Forschungssektor dahingehend aufzubauen. Ideologische Verantwortungslosigkeit hat uns eines
Medizingeistes beraubt, welcher sich noch als sehr mächtig
erweisen wird, wenn die Menschen demgegenüber ihre Fesseln endlich abgestreift haben.
Solange wir uns aber in einem
Zustand der Kriminalisierung
natürlicher, lebendiger Abläufe
befinden, bekommen wir einen
Spiegel dafür vorgehalten, was
in uns selbst noch nicht erlöst
ist. Wir sollten uns fragen: Sind
wir bereit, unser Selbst GANZ
und ohne Vorbehalte zuzulassen, so, wie ES zu seinen göttlichen Ursprüngen drängt, und
welches keine noch so materialistische, selbstzerstörerische
und ausbeuterische Zivilisation vernichten kann? Haben
wir wirklich den nötigen Respekt und Achtung vor uns
und unseren wahren Bedürfnissen, und sind wir bereit,
unseren Mit-Lebewesen, ob
Mensch, Tier oder Pflanze
ohne Bewertung oder Urteil
den Lebensraum zuzugestehen, der ihrer natürlichen Bestimmung entspricht?
Eine Veränderung äußerer
Wirklichkeit beginnt im Inneren jedes Einzelnen. Erst
in der Verantwortung für alles, das unserem Wachstum
dient, können wir begreifen,
welche Größe unser Bewusstsein hat - und welche Macht!
Darum, und nicht nur im
Umgang mit (Heil-)Pflanzen lasst uns bewusst SEIN...
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müsste dann in letzter Instanz
klären, ob ein oder mehrere
Coffeeshop-Modellversuch/e
im Öffentlichen Interesse lägen. Natürlich wäre ein solcher Antrag, käme er nicht aus
drei, sondern aus dreißig Städten, Gemeinden und Kreisen,
viel eindrucksvoller und erfolgversprechender. Doch dieses Ziel kann angesichts der
Mehrheiten ohne die Unterstützung Linker und Grüner
Lokalgrößen nicht realisiert
werden.

von Michael Knodt

Coffeeshop-Modellversuche:

Die Hoffnung stirbt zuletzt
Kreuzberg alleine genügt nicht
Nachdem die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) im
Berliner Stadtteil Kreuzberg
die Beantragung eines Coffeeshop-Modellversuchs auf den
Weg gebracht hatte, keimte die
stille Hoffnung auf, dass einige
Berliner Bezirke und auch andere Lokalparlamente mit entsprechenden Mehrheiten dem
Kreuzberger Beispiel folgen
könnten. Es folgten Anträge
anderer BVVs in Berlin sowie
von drei Ortsbeiräten in Frankfurt am Main und in Hamburg
dachte sogar die Altonaer SPD
laut über ein legales Cannabis-Abgabemodell nach. Zudem hatte der Deutsche Hanfverband (DHV) auf seiner Seite
eine Anleitung bereitgestellt,
die Bürgerinnen und Bürgern
erklärt, wie man selbst einen
Antrag auf einen Cannabis Social Club oder Coffeeshop-Modellversuch ins Stadt- oder
Kreisparlament bringen kann,

wenn es die politischen Parteien nicht selbst machen.
Doch trotz reger Beteiligung der Bürger/innen am
DHV-Aufruf im ganzen Bundesgebiet konnten sich bislang
nur Kreuzberg sowie zwei
Frankfurter Ortsbeiräte dazu
durchringen, auch wirklich einen Antrag auszuarbeiten, der
nach seiner Fertigstellung bei
der Bundesopiumstelle eingereicht werden soll. In Frankfurt
gibt es zudem diesen Herbst
eine von der Stadt ins Leben gerufene „Cannabis-Konferenz“,
in deren Rahmen Experten die
Möglichkeiten zur begrenzten Freigabe von Cannabis in
einem Modellversuch diskutieren werden.
In den Gemeinderäten, Stadtverordnetenversammlungen
oder Kreistagen, wo SPD und
CDU am Ruder sind, war
und ist eine Ablehnung rei-

Patienten helfen sich selbst
ne Formsache. Doch auch die
Grünen stehen lange nicht geschlossen für die Belange Hanf
Konsumierender oder von Cannabis-Patienten: In Charlottenburg-Wilmersdorf unterstützt
die rot-grün dominierte BVV
den Piraten-Antrag, der dem
Kreuzberger Antrag im Wortlaut stark ähnelt, nicht. In Steglitz-Zehlendorf hält Nina Stahr
von den Grünen gar eine Art
Brandrede gegen das Modell
(News auf Seite 4). Im Osten
der Republik, wo Die Linke auf
lokaler Ebene den Status einer
Volkspartei hat, geschieht überhaupt nichts. Sieben Oberbürgermeister, 13 Bürgermeisterinnen und sechs Landräte, um
nur die einflussreichsten Linken Lokalgrößen zu nennen,
haben das Thema bislang ignoriert. Dort, wo die Linke Posten
besetzt, scheint die Bigotterie,
die man in Sachen Hanf meist
den Grünen vorgeworfen hat,

Washington State hat jetzt Hanf-Fachgeschäfte

“Eins für die Nachwelt und eins zum Spaß”

In Seattle hat am 8.7.2014
das erste von bislang 334 lizenzierten Cannabis-Fachgeschäften eröffnet, 23 weitere
werden zeitnah folgen. Ähnlich wie zu Jahresbeginn in
Colorado bildeten sich auch
in der Hauptstadt von des
Staates Washington gestern
früh lange Schlangen vor
dem ersten Shop, der Cannabis anbieten konnte. “Cannabis City” hatte gestern 10
Pfund Cannabisblüten auf
Lager, während die anderen
Shops erst im Laufe der kommenden Tage und Wochen
WERBUNG

Mehr zur Situation in
Washington bei

oder via exzessiv.tv

von SPD und CDU beschlossene Heroinabgabe an Schwerstabhängige wäre ohne Heroin-Modellversuche in Frankfurt
und Köln nie ins BtMG aufgenommen worden und ist das
beste Beispiel dafür, dass das
BtMG nicht nur mithilfe der
Bundespolitik(er)
geändert
werden kann, sondern dass Lokalpolitik auch hier durchaus
ebenso agieren kann, wenn der
ernsthafte Wille vorhanden ist.
Natürlich wird ein CDU
geführtes
Bundesgesundheitsministerium die Coffeeshop-Anträge aus Kreuzberg
und Frankfurt ablehnen. Die
Antragsteller verfolgen jedoch ein längerfristiges Ziel,
das die Ablehnung durch die
Bundesopiumstelle bereits mit
einschließt: Nur gegen einen
abgelehnten
Modellversuch
lässt sich vor dem Bundesverfassungsgericht klagen. Das

Ausverkauft!

Die ersten Läden eröffnen in Seattle

öffnen werden. “Cannabis
City” ging vor der Eröffnung davon aus, dass die
10 Pfund bis Ladenschluss
ausverkauft sein würden,
wobei der Grammpreis
je nach Sorte bei 15-20
US-$ liegt. Die anderen
Shops in Seattle haben
zwar bereits eine Lizenz,
allerdings noch kein legal angebautes Gras, weil
die Lizenzen zum Anbau
auch erst Ende April verteilt wurden. Die seitdem
vergangenen 70 Tage reichen kaum aus, um Gras
anzubauen und so zu
trocknen, dass der Kunde die
bestmögliche Qualität erhält.
Einer der ersten Kunden bei
“Cannabis City” war Bezirksstaatsanwalt Pete Holmes.
Auf die Frage, ob er jetzt befürchte, von Bundesstaats-

auch links der bürgerlichen
Mitte längst Einzug gehalten
zu haben. Bislang konnte man
sich beim Thema Drogenpolitik
immer als Opposition äußern,
weil man wohl fälschlicherweise annahm, dass man aufgrund
des bundesweit einheitlichen
BtMG keinerlei Handlungsspielraum besäße. So kann man
weiterhin die Legalisierung fordern, ohne je konkrete Schritte
in diese Richtung zu unternehmen. Doch seit Monika Herrmann in Paragraph 3 des BtMG
eine Möglichkeit gefunden hat,
vielleicht doch auf lokaler Ebene handlungsfähig zu werden,
bekommt sie sowohl aus der
eigenen Partei als auch von
Linken, die auf den entsprechenden Stühlen sitzen, wenig
Unterstützung.
Dabei gibt es ein eindrucksvolles Beispiel, wie erfolgreich
lokale Modellversuche in der
Drogenpolitik sein können: Die

In Seattle gibt's kein legales Gras mehr

anwältin Jenny Durkan oder
der DEA belangt zu werden,
konterte Holmes:
“Ich habe zwei Tütchen
mit je zwei Gramm “OG
Pearl” gekauft, wie man es
mir empfohlen hatte. Eine
behalte ich für die Nachwelt,
die andere zum persönlichen
Genuss zu einem passenden
Zeitpunkt. Das (der Verkauf) kann sehr verantwortungsvoll vonstatten gehen.
Ein Verbot des Marktes für
dieses Produkt, für das eine
erstaunlich hohe Nachfrage
besteht, erhöht die öffentliche
Sicherheit nicht. Der beste
Weg, Polizei und Ermittlungsbehörden zu unterstützen sind Legalisierung, Regulierung und Besteuerung.”
auf hanfjournal.de am 09.07.2014

Kritiker hatten vorausgesagt,
dass die beschlossenen Reglementierungen, für den legalen
Verkauf von Cannabis, zu streng
seien und dazu führen könnten,
dass der Bedarf der Bürgerinnen
und Bürger des US-Bundesstaats nicht gedeckt werden
könnte. Genau diese Befürchtung ist schon nach drei Tagen
eingetreten: In Seattle, wo der
legale Grasverkauf genau vor ei-

ner Woche begonnen hatte, sitzt
man seit Anfang dieser Woche
auf dem Trockenen. Zum einen
ist die Zahl der Hanf-Fachgeschäfte bezogen auf die Einwohnerzahl wohl viel zu gering,
zum anderen haben die Produzenten der Blüten ihre Lizenzen
zum Anbau erst so spät erhalten,
dass sie zur geplanten Shoperöffnungs-Deadline Anfang des
Monats noch kein fertiges Weed

Cannabispatienten
können diese zögerliche Haltung
schon lange nicht mehr ertragen, was sich bereits vor Jahren
mit der Gründung des „Selbsthilfenetzwerks-Cannabis-Medizin“ manifestiert hat. Angesichts der weiterhin starren
Haltung der Bundesregierung
haben sich vor einem Monat
auf Einladung des Deutschen
Hanfverbands in Berlin über
30 Patienten zusammen gefunden, um sich regelmäßig
auszutauschen sowie zukünftig von der Hauptstadt aus
ein gemeinsames Vorgehen
zur Verbesserung der zur Zeit
unerträglichen Situation zu
koordinieren. Ein Folgetreffen
ist bereits geplant, Interessierte können sich bei Max Plenert
vom Deutschen Hanfverband
unter max.plenert@hanfverband.de melden.

auf Lager hatten. Es wird erwartet, dass sich die Situation
ein wenig entspannt, sobald
die ersten legalen Ernten eingebracht und getrocknet sind, was
jedoch nicht vor Mitte August
erwartet wird. Doch auch dann
befürchten Kritiker, dass die Gesamtzahl der Geschäfte mit 334
viel zu niedrig ist und zu Engpässen führt, wodurch ein eigentlich überflüssiger Schwarzmarkt weiterhin bestehen kann.
auf hanfjournal.de am 16.7..2014

Welcome back Mr. Emery!
Der "Prince of Pot" ist bald wieder frei
Marc Emery konnte am
Abend des 9. Juli das Bundesgefängnis von Yazoo City
verlassen und wartet jetzt in
der
Untersuchungs-Haftanstalt von LaSalle/Louisianna
auf seine Abschiebung nach
Kanada. Nach 1590 Tagen im
Bundesgefängnis steht die
Freilassung des ehemaligen
Hanfsamen-Händlers, Rechtsanwalts und Verlegers Emery
kurz bevor. Er wurde damals
wegen eines in Kanada zum
Tatzeitpunkt nicht strafbaren
Vergehens an die USA ausgeliefert und dort wegen Drogenhandels und Hanfanbau ange-

klagt. Emery einigte
sich mit dem US-Bundesanwalt auf einen
Deal und gestand, um
seine Mit-Angeklagten
zu schützen. Die Auslieferungsanträge gegen seine Mitarbeiter
wurden zurückgezogen, Emery nahm alles auf die eigene
Kappe und verschwand für ein
THC-freies Produkt für lange
Jahre hinter Gittern. Der selbst
ernannte "Prince of Pot" hat angekündigt, nach der Rückkehr
in sein Heimatland wieder für
die Legalisierung von Cannabis
politisch aktiv zu werden. Seine

Frau Jodie Emery, die seine politische Arbeit während seiner
Abwesenheit fortgeführt und
das Cannabis Culture Headquarter in Vancouver koordiniert hatte, rechnet damit, dass
Marc in wenigen Wochen wieder ein freier Mann sein wird.
auf hanfjournal.de am 11.07.2014
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Die Medical Cannabis Motorcycles Tour
Dennis Hopper wäre mit Sicherheit dabei
Indras Planet ist für Hanf
Journal Leser/innen und exzessiv Fans eine feste Größe,
wenn es um Kompetenz in
Sachen Hanf geht. Der ambitionierte Grow- und Seedshop
aus Wien ist nicht nur beim
Pflanzenanbau unter Kunstlicht eine der ersten Adressen
Wiens, er unterstützt auch
die „Legalizer“ in Österreich
schon seit Jahrzehnten. Als
„Growshopper“ der ersten
Stunde und Urgestein der Legalisierungs-Szene Wiens setzt
sich Indras Planet nun, neben
der Unterstützung des Hanfwandertags, des ÖHV und der
Medical Bicycle Tour, auch für
ein eigens für Cannabis-Patienten organisiertes Event zur

Rehabilitierung der uralten
Medizin ein:
Am 16. August veranstalten
Inhaber Hannes Linsbauer
und sein Indras Planet Team
zugunsten
österreichischer
Cannabis-Patienten die erste
Medical Cannabis Motorcycles Tour, welche die Teilnehmenden durch eine der
berühmtesten UNESCO-Kulturerbe Landschaften Österreichs führen wird. Bei einem
Zwischenstopp am Neusiedlersee wird es eine Informationsveranstaltung zum Thema „Cannabis als Medizin“
geben, bei der Patienten über
ihre Erfahrungen mit medizinischem Cannabis berichten.
Danach rollt der Tross zurück

zum Ausgangspunk, wo im
Rahmen einer Abschlusskundgebung die eingesammelten
Spendengelder direkt an die
anwesenden Vertreter aus Medizin und Forschung übergeben werden sollen.
„Ich kannte bislang nur die
alljährliche „Medical Bicycle
Tour“ von „Paradise Seeds“,
die 2014 bereits zum zweiten
Mal von Südfrankreich zur
„Spannabis“ nach Barcelona
gerollt ist und dabei einen
sechsstelligen Betrag für die
Krebsforschung in Spanien
eingefahren hat. Für mich ist
Fahrradfahren nichts mehr“,
so Hannes zu den Beweggründen, die Tour zu initiieren.

„Aber ich fand die Aktion so
vorbildhaft, dass ich mir vorgenommen habe, eine Medical
Bike Tour mit dem Motorrad
ins Leben zu rufen. Der Erlös
der Tour, die am 16. August
stattfinden wird, kommt der
Cannabinoid-Forschung
in
Österreich zugute.“
Wer nicht mit dem eigenen
Bike anreisen oder teilnehmen
kann, hat die Möglichkeit,
sich bei den Organisatoren
eine Wunschmaschine, die
man auf der Homepage finden kann, zu mieten. Schickt
einfach eine E-Mail mit Eurem Wunsch-Motorrad an
office@medica-cannabis-motorcycles-tour.com mit und
Ihr bekommt umgehend alle

weiteren Informationen
sowie eine
Reservierungsbestätigung.
Werdet
auch
Ihr,
als Teil der ersten Ausfahrt
im Zeichen der Hanfpflanze,
zu „Easy Ridern“ für die gute
Sache.

nun auf der CannaTrade dem
Publikum präsentiert.
Als Hauptsponsoren treten
dieses Jahr die Zürcher Growfirma Grünhaus sowie die
renommierte, internationale
Firma Sensi Seeds aus Amsterdam auf. Weitere Sponsoren
sind Smoking, Puebol, Canna
international und Hesi. Das
Hanf Journal ist zusammen
mit der Grow!, Mama Editions oder Medijuana unter
den Medienpartner und wird
ebenfalls auf der Messe vertreten sein. Am Stand Nr. 1 könnt
ihr unsrem Team Hallo sagen,
Fragen loswerden und euch
natürlich mit den neusten

Ausgaben von Hanf Journal,
Spliff und Konoptikum eindecken.
Im Jahr 2012 konnte die
CannaTrade über 7.000 Besucher verzeichnen. Dieses Jahr
könnten es noch mehr werden, daher ist es zu empfehlen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Zum
Bahnhof Dietikon braucht
man vom Züricher Hauptbahnhof nur 15 Minuten. Von
dort verkehrt ein kostenloser
Shuttlebus im 15 Minutentakt
direkt zum Messegelände. In
jeden Fall können wir uns dieses Jahr wieder auf ein großartiges Messeerlebnis freuen,

Infos rund um die erste
„Medical Cannabis Motorcycles Tour“ gibt es direkt auf
der Homepage von Indras
Planet, www.indras-planet.de
oder unter www.medical-cannabis-motorcyles-tour.com.

Datum: 		

16.08.2014

Treffen: 		

9:00 Uhr

Treffpunkt:
Wien 22,
Zwerchäckerweg 39/Halle 3
Startgebühr:
Fahrer 20€
		Sozius 10€
Start: 		

10:00 Uhr

Erw. Rückkehr:

ca. 16:00 Uhr
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CannaTrade 2014

29.- 31. August, Stadthalle Dietikon in Zürich
Nachdem die CannaTrade
bereits mehrere Jahre in Folge in Bern und Basel zu Gast
war, öffnet die größte Schweizer Hanfmesse wie auch schon
2012 im Züricher Dietikon
ihre Tore. Auch in diesem Jahr
dreht sich natürlich wieder
alles um den Rohstoff Hanf
und die verschiedenen Verarbeitungs- und Nutzungsmöglichkeiten. Händler stellen
ihre neuen Produkte vor und
Initiativen und Verlage informieren über ihre Arbeit und
aktuelle Veröffentlichungen.
Den Besuchern wird zudem
ein umfangreiches Rahmenprogramm geboten, das sich
über die gesamten drei Tage
der Messe erstreckt.
Die Veranstalter ließen bereits verlauten, dass die zwei
Etagen der Messehalle ausgebucht sind. Dieses Jahr werden
120 Aussteller an 70 Ständen
darauf warten Cannabis-Liebhaber und interessierte Besucher zu empfangen. Als Ehrengast wird der ehemalige
Cannabis-Dealer
Howard

„Mir. Nice“ Marks die CannaTrade beehren und in diesem Jahr am Stand der Holos
GmbH (Stand 23) anzutreffen
sein. Weitere prominente Gäste
sind unter anderem Thomas
Kessler, Matthias Bröckers,
Sven Schendekehl, Mike MoD,
Kathrin Gebhart, Steve Stoned,
unsere Hanf Journal Autoren
Hans Custo und Markus Berger sowie Hanf Journal Herausgeber Emmanuel Kotzian.
Letzterer wird am Samstag um
17 Uhr zusammen mit Thomas
Kessler (Eidg. Drogenbeauftragter),
Matthias Bröckers
(Autor und Journalist) und
Sven Schendekehl (Sekretär
Verein Legalize it!) an einer
großen
Podiumsdiskussion
teilnehmen. Anlässlich des 30.
Jubiläums des Nachschatten
Verlags soll dort unter der Leitung von Mischa Hauswirth
(Basler Zeitung) die Frage diskutiert werden, ob sich die internationale Drogenpolitik an
einem Wendepunkt befindet.
Neben den Ständen und
zahlreichen interessanten Gä-

sten gibt es wieder ein reichhaltiges Angebot an Speisen
und Getränken, sowie einen
Shisha-Zelt im Outdoorbereich. „Summer in the City“
lautet das Motto der Chilloutarea, Sonnenhut und Picknickdecke können hier daher
von Vorteil sein. Im Hanfwarenhaus wird gezeigt, wie Esswaren, Getränke, Kleidung,
Tierfutter und vieles mehr
aus Hanf hergestellt werden
können und die Besucher sind
zum Probieren eingeladen.
Auch in diesem Jahr findet
wieder die Roll-Olympiade
statt, bei der die Teilnehmer
und Teilnehmerinnen zeigen,
welche Kunstwerke sie aus
Papier und Tabak bauen können.
Des Weiteren steht die Filmvorführung von „Bernard
Rappaz“ auf dem Programm.
Das TH3 Growing Project
hat den bekannten Schweizer Hanfbauern vor seinem
Gefängnisaufenthalt und danach gefilmt. Der Film wird
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Keine Angst vor Hanf
Warum Cannabis legalisiert werden muss
von Mathias Bröckers

„Es reicht! Der Krieg gegen
die Drogen ist definitiv gescheitert“ lautet das Fazit von
Mathias Bröckers neu erschienenem Buch „Keine Angst
vor Hanf“. Bröckers fehlt es
nicht an Argumenten, allein
die Zahlen sprechen für sich.
So legt er anschaulich dar, wie
viel Geld und Ressourcen der
Krieg gegen Drogen jährlich
verschlingt, ganz zu schweigen von den vielen Opfern, die
er Jahr für Jahr fordert. Doch
beschäftigt sich der Autor in
seinem neuen Buch nicht nur
mit dem Krieg gegen Drogen
sondern auch mit dem Nutzen
und den vielen Vorteilen, die
Cannabis einer verantwortungsvollen und aufgeklärten
Gesellschaft bringen kann.
„Keine Angst vor Hanf“ ist
hoch aktuell. So geht der Autor
zum Beispiel auf die Berichte
über die ersten beiden nachgewiesenen Cannabis-Toten
ein, die Anfang dieses Jahres

durch die Presse gingen. Der
Befund entpuppte sich als
Verlegenheitsdiagnose, weil
keine andere Todesursache
festgestellt werden konnte.
Bewiesen werden konnte der
Zusammenhang des Tods der
beiden jungen Männer mit
dem zuvor konsumierten Cannabis jedoch nicht. Auch wird
von Patienten, die auf Grund
von Cannabis ihre Morphiumrationen drastisch reduzieren
konnten berichtet und von
einem kleinen Mädchen, deren epileptische Anfälle durch
eine Cannabis-Tinktur weitestgehend gestoppt werden
konnten. Bröckers stellt klar,
dass Cannabis keine völlig
unbedenkliche Droge ist. Sie
muss genau wie Alkohol und
Tabak reguliert werden und
das auch wenn sie weitaus weniger schädlich ist als andere
legale Rauschmittel.
Der Autor fordert einen vernünftigen Dialog über Cann-

abis und ein Ende der Dämonisierung einer Pflanze, die
Jahrhunderte lang in Europa
und der ganzen Welt von enormer Bedeutung war. Seine
Begründungen sind schlüssig,
seine Formulierungen manchmal etwas drastisch, was auch
wenn er vollkommen recht
hat nicht unbedingt der Sache
dienlich sein sollte. Bröckers
Argumente sind nicht neu
und dürften den meisten Aktivisten und Legalisierungsforderern schon lange bekannt
sein. Die Herausforderung
besteht nach wie vor darin,
diese Belege in die öffentliche
Diskussion einfließen zu lassen und die Gesetzgeber von
ihrem Irrweg zu überzeugen.
Dabei kann dieses Buch helfen. Auf 94 Seiten fasst der Autor die Argumente der Legalisierungsbefürworter kurz und
bündig zusammen und beantwortet eindeutig die Frage,
warum Cannabis legalisiert
werden sollte.

Das Buch liefert einem die
knappen, aber fundierten Argumente, die man für die Überzeugungsarbeit im privaten
Umfeld braucht. Dass sich auf
politischer Ebene etwas ändern
muss steht außer Frage, doch
je breiter die Zustimmung
der Bevölkerung zur Cannabis Re-Legalisierung ist, desto
schwerer haben es Politiker
weiter an ihren Drogen-Horrormärchen festzuhalten. Um
Cannabis in die Läden und
Hanf wieder auf unsere Felder
zu bringen, muss Aufklärungsarbeit nicht nur in den Medien
stattfinden, sondern auch im
Familien- und Bekanntenkreis.
Es gilt die zu Unrecht verbreitete Angst zu vertreiben und
eigenverantwortliches
Handeln im Bezug auf Cannabis zu
ermöglichen. „Keine Angst vor
Hanf“ bietet die Vorlage. Das
Buch ist am 14. Juli beim Westend Verlag erschienen. Jetzt
geht es darum das Wissen in
die Welt zu tragen.

bei dem die internationale
Szene zusammen kommt, um
neue Produkte zu begutachten, neue Entwicklungen zu
analysieren und um sich zu
informieren und auszutauschen. Wer auf Nummer sicher gehen und das Ticket im
Voraus buchen will, kann dies
unter www.starticket.ch tun.
CannaTrade 29.- 31. August,
Stadthalle Dietikon in Zürich
Öffnungszeiten:
Freitag: 11:00 – 19:00
Samstag: 11:00 – 20:00
Sonntag: 11:00 – 18:00
www.cannatrade.ch
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"Der Acker" geht mit der Zeit
Die neuen Räumlichkeiten bieten noch mehr Auswahl und Übersicht

Der Acker
Großbeerenstraße 171
12277 Berlin

b

is vor einem Jahrzehnt
war der Süden Berlins
in Sachen Grow-Kultur
ein fast unbeschriebenes Blatt.
Dann beendete „Der Acker“
mit seiner Gründung 2004 die
lange Durststrecke nicht nur
für die Gartenfreunde rund
um den alt-ehrwürdigen
Tempelhofer Flughafen. Inhaber Marcel und sein Team
setzten vom ersten Tag an auf
hochqualitative Produkte so-

Tel: 030 - 70 76 76 65
www.der-acker.de
kontakt@der-acker.de
wie auf Fachkompetenz und
stießen mit ihrem Konzept
gleich nach der Gründung
auf ein sehr reges Interesse des Berliner Publikums.
Mit seinem neuen, großzügigen Ladengeschäft eröffnet
„Der Acker“ nicht nur neue
Räumlichkeiten,
sondern
ganz neue Dimensionen für
Freundinnen und Freunde
des Kunstlichts und eines gepflegten Indoor-Gartens. Eine

Ladenöffnungszeiten:
Mo. - Fr. 12:00 - 19:00 Uhr

fachkompetente Beratung zu
allen technischen Fragen, ein
erstklassiger Service und das
sehr große und übersichtlich
präsentierte Angebot sowie
reichlich Platz für Schauobjekte erleichtern die oft
nicht einfache Entscheidung,
welches Set den individuellen
Wünschen denn am nächsten
kommt. Der neue Shop in der
Großbeerenstraße 171 befindet sich im gleichen Hof, wie
der bisherige, bietet jetzt aber
mit über 400 m² Verkaufs- und
Ausstellungsfläche eine großzügige Präsentationsmöglichkeit für die zahlreichen, neuen Trends und Entwicklungen
der modernen Indoorgärtnerei. Das Team geht dabei gerne auf individuelle oder extravagante Kundenwünsche
ein und nimmt sich auch für
außergewöhnliche Anfragen
die notwendige Zeit.
Abseits der großen Einkaufszentren sind ausreichend Parkmöglichkeiten im
Hof vorhanden und auch mit

SPONSOR BEIM DHV

Chillhouse Dresden

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

THC Headshop

Alaunstr. 43
01099 - Dresden

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

Chillhouse Leipzig

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

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

Chillhouse Leipzig

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

Headshop Metropol

Spitalstr. 32a
04860 - Torgau

Chillhouse Gera

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

Legal Headshop

0365 2147461
Heinrichtstrasse 52
07545 - Gera

Werner's Headshop Jena
Jenergasse 1a
07743 - Jena

Chillhouse Jena

Löbdergraben 9, 07743 - Jena
www.chillhouse.de

Chillhouse Zwickau

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

Chillhouse Chemnitz

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

Growhouse Röhrsdorf

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

Chillhouse Berlin

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

unter www.der-acker.de ganz
in Ruhe durch das riesige
Sortiment. Der Versand im
Online-Shop geht innerhalb
eines Tages vonstatten und
erfolgt selbstverständlich diskret in einem neutralen Paket.
Das Gesamtpaket, bestehend aus Preis-Leistung-Beratung-Ambiente, erwartet Euch
bestens geschnürt in der Mariendorfer Großbeerenstraße
171. Wer nicht die Möglichkeit
hat, die einladenden Räum-

D70178 - 99947| L | A1020 >>

A1030 - 6845 >>

lichkeiten selbst zu besuchen,
bestellt 24/7 und selbstredend
verschlüsselt unter
www.der-acker.de.

Der Acker bei

oder via www.exzessiv.tv

DER BRANCHENFÜHRER
DES HANF JOURNALS
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D 01099 - 10245 >>

der S- & U-Bahn oder dem
Bus ist der im Berliner Bezirk
Mariendorf gelegene Growshop von überall schnell und
gut zu erreichen. „Der Acker“
präsentiert
verschiedenste
Kultivierungsmethoden auf
Erde oder Kokossubstrat sowie verschiedene HydroSet-Ups anhand diverser
Kräuter-, Zierpflanzen und
Gemüsebeete, die man auch
ganz entspannt aus einer gemütlichen Sitzecke heraus
bestaunen oder beim „Bummeln" näher betrachten kann.
Die Produktpalette reicht von
„A“ wie Aktivkohlefilter bis
„Z“ wie Zitronenduftspray
und umfasst zudem viele außergewöhnliche
Produkte,
die man anderswo selten findet. Sehr kundenfreundlich
ist auch die Eichstation, an
der die Kunden ihre pH- oder
Ec-Messgeräte säubern und
neu kalibrieren können. Wer
sich vor dem Besuch schon
ein wenig schlauer machen
möchte oder es vorzieht, online zu bestellen, klickt sich

D10317 - 32052 >>
Buschmann-Shop

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

Kayagrow.de

Schliemannstr. 26
10437 - Berlin

GreenlandGrow
Großbeeren Str.13
10963 - Berlin

Gras Grün

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

Greenlight-Shop.de

Industriestr. 4-9
12099 - Berlin

Grow-Green-Berlin

Wiesbadener Str.3 12161 Berlin
www.grow-green-berlin.de

Turn Systems

Albrechtstr. 125
12165 - Berlin

Verdampftnochmal

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

Vaporizershop www.verdampftnochmal.de
Grow In

Wallenroder Str. 7-9,
13435 - Berlin

Sun Seed Bank
Amsterdamerstraße 23
13347 - Berlin

Blackmarket

Dortustr. 65, 14467 - Potsdam
0331-6256927

Udopea Hamburg

Schanzenstr.95
20357 - Hamburg

Smoke Temple

Salzstrasse 7
21335 - Lüneburg

GROWFIX.DE

Fachmarktzentrum Growshop|Homegrow
Eislebener Strasse 76
28329 - Bremen

CHALICE Grow & Headshop

Steinstr. 22
32052 - Herford
Tel.:0172-5811874

D44807 - 70178 >>
ProGrow

Udopea-Stuttgart.de

Herner Straße 357
44807 - Bochum

Marienstr. 32
70178 - Stuttgart

Ohrwurm Head
& Recordstore

Glasshouse

Bahnhofstr. 32
48431 - Rheine

UnserLagerLaden.de

Gustavstr. 6-8
50937 - Köln

Echt Grandios

Kaiserstr 34
51545 - Waldbröl

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

Black Leaf Headshop

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

Near Dark GmbH

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

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

NEUTRAL Headshop

Firma Holzkopf

www.BONG-headshop.de

Smoukit Grashüpfer

Fahrgasse 97
60311 - Frankfurt

Elisabethenstr.21
60594 - Frankfurt

Hanf Galerie

Großherzog-Friedrichstr. 6
66115 - Saarbrücken

Albrecht-Dürer-Straße 35
90403 - Nürnberg
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

Am Bahnhof 6
69254 - Malsch

Rauchbombe

Tübinger Straße 85
70178 - Stuttgart

Chillhouse Erfurt

Werner's Head Shop Erfurt
Marktstrasse 15
99084 - Erfurt

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

ÖSTERREICH
H & H Hanf und Hanf

Lassallestr. 13
1020 - Wien

SteckIT e.U

Erdbergstraße 49/3, 1030 - Wien
Mo-Fr 13-19/Sa 14-17, www.steckit.at

Was denn?

Landstr. Hauptstr. 50/G1
1030 - Wien

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

Blumen per Lumen

Neustift Ecke Ziglergasse 88-90
1070 - Wien

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

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

HUG´s - www.hugs.cc
Wienerstrasse 115
2700 - Wiener Neustadt

Viva Sativa

HempFashionHeadshop
Goethestr. 6a
4020 - Linz

Schall&Rauch im Hafen

Industriezeile 47, 2.OG, 4020 Linz
Mo-Fr 12-19 / Sa 12-17 Tel: 0732 908086

Schall&Rauch im Zentrum

Bethlehemstr 9, 4020 Linz
Mo-Fr 10-18.30 / Sa 10-17 Tel: 0732 922770

PuffandStuff.at

Müllner Hauptstraße 12
5020 - Salzburg

Cosmic5.at

Schallmooser Hauptstr. 29
5020 Salzburg

Hanfin.com

St. Augustenstr. 8
5020 - Salzburg

Tiroler Hanfhaus

Wilhelm-Greil-Strasse 1
6020 - Innsbruck

Sonnenallee

Josef-Wilbergerstrasse 15, 6020 Innsbruck
Mo-Fr 12-19 / Sa 12-17 Tel: 0512 206565

A6845 | CH | ES >>
www.Miraculix.co.at

Friedhofstr. 7
6845 - Hohenems

Hanf im Glück

Münzgrabenstr. 5
8010 - Graz

Mr.Smart Seedshop | Headshop
Siebenhügelstrasse 28
9020 - Klagenfurt

SCHWEIZ
Fourtwenty Trendshop

Kramgasse 3
3011 - Bern - www.fourtwenty.ch
Tel&Fax: +41313114018

Fourtwenty Growcenter

Worblentalstrasse 30
3063 Ittigen - www.fourtwenty.ch
Tel&Fax: +41313710307

Growbox.ch
Growbox.eu

Altelsweg 9
3661 - Uetendorf

Grünhaus AG
Herostrasse 7
8048 - Zürich

SPANIEN
Cannapot Webshop
www.cannapot.com
La Palma / Espana

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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Interview mit Gentleman

„Das klingt viel wertvoller als Legalisierung - die Entkriminalisierung“
Er ist Deutschlands bekanntester Reggae-Künstler und einer der wenigen, die es geschafft haben auch auf Jamaika bekannt und anerkannt zu werden. Der in
Köln ansässige Sänger ist bereits 20 Jahre in der Szene aktiv und hat die Bekanntheit von Reggae wie kein anderer in unseren Breiten vorangetrieben. Mehr
noch - er hat ihn mainstreamfähig gemacht. Ob das gut oder schlecht ist, sei offen gelassen. Gentleman ist stets ein Suchender, der sich vom Hype oder äußeren
Einflüssen nicht verbiegen lässt. Das macht seine Musik glaubwürdig und authentisch. Nach der Veröffentlichung des Filmes „Journey To Jah“ in dem Gentlemans
Geschichte erzählt wird, ist der Reggae-Künstler wieder auf Tour, um vor den Festivals noch mal an die Anfänge seiner Karriere zurück zu gehen.
Wie ist das Filmprojekt
'Journey To Jah' entstanden und wie war die
Zusammenarbeit?
Die Macher sind auf mich zugekommen. Ursprünglich war
Moritz in Äthiopien und wollte
einen Film über Rasta machen.
Er wollte einen Film drehen
über Menschen, die in andere
Kulturen eintauchen. Genau
dies tun die drei Hauptcharaktere Terry Lynn, Alborosie
und Gentleman, die ihre Geschichte im Film erzählen. Die
Dreharbeiten gingen über sieben Jahre, es waren allerdings
keine sieben Jahre am Stück.
Dadurch, dass wir eine so lange
Drehzeit hatten, ist vieles möglich geworden, was in kürzerer
Zeit nicht zu machen gewesen
wäre. Die Jungs sind mir ans
Herz gewachsen. Wir haben
auch immer noch Kontakt und
planen weitere Projekte zusammen. Noel hat danach alle meine Videos gedreht, es geht also
weiter.
Noel und Moritz, die Filmemacher, sind tolle Menschen.
Dadurch, dass ich mich so
vertraut gefühlt habe, ist die
Kamera quasi irgendwann verschwunden. Ich habe nichts
gemacht, bzw. das gemacht,
was ich sowieso gemacht hätte. Musik machen, mit meinen
Jungs abhängen, auf Jamaika
sein, über bestimmte Dinge
sprechen. Irgendwann war die
Vertrautheit einfach da und
ich glaube dies macht den Film
zu etwas besonderem. Ich war
letztendlich nur ein Protagonist von mehreren. Es ist kein
Film, der nur mit mir zu tun
hat, auch wenn es der Titel so
suggerieren mag. Es geht um
essenzielle Fragen, es geht um
Suchen. Um Fragen, nicht um
Antworten. Darum offen zu
sein für Dinge die passieren.
Das macht den Film in meinen
Augen so sympathisch. Ich
glaube, dass jeder, der schon
mal auf Jamaika war, weiß,
dass dies die einzige Möglichkeit ist auf der Insel zu 'fließen'.
Es geht darum für den Moment offen zu sein. Es gab eine
Vision seitens der Filmemacher, aber es gab keinen Plan
Du bist einer der wenigen
Reggae-Künstler, die sowohl
auf Jamaika als auch in
Europa und im Mainstream
anerkannt sind. Hast du
manchmal das Gefühl zwischen den Welten zu sein?

Andauernd. Ich bin mir
allerdings nicht sicher, was
das genau mit mir macht.
Das versuche ich immer noch
rauszufinden. Dieser Spagat
ist wohl auf der einen Seite
das Ziel von jedem. Ich kenne
keinen Künstler, der sagt er
wolle nur von den Leuten
aus der Reggae-Szene gehört
werden. Auf der anderen
Seite ist es eine Herausforderung bei sich zu bleiben
und trotzdem eine breitere
Masse anzusprechen. Es gibt
Phasen bzw. Situationen wo
das funktioniert und andere wo es das nicht tut. Ich
habe als Künstler, in dem
Moment wo ich offen bin, die
Möglichkeit, das was gerade
passiert zu thematisieren
bzw. anzusprechen. Musik
ist meine Ausdrucksform.

Ich bin immer für die Legalisierung gewesen und vor allem
gegen die Kriminalisierung.
Das klingt viel wertvoller als
Legalisierung - die Entkriminalisierung. Das ist auch das
wofür ich mich immer eingesetzt habe. Auch fernab vom
Kiffen und dem Klischee des
sich Wegballerns. Die Pflanze
hat ein enormes Potenzial und
die Kriminalisierung, die damit verbinden ist, ist sinnlos.
Da muss von gesetzlicher Seite
etwas passieren. Daher finde
ich die derzeitige internationale Entwicklung gut.

Hast du das Gefühl durch
dein Majorlabel manchmal
in bestimmten Bereichen
auch eingeschränkt zu sein,
dass du vielleicht nicht so
authentisch sein kannst
wie du es gerne wärst?

Religiosität ist an sich etwas Schönes. Der Ursprung
des Wortes „Religio“ bedeutet
Zurückführen, zum Ursprung
zurück gehen. Genau das ist es
auch, was ich an Rasta so mag.
Es geht darum sich zu erinnern
wo man herkommt, um zu wissen wo man hingeht. Religion
stehe ich skeptisch gegenüber.
Spiritualität wird immer als etwas Besonderes hochgepusht,
ich denke, es ist das natürlichste
was es eigentlich gibt. Wir können uns gar nicht unterhalten
wenn wir keinen spirit hätten.
Gerade Musik ist aus spirit gemacht, daher sind für mich alle
Menschen, die Musik machen
spirituell. Es ist der Stoff aus
dem wir gemacht worden sind.

Nein, überhaupt nicht. Es
gibt dieses Image von diesen
Majors 'der große böse Major',
aber ist in meinem Fall nicht
so. Das Label agiert nicht
als Plattenfirma, die mit mir
einen Künstlervertrag hat. Es
ist ein Jointventure, das heißt
wir sind Partner. Es war von
Anfang an klar, dass ich dann
am besten bin, wenn ich das
machen kann was ich fühle.
Natürlich ist eine Plattenfirma
daran interessiert ins Radio zu
kommen, eben die breite Masse
anzusprechen. Ich bin jemand,
der Roots als seine Basis sieht,
aber ich mag nun mal auch
Dancehall und Popmusik
und viele andere Genres und
ich mag es damit zu spielen.
Deshalb habe ich mich nie
in eine Schublade stecken
lassen. Auf dem ersten Album
1999 war schon Hip Hop,
R'n'B und Dancehall drauf,
obwohl Reggae immer mein
zentraler Punkt ist. Ich glaube
allerdings, das man nicht
drum rum komm auch mal
etwas andere auszuprobieren,
wenn man sich so lange mit
einer Sache beschäftigt.
Bist du der Meinung das
Cannabis unter Achtung strenger Jugendschutzrichtlinien legalisiert werden sollte?

In „Journey To Jah“ geht
es auch viel um Spiritualität und Religion. Wie
siehst du den Zusammenhang zwischen Spiritualität und Religion?

Ist das die Ausgangshaltung
mit der du nach Jamaika
gegangen bist? Du bist einer
der wenigen Künstler, die
auch als Nicht-Jamaikaner als
Musiker auf der Insel anerkannt sind. War das am Anfang der Verbindungspunkt?
Ja, ich glaube, dass durch
den Spirit, der universell ist,
sich Menschen treffen können,
obwohl sie unterschiedlicher
Herkunft sind und eine ganz
andere Konditionierung haben. Ich bin Europäer und ich
habe schlicht andere Wurzeln
und eine andere Geschichte.
Ich bin ein Kid aus der Mittelklasse.
Es gibt eine universelle
Sprache und wenn es sie gibt,
dann ist es Musik. Das habe
ich immer wieder festgestellt
und genau das ist Spirituali-

tät. Dieses über die Grenzen
hinauszugehen und zu sehen,
da ist etwas, das uns alle verbindet, obwohl wir verschiedene Geschichten haben.
Wir reagieren die Menschen
auf Jamaika, wie reagiert
das Publikum auf dich?
Es ist schwierig zu sagen,
wie 'die Menschen' reagieren,
weil jeder einen anderen Vibe
hat. Ich habe meine Motivation und meine Inspiration immer aus Jamaika bekommen.
Auch aus Europa und aus
den Reisen während meiner
Tourneen, doch Jamaika war
für mich immer der zentrale
Punkt, wo alles angefangen
hat. Dort habe ich die Musik auf einem anderen Level
kennen gelernt. Ich bin nie
dort hingekommen und habe
gesagt: „Ich will auch Reggae
machen“. Es ist einfach passiert. Es hat sich über die Jahre entwickelt und inzwischen
sind es 20 Jahre!
Wenn du von Spiritualität
sprichst, identifizierst du
dich auch konkret mir Rasta
oder hast du für dich eine eigene Spiritualität gefunden?
Ich habe viel von Rasta gelernt, stoße aber wie in jeder
Religion an meine Grenzen.
Mein Vater ist Pastor. Ich bin
in der Kirche aufgewachsen
und bin dort auch an meine
Grenzen gestoßen. Ich glaube
der Kern ist in vielen spirituellen Bewegungen der gleiche.
Es ist eine sehr persönliche Sache, wie jeder das für sich auslegt und wie jeder damit lebt.
Selassie ist nicht mein Gott,
daher würde ich mich nicht
als Rasta bezeichnen, aber ich
habe eine Menge von Rastafari
gelernt und von der Art und
Weise bewusster zu leben.
Ob ich das tue ist eine andere
Geschichte. Die Rastas die ich
kennen gelernt habe, waren
mit sich und ihrem Umfeld im
Einklang und auch sehr fortschrittlich in ihrem Denken.
Trotzdem kam immer wieder
der Punkt wo es dogmatisch
wird. Es gibt ganz viele Fragen, die immer noch nicht
beantwortet sind. Das ist für
mich auf der einen Seite interessant, aber auf der anderen
auch verwirrend. Ich bin auf
der Suche und werde es wohl
auch noch lange bleiben. Rasta
ist dabei ein Teil im Puzzle.

Hat dich auf deiner Suche auch deine Afrikareise geprägt?
Afrika war so mit das intensivste was ich erlebt hab. Musik
war das Transportmittel, um
in eine ganz andere Sphäre zu
gelangen. Das war meine erste
Charityreise. Ich unterstütze
Viva con Aqua und Gemeinsam
Für Afrika seit ein paar Jahren,
aber ich war vorher noch nie
auf Projektreise. Du kannst
ganz anderes davon erzählen,
wenn du mal vor Ort warst.
Du kommst in Gegenden und
kannst mit Leuten sprechen,
die du als Tourist, aber auch
als Musiker nie gesehen hättest. Mit Zeitzeugen von der
Hungerkatastrophe
zusammen gewesen zu sein, an einem
Brunnen gestanden zu haben,
den Viva con Aqua durch Konzerteinnahmen zusammen mit
der Welt Hunger Hilfe gebaut
hat und dieses Dorf kennen zu
lernen wo der Brunnen steht,
also vor Ort zu sein und dir
bewusst zu machen, so ein
Brunnen kostet 8000 Euro und
versorgt eine ganze Community und eine ganze Stadt mit
Wasser.
Die Menschen aus Sodo, so
hieß der Ort, mussten vorher
aus dem See trinken, dadurch
verbreiteten sich viele Krankheiten und die Nachfrage nach
Medikamenten, die nicht da
waren, war groß. Dieser Kreislauf wird einem dann erst bewusst. Wasser ist die Essenz
des Lebens, diese Thematik
machen wir uns hier gar nicht
mehr klar.
Die Musik ist das Mittel, um
diese Dinge bewusst zu machen und Menschen zu mobilisieren. Das alles macht auf
einmal Sinn und steht in einem
Zusammenhang. Es gibt dieses
Image des verlorenen Kontinents, das wir in Europa oft
von Afrika haben und das von
den Medien verbreitet wird,
dass die Spendengelder alle in
ein großes schwarzes Loch fließen und durch die Korruption
sowieso alles keinen Sinn hat.
Ich habe einen Kontinent
kennen gelernt, der so viel Potenzial hat und so viel Schönheit und Möglichkeiten in
sich birgt. Ich habe gemerkt,
dass dort die Zukunft liegt.
Wir können als Europäer und
Amerikaner nicht so tun, als
ob dies alles weit weg läge und
uns nichts angeht. Es ist wichtig zu begreifen, dass die Glo-

balisierung dazu führen sollte,
dass uns bewusst wird, was
dort passiert. Gerade die Zeit
in Äthiopien waren zwei Wochen, die an Intensität kaum
zu übertreffen waren. Ich bin
immer noch dabei diese Zeit
zu verarbeiten.
Du warst auch in Lagos
und bist in Kooperation
mit dem Goethe Institut
aufgetreten. Hat dich das
Goethe Institut eingeladen,
um die deutsche Kultur zu
vertreten oder wie lief das?
Ich weiß ehrlich gesagt gar
nicht was die Initialzündung
war. Ich war damals in Nigeria
und habe für „arte durch die
Nacht“ gedreht. Dort habe ich
jemanden von Goethe Institut
kennen gelernt.
Deutsche Kultur in dem
Sinne ist es ja nicht. Ich bin ein
Deutscher, der Musik macht,
die in Nigeria, in Südafrika, im
Senegal und der Elfenbeinküste
gehört wird. Es gab dort immer
Nachfrage, ob wir dort spielen
können. Es war bisher organisatorisch nur immer schwer
gewesen dort mit 16 Leuten
eine Tour zu spielen. Die Kombination aus einem Soundsystem mit den Charityprojekten
Viva Con Aqua und Gemeinsam für Aftika und dem Goethe Institut hat es dann möglich gemacht und gleichzeitig
auf ein Level gehoben, dass
über die Konzerte hinaus ging.
Das war für mich wichtig. Auf
der ersten ausgiebigen Afrikatour sollte für mich mehr passieren als nur tolle Konzerte
zu spielen.
Du hast lange keine Soundsystem Shows mehr gespielt.
Kam durch die Afrikareise
für dich die Inspiration,
dies auch mal wieder in
Deutschland zu tun?
Wir haben an sich schon vorher beschlossen mal wieder
Soundsystem Shows zu spielen. Jetzt kommen die Festivals
wieder, die Platte ist durch
und das ist der Moment wo
ich das Gefühl habe, ich möchte zurück zu den Anfängen
gehen. Ich will dieses intime
Clubfeeling wieder spüren bevor ich wieder auf den großen
Festivalbühnen stehe.
Vielen Dank für
das Interview.
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Haunt - Das Böse erwacht

d

er schweigsame und etwas schüchterne Evan
(Harrison Gilbertson „Need for Speed“) zieht mit
seiner Familie in ein abgelegenes Haus, das von Natur
umgeben ist. Seine Eltern
wissen von dem Unglück der
Vormieter. Von der ehemals
glücklichen Morello Familie
ist nur noch Mutter Janet (Jacki Weaver - „Silver Linings“)
am Leben. Ihr Mann und die
Kinder sind durch tragische
Umstände verstorben. Die
neuen Mieter lassen sich
von der Vorgeschichte des
Hauses nicht abschrecken und
starten voller Freude in ihr
neues Leben. Evan verguckt
sich schnell in die mysteriöse
Nachbarstochter
Samantha
(Liana Liberato - „Die Logan
Verschwörung“), die immer
wieder zu ihm kommt, um
vor den Prügeln ihres Vaters
zu fliehen. Auf dem Dachboden finden beide eine geheimnisvolle Box mit der man angeblich mit den Toten Kontakt
aufnehmen kann. Die beiden
Teenager ahnen nicht, dass sie
damit die Büchse der Pandora
öffnen. Nach und nach offenbart sich der Schrecken

der Vergangenheit und das
Grauen nimmt seinen Lauf.
Die Story wurde so oder so
ähnlich schon in zahlreichen
Geisterhausfilmen adaptiert
und mal mehr mal weniger
erfolgreich umgesetzt. Im Fall
von „Haunt“ setzt Regisseur
Mac Carter in seinem RegieDebüt eher auf gedehnte
Spannungsmomente als auf
möglichst viele Horroreffekte.
Eine gute Wahl, da sonst die
Gefahr besteht ins Lächerliche
abzudriften und den ganzen
schönen Grusel kaputt zu
machen.
Produziert wurde „Haunt“
von den Machern „Paranormal Activity“, „Insidious“
und „District 9“. Der Film
lebt von seiner Atmosphäre
und den Fragen, welche die
erzählte Handlung bis zum
Schluss aufwirft. Das Rad
des Horrorfilm-Genres wird
hier nicht neu erfunden,
doch gut für eine schaurige
Abendunterhaltung ist er allemal. „Haunt“ ist seit dem
27. Juni 2014 über Universum Film als Blu-ray, DVD
und Video on Demand erhältlich.

© Universum Film GmbH

Die Brücke – Transit in den Tod

e

in unbemannter Frachter
kommt von Kurs ab und
läuft an der Öresundbrücke, welche Kopenhagen
mit der schwedischen Stadt
Malmö verbindet, auf Grund.
Von der Besatzung fehlt jede
Spur. Es werden lediglich ein
paar betäubte Jugendliche
gefunden, deren Gesundheitszustand sich zunehmens
verschlechtert. Als die Jugendlichen schließlich im Krankenhaus sterben wird die Entführung zum Mordfall, dessen
gesamtes Ausmaß den Ermittlern erst klar wird, als weitere
Menschen sterben und im Internet ein Bekennervideo einer
mit Tiermasken vermummten
Terroristengruppe auftaucht.
Der Fall bringt die schwedische Kommissarin Saga
Norén (Sofia Helin) und ihren dänischen Kollegen Martin Rohde (Kim Bodnia) dazu
wieder zusammen zu arbeiten.
Beide hatten sich seit ihrem
letzten gemeinsamen Fall und
dem Tod von Martins Sohn
August nicht mehr gesehen,
doch scheint die gemeinsame
Arbeit besonders Martin vorerst gut zu tun. Dieser ist immer noch mit der Aufarbeitung des Todes seines Sohnes
WERBUNG

beschäftigt. Er hofft durch
Treffen mit dem Mörder Jens
Hansen, seinem ehemaligen
Kollegen, Frieden zu finden,
was sich als schwieriges Unterfangen erweist. Während
Saga ebenfalls mit ihrem Privatleben beschäftigt ist, kommen immer mehr Menschen
ums Leben. Die Polizei kommt
den Tätern langsam auf die
Spur, allerdings ist die Gruppe
wesentlich größer und besser
vernetzt, als ursprünglich angenommen. Und nur langsam
wird den Polizisten klar worauf die Anschläge eigentlich
abzielen.
Auch wenn der Fall nicht in
direktem Zusammenhang mit
den Ereignissen der 1. Staffel steht, ist Vorwissen über
die vorhergegangenen Folgen
auf jeden Fall von Vorteil,
da die Hauptcharaktere eine
Vorgeschichte haben, die sich
nicht automatisch erschließen
lässt. Sofia Helin spielt dabei
die Kommissarin mit Asperger-Syndrom so überzeugend,
dass sie einem beim Zuschauen schon fast auf die Nerven
geht. Die Serie zeichnet sich
durch mehrere parallel verlaufende
Handlungsstränge

Fack Ju Göhte

n

ach
einem
Raubüberfall landet
der
Kleinganove Zeki Müller
(Elyas B'Barek) im
Knast. Als er entlassen wird, hat
er nichts anderes
im Sinn als seine
Beute auszugraben und sich aus
dem Staub zu
machen. Dumm
nur, dass während seiner Haft
die
Turnhalle
der Goethe-Gesamtschule gebaut wurde. Um
an das Geld zu
kommen,
hat
er keine andere
Wahl, als sich als
Aushilfslehrer in
der Schule einstellen zu lassen. Während er nachts nach
dem Diebesgut gräbt, muss
er sich tagsüber mit dem
deutschen
Bildungssystem
herumschlagen. Zu allem
Übel bekommt er auch noch
die Problemklasse der Schule
aufgedrückt, die ihre Lehrer
regelmäßig zu Selbstmordversuchen treibt.
Die Streiche der Teenager
lässt Zeki jedoch keinesfalls
auf sich sitzen und zeigt allen
wer der Boss ist. Seine Lehrmethoden sind mehr als fragwürdig, doch erobert er mit
seiner ungehobelten Art widerwillig nicht nur die Herzen seiner Schüler, sondern
auch das der spießigen und
etwas nervigen Referendarin
Lisi Schnabelstedt (Karonile
Herfurth). Nächtliche Graffititouren, Paintballattacken
und Schulausflügen zu Drogenjunkies machen das Chaos perfekt.
Der Film erfüllt wirklich
alle Klischees, an die man bei
einer
Teenie/Schulkomödie
nur denken kann, inklusive
Romeo und Julia Aufführung des Schultheaters. Die
Handlung wie auch das Ende

WERBUNG

aus, deren Verbindung sich
erst nach und nach erschließen
lässt. Die erste Staffel wurde
bei den Crime Thriller Awards
und dem Prix Europe ausgezeichnet. Für die zweite Staffel
erhielten Sofia Helin und Kim
Bodnia den Robert Award
(„dänischer Oscar“) als beste

Darstellerin und bester Darsteller.
Die 2. Staffel von „Die Brücke – Transit in den Tod“ ist
seit Anfang Mai auf DVD und
Blu-ray inklusive Bonusmaterial erhältlich. Eine 3. Staffel
ist bereits in Planung.

sind vorhersehbar, doch ist es
Drehbuchautor und Regisseur
Boran Dagtekin gelungen den
Weg dorthin amüsant und unterhaltsam zu gestalten. Die
Charaktere wirken weder gekünstelt noch kommt der Film
mit der Moralapostelkeule à
la 'wir verstehen die Jugendlichen unserer Zeit' daher. Der
Film lebt von überzeichneten
Figuren und derben Sprüchen
und zeigt wieder einmal, dass
unter jeder harten Schale doch
irgendwie ein weicher Kern
steckt.
Fack Ju Göhte war mit über
7 Millionen Zuschauern der
erfolgreichste Film des Jahres, damit ist es den Machern
von Türkisch für Anfänger
ein weiteres Mal gelungen,
den Nerv des Publikums zu
treffen. Der Streifen ist seit
dem 8. Mai 2014 überall im
Handel als Blu-ray, DVD und
Video on Demand erhältlich.
Als Bonusmaterial gibt es ein
Making of, viele entfallene
Szenen und Special Clips sowie Outtakes, Interviews und
Audiokommentare von Elyas
M'Barek, Karoline Herfurth
und Regisseur Bora Dagtekin.
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Millz

Mark Barrott

Chupacabras

Nicola Conte

Grand Analog

Maxi Priest

Sketches From An
Island

Palante

Free Soul

Modern Thunder

Easy To Love

Als der damals 17jährige Ryan Jamaal Brooks aka Millz von einem
Vorort nach Toronot zog, hatte
er es anfangs nicht leicht. Doch
er schaffte es, sich durchzusetzen und erhielt im schuleigenen
Aufnahmestudio die Möglichkeit
seine Fähigkeiten als Rapper, Produzent und Songwriter zu trainieren. Vier Jahre später folgte ein
Plattenvertrag mit der Nova Music
Group. Am 02. Juni 2014 ist sein
Debütalbum „Dopanine – A Vidvid
Dream“ bei BBE Records erschienen. Bei den Aufnahmen wurde
Millz tatkräftig von Produzent und
Labelkollege Slakah the Beatchild
unterstützt, der sieben Tracks des
Albums produzierte.
Der Longplayer zeichnet sich
durch eher gechillte Hip Hop Beats aus, die elektronische Elemente
enthalten. Teilweise hat man wirklich das Gefühl in einem Traum zu
sein. Die Songs sind gut hörbar,
doch hat man zum Teil das Gefühl, dass Millz sein Potenzial nicht
ganz ausschöpft. Was nicht ist
kann ja noch werden. Millz hat Talent, das er in den nächsten Jahren
bestimmt noch ausbauen wird.

Mark Barrotts musikalisches Spektrum ist vielfältig, genau wie seine
Wohnorte. Nachdem er vom britischen Shefflied nach Uruguay
umsiedelte, gründete er 2008 das
Musiklabel International Feel. Es
folge die Zusammenarbeit mit
Künstlern wie Quiet Village, Gatto
Fritto oder Cosmic-Disco Legende
Danielle Baldelli. Vor zwei Jahren
zog es den Produzenten nach
Ibiza. Dort produzierte und veröffentlichte er seine Produktionen
vorerst unter diversen Pseudonymen (Rocha, Bepu N'Gali, Fights
of Fancy etc.) und versuchte sich
dabei an verschiedenen Musikstilen. „Sketches From An Island“ ist
seine erste Veröffentlichung unter eigenem Namen. Die Scheibe
wurde am 02. Juni 2014 bei International Feel veröffentlicht. Balearic Music hat, als Nische der Clubmusik, inzwischen weit über den
bekannten Café del Mar Sound
hinaus internationale Fans gefunden. Mark Barrott hat sich von diesem Sound inspirieren lassen und
ein entspanntest Chill-Out-Album
geschaffen, das die Sorglosigkeit
der Insel nach Hause transportiert.

Die Musiker von Chupacabras
kennen sich zum Teil noch aus
der Schulzeit. Nach und nach
schlossen sie sich zu einer festen
Formation zusammen, deren musikalischer Background so vielfältig
ist wie auch ihre Musik. Am 09. Mai
ist nun „Palante“, das dritte Album
der Kölner Künstler erschienen.
Das Album wurde in Eigenregie
produziert und auf dem eigenen
Label Chupacabras veröffentlicht.
Die Ansage der Platte ist klar.
Auf geht’s! Nach vorn und bewegt euch! Bei den energiegeladenen Rhythmen fällt es durchaus schwer still sitzen zu bleiben.
Doch auf „Palante“ geht es nicht
nur um Partys und Heiterkeit.
Chupacabras rappen auf Deutsch
und Spanisch und setzen sich mit
Themen wie den hiesigen Ausländerbestimmungen oder der Anonymität und Kälte der modernen
Welt auseinander. Mit Latin Hip
Hop, Dub-Step, Cumbia-Electro
und Elementen aus Ska und Reggae hat das Album trotz aller
Vielseitigkeit eine klare Richtung.
Diesen Sommer ist die Band auf
einigen Festivals anzutreffen.

Nicola Conte hat in jungen Jahren eine klassische Musikausbildung erhalten und ist heute als
DJ und Produzent tätig. Conte
hat sich dem Jazz und dem Soul
verschrieben und während seiner
Laufbahn Beziehungen zu zahlreichen Künstler/innen aufgebaut,
mit denen er über die Jahre immer
wieder zusammen arbeitete. So
zum Beispiel die Londonerin Bridgette Amofah und die aus Brooklyn stammende Melanie Charles,
die mit ihren kraftvollen Stimmen
auch auf Contes neuster Veröffentlichung „Free Soul“ vertreten sind.
Des Weiteren treten Marvin Parks,
José James, Tasha's World und Heidi Vogel in Erscheinung. Umgeben
von Musikern, die ihr Handwerk
eindeutig verstehen, interpretieren
sie neue Stücke und Klassiker aus
Soul und Jazz und lassen den deepen Sound der 60er Jahre wieder
aufleben.
Nicola Conte komponierte einige
der Stücke selbst und ist teilweise
für die Lyrics verantwortlich. Er ist
zudem auch Kopf des Labels Schema Records, bei dem sein neues Album am 30. Mai 2014 erschienen ist.

Grand Analog sehen sich eher als
kreatives Kollektiv, mit verschiedensten musikalischen Wurzeln
und weniger als Band im herkömmlichen Sinne. Auch ist es ihr
Ansinnen, sich von den gängigen
Rapper-Klischees zu lösen und die
Zuhörer dazu zu bewegen, ihren
Horizont zu erweitern. Nicht nur
inhaltlich sondern auch musikalisch gehen Grand Analog eigene
Wege und lassen sich daher nur
schwer auf einen Musikstil festlegen. Das gilt auch für Ihre neuste
Veröffentlichung. Mit „Modern
Thunder“ bringt die kanadische
Truppe um Frontmann und Rapper
Odario Williams bereits ihr drittes
Studioalbum heraus. Das Album
ist am 09. Mai 2014 bei Ferryhouse
erschienen und besteht aus einer
Mischung aus Hip Hop, R&B und
Dub-Reggae; allerdings lassen sich
auch Elemente aus Rock, Funk und
Soul auf der Scheibe finden. Der
Mix funktioniert und bescherte
Grand Analog in ganz Nordamerika
viel Resonanz. Da live ihre spontane und kreative Ader noch viel
mehr zur Geltung kommt, dürfte
sich ein Konzertbesuch lohnen.

Seit der Jahrtausendwende wurde
es ruhig um Maxi Priest, der mit
15 Mio. Albumverkäufen weltweit,
einem Nr. 1 Hit in den US-Charts
und einer Grammy Nominierung
der erfolgreichste Solokünstler der
britischen Reggae-Geschichte ist.
Nach seinem Debüt im Jahr 1985
erreichte er Anfang und Mitte der
90er Jahre sein Schaffenshoch.
Jetzt ist er endlich mit einem neuen Album zurück. „Easy To Love“ ist
am 27. Juni 2004 bei VP Records
erschienen und wurde von einigen
der bekanntesten Produzenten Jamaikas produziert.
Maxi Priest ist seit jeher für seine gefühlvollen Songs und seine
sanfte Stimme bekannt und stellt
sein Können nun erneut unter
Beweis. „Easy To Love“ ist ein großartiges Lovers Rock Album, das
Elemente aus Roots Reggae, Dancehall und R&B beinhaltet. Neben
der britischen R&B Sängerin DeLaRose sind Dancehall Interpret Assassin und Reggae-Legende Beres
Hammond mit einem Feature
vertreten. Bleibt zu hoffen, dass
bis zum nächsten Studioalbum
nicht wieder Jahre ins Land gehen.

www.bbemusic.com

www.sketchesfromanisland.com

www.los-chupacabras.de

www.nicolaconte.it

www.grandanalog.com

www.maxipriest.com

Foto: BBE Records

Foto: ballyhoo media

Foto: Soulfire Artists

Foto: Passionate PR

Foto: wilde+schneider

Foto: Rootdown Records

Dopamine A Vivid Dream
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Messeallerei

D

a im Juni die bedeutendste
Videospielfachmesse im L.A.
abgehalten wurde, schadet
ein kleiner Rückblick vor der Gamescom im August in Köln für die
zockende Fraktion wenig. Sony,
Microsoft und Nintendo buhlen
schließlich nicht um die Gunst
von Journalisten, sondern um die
der zahlenden Kundschaft, die bereit ist sich für manch einzelnen
Spiele-Titel eine komplett neue
Konsole anzuschaffen.
Microsoft eröffnete die Messe
wie üblich mit ihrer Pressekonferenz, auf der gezeigt wurde, was
man im letzten Jahr gelernt hatte.
Anstatt auch nur ein Wort über
Multimedia oder auch das kürzlich
aus der Verpackung verbannte
Kinect-Gadget zu verlieren, konzentrierte sich der neue Xbox
Häuptling Phil Spencer auf das geforderte: Spiele.
Um die Zweifler wieder etwas
näher zu rücken und den Anhängern etwas zu bieten. Dennoch ist
ersichtlich, dass der Schaden der im
letzten Jahr dank Digital Rights Management Idee angerichtet wurde,
schwer zu beheben seien wird.

Bild: Entertainment Software Association (ESA). Copyright © 2014

Trotz eines neuen Forza Horizon
2, einer Halo Master Chief Collection
die Halo 1- 4 beinhaltet und trotz
eines wahnsinnig ansprechenden
Indie Titels der „Ori and the hidden
Forrest“ heißt. 2014 erscheinen, wie
auch auf der Sony Konkurrenz-Maschine, zu wenige Verlockungen
(Sunset Overdrive) die einen das
wankelmütige Verhalten des Herstellers vergessen lassen würden.
Der Ausblick nach 2015 verspricht
da etwas Besserung, doch neben
einem bisher nicht zu deutenden
Projekt der Bayonetta Macher namens „Scalebound“ oder Microsofts „Halo 5“, werden wie auch
in diesem Jahr, die meisten kommenden Titel auch auf anderen
Spiele-Maschinen erscheinen.
Daher bisher weiterhin nur unter
zweifelhafter Beobachtung - diese
Xbox One.
Sony war im letzten Jahr der
große Gewinner, da man das wackelnde Vertriebskonzept der Videospiele so beließ wie gehabt und
wie es von den Spielern verlangt
wurde. Microsoft wurde wohl so
letztendlich zum Umschwenken
der Online-Pläne gezwungen und

die Zocker dankten Sony diese
Kampfansage mit einem Raketenstart der Playstation4.
Mittlerweile ist der Rauch etwas abgezogen und Besitzer der
neusten Playstation hungern nach
Neuem. Leider gelang es dem
Konzernriesen wieder nicht die
Bedürfnisse zu erfüllen, da auch
2014 keine bedeutenden Entwicklungen erscheinen werden. Neben
Umsetzungen einiger letztjähriger
Hits, erscheinen auch hier Entwicklungen wie „Little Big Planet 3“, die
sogar noch für die Vorgängerkonsole erscheinen oder eben bereits
erschienen waren. GTAV und The
Last of Us sind die Spiele des Jahres 2014 für PS4. Déjà vu.
Daher fiel man wohl auch etwas in alte Verhaltensmuster
zurück und pries die Zukunft
des Gamings auf dem eigenen
System an und nicht dessen Gegenwart. Das VR-Headset Project
Morpheus wurde erneut vorgestellt, jedoch wurden keine Informationen über Preis und Erscheinungstermin genannt.
Entwicklungen, die die wirkliche Power der PS4 demonstrieren sollen, erscheinen frühestens

im Frühjahr 2015.
Spiele auf die
die Massen zu
hoffen schienen,
wurden dagegen
erneut nur durch
Trailer angekündigt, die keine
Prognosen zuließen. Uncharted 4, The Order
Bild: Entertainment Software Association (ESA). Copyright © 2014
1886, Bloodborne.
Der vorher noch etwas beläSomit waren erneut die Inde- chelte WiiU Produzent sorgte mit
pendent Entwickler ein großes einer geballten Spiele-Ladung
Thema. So groß, dass ein ge- für Freudenstürme und Verwunzeigter Trailer des Hello Games derung. Nicht nur bekannte ProTitels „No Mans Sky“ für mehr duktionen wie das heiß erwartete
Staunen sorgte, als die gesamte „Super Smash Bros“ oder neue
Pressekonferenz des Playstation Spiele mit alten Bekannten, wie
Herstellers in ihrer Rekapitulati- Yoshi und Kirby, sondern baldige
on. Das gewaltige Projekt, das ein Überraschungen, machten den gegesamtes Universum zum Erfor- samten Messeauftritt für Nintendo
schen verspricht, ist anschließend perfekt.
nicht grundlos zum Star-KandiSplatoon, ein acht Player Teamdaten der Messe avanciert.
Shooter, war die Überraschung
der E3. Mittels Farbkanonen das
Nintendo sendete lieber er- gegnerische Areal einsauen und
neut ein vorproduziertes Pro- als Tintenfisch-Mädel darin baden,
gramm, anstatt einen Event zu sorgte für den größten Spielspaß
veranstalten, traf damit aber den der Messe, laut mehreren OnNagel der Zeit auf den Kopf.
line-Previews.
Kein Kinderspaß ist dagegen
„The Devils Third“ von Ninja Gaiden
Macher Tomonobu Itagaki, das
nach der THQ-Pleite auf WiiU ein
exklusives Zuhause gefunden hat
und noch dieses Jahr härteste
Männer-Action abseits der bunten
Nintendo-Welten bieten wird.
Lovley Baby Bayonetta wird in
ihrem exklusiven zweiten Teil, der
endlich im Oktober erscheint, sogar den ersten exquisiten Part von
2010 in überarbeiteter Fassung im
Gepäck dabei haben.
Captain Toad aus Super Mario 3D
World bekommt sein eigenes Spiel
in welchem er als Treasure Tracker
seiner Leidenschaft des Schätzebergens nachgehen darf.

Demnächst bei exzessiv.tv
Micha mal wieder in Wien unterwegs
Alles rund um die Hanfparade
News und Updates bis es kracht!
exzessivDasMagazin
WERBUNG

Jeden Freitag neu!

Jetzt abonieren!
www.exzessiv.tv

exzessivDasMagazin

@exzessivtv

Und dank Xenoblade Chronicles X und des kommenden Open
World Zeldas, die beide auch optisch zu beeindruckten wussten,
dürfen sich auch RPG- und Adventure-Jünger auf WiiU langsam die
Sandalen schnüren.
Das bemerkenswerteste neben
dem Elan und der Begeisterung,
die Big-N und dessen Angestellte
in die Präsentationen wie das gesamte Spieleportfolio steckten, ist
die Tatsache, dass der vergleichsweise kleine Konzern, derzeit
nahezu alles aus eigener Kraft
produziert. Dies zahlt sich in der
vollkommenen Exklusivität aller
Spiele aus - sowie in der wieder
erwachten Begeisterung vieler
Spieler für ihren einstigen Lieblingshersteller.
Davon können andere Parteien,
die sich aktuell fast ausschließlich auf die Unterstützung von
Drittherstellern verlassen müssen, nur träumen. Der tröpfelnde
Third-Party Support auf Nintendos
aktueller Spiele-Maschine WiiU,
könnte hingegen nach der E3
auch langsam wieder Fahrt aufnehmen, selbst wenn er gerade
nicht mehr unbedingt benötigt
scheint.
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tests & text: mze

One Piece:
Unlimited World Red

Armillo

Spindizzy

D

Piratengarn

R

uffy, Zorro, Franky und Chopper sind Anime-Fans ein Begriff.
Die total durchgeknallte Toei-Piratencrew bekannt aus Funk und
Fernsehen, landete nun dank Bandai Namcos Mithilfe als Videospiel
auf einigen Konsolen und im Spiel
auf einer neuen Insel, die viele mysteriöse Geheimnisse birgt. One
Piece: Unlimited World Red.
Ruffy, der immer auf der Suche
nach Essbaren ist, wird vom Spieler übernommen und über das
neuentdeckte Eiland geleitet. Da
dessen Dorfbewohner freundlich sind, aber auch mit Unterstützung der angereisten Gäste
rechnen, entwickelt sich oft in
Gesprächen das nächste anzupeilende Ziel, das auch im Ausbau
der Inselstadt liegen kann. Daher
muss während der eigentlichen
Abenteuer im weiteren Inselstaat
alles gesammelt werden, was die
Natur verschenkt.

Als
schnuckliges
Action-Adventure getarnt ist One Piece:
Unlimited World Red
mit Aufgaben vollgestopft, so dass sich
auch Serien-Neulinge
schnell an den etwas
eigenen Umgangston der bunten
Racker gewöhnen können. Die
Erzählweise der Story lädt zum
Schmunzeln und Kopfkratzen
ein, während man im Spielverlauf auf Entdeckungstour geht.
Die eigentlichen Level müssen
abgegrast werden, auftauchende
Feinde per träger Hack`n Slay-Mechanik vermöbelt und finale Endbosse gestellt werden. Dabei entscheidet der neue Kapitän, wen
er auf die teils gefährlichen Reisen mitnimmt und achtet darauf,
dass alle Crewmitglieder in ihren
Werten steigen, damit auch diese weitere Fähigkeiten erlernen
und ungeahnte Kräfte entwickeln
können.

Zur Auflockerung sind die Piraten der Strohhut-Gang, auch mal
damit beschäftigt zu Angeln oder
mit einem Insekten-Netz auf Kleintierjagd zu gehen, was reaktionsfordernde Mini-Games beinhaltet
und zu weiteren Schätze in der
eigenen Truhe führt. Gesammelte
Items werden nicht nur für den
Ausbau des Insel-Dorfes sondern
auch für eigene Zwecke, wie das
Kochen vitaminreicher Nahrung
oder Medizin verwendet.
Rollenspiel/Action-Adventure
üblich stehen den Charakteren einige Slots zu Verfügung, die dann
mit dem gewünschten Item belegt werden können, um im Kampf
schneller ausgewählt werden zu
können. Dazu haben die einzelnen Figuren auch Spezialfähigkeiten, die in verfügbare Plätze verankert werden wollen. Doch keine
Edelsteine oder magische Items,
sondern harte Worte werden als
Auslöser für Spezialattacken verwendet, die der jeweilige Pirat
dann während des Kampfes als
Motivator ins Getümmel schreit.
Von diesen lernt die Crew immer
wieder neue, die teils auch die
Werte verändernd, überlegt
in den Kämpfen
eingesetzt gehören.

Wiedererkennungswert zur Zeichentrickserie und dürfte auch
aus diesem Grund recht viele
Fans des durchgeknallten Teams
begeistern. Die japanische Original Vertonung und das stimmige
Konzept der Unlimited World
Red, macht das Spiel auch für
Einsteiger erträglich, die von der
deutschen Vertonung im TV bisher immer abgeschreckt wurden.
Einzig die störrische Kamera, die
äußert hakelig und steif wie ein
Knochengerüst etwas nah hinter
den Protagonisten her filmt, stört
den ansonsten recht positiven Gesamteindruck. One Piece Unlimed
World Red ist überraschender Weise keine billige Lizenzverwertung,
sondern ein kurzweiliger, spielbarer Spaßurlaub für freakige Action-Abenteurer und japanophile
Süßwassermatrosen. Sogar mit
2-Player Co-Op Modus.
Für Zeichentrick-Seebären.
One Piece: Unlimited World Red
Fotos: BandaiNamco
USK 12
Circa: 59€

Im passenden
C e l l -S h a d i n g
Zeichentrick
Look
kreiert,
erreicht
die
Qualität
des
Dargestellten
in „One Piece:
Unlimited World Red“ dazu
einen starken

WiiU - ASIN: B00IXNSHCO
PS3 - ASIN: B00IXNSF4Y
PSVita - ASIN: B00IXNSGO8
3DS - ASIN: B00IXNSHWO

as Space Gürteltier Armillo kommt
vom Urlaub zurück
und muss feststellen, dass
sein Bruder in die Gewalt
eines Roboterwesens gelangt ist. Brainwashed.
Da dazu alle anderen
Bewohner, die Space
Critter, von dem elektronischen Intruder in Kristallkammern
gesperrt
wurden, beginnt direkt
zur Heimkehr ein neuer
gefährlicher Arbeitstag.
Armillo kann sich
einem Gürteltier typisch
zusammenkugeln
und
so wesentlich schneller
als zu Fuß, die 20 verschiedenen
Welten durchrollen. Diese sind
auf kleinen Planeten erbaut und
praktischerweise den Fähigkeiten
des gepanzerten Säugers entsprechend gestaltet. An den Seiten begrenzte Rennbahnen mit
Boost-Feldern bringen Armillo auf
Höchstgeschwindigkeit und lassen den kleinen Helden wie eine
Flipperkugel in der Rampe rollen.
Labyrinthe und offene Areale sorgen mit Feind und Fallen für ein
vorsichtigeres Vorgehen und eine
häufigere Betätigung des Sprungknopfes. Mittels Dash-Attacke werden Container, in denen Gefangene festsitzen, zerstört und manch
Hindernis und Feind, in den sich
um die eigene Achse drehenden
Welten, aus dem Weg geräumt.
Verstreute Items helfen die Lebensenergie aufrecht zu erhalten
oder geben kurz anhaltende Spezialfähigkeiten. Armillo kann dann
mittels T.N.T explodieren, die Größe verdoppeln oder mit Hilfe der
kleinen Critter ballerlastige Twinstick-Shooter-Einlagen erleben.
Das kleine Indie Studio Fuzzy
Wuzzy Games hat der eigenen
Kreativität keine Grenzen gesetzt
und viele gute Ideen ansprechend
in ein eigenständiges Konzept
gepflanzt. Armillo bedient sich an
Klempner, Igel, Affen, Pampelmusen und Kugel Konzepten (Mario/Sonic/MonkeyBall/Pac-Man/
Marble Madness), weiß aber alle
Elemente in einen eigenen recht

wohlklingenden Einklang zu bringen.
Das in jeder der dreidimensionalen Welten auch Bonuslevel gefunden werden, die dann
recht famose 2D Jump´ n Run
Passagen mit dazugehörigem
Retro-Sound anbieten, macht
Armillo gleich noch etwas sympathischer. Taktische Bosskämpfe
und ein Itemshop zur Verbesserung der Heldenkräfte runden die
Indie-Produktion dann vollends
ab. Aktuell nur im WiiU e-Shop,
exklusiv für den Preis von zwei Döner Kebap erhältlich, legen Spieler die Gameplay-Momente und
sinnvoll verwendete Spiel-Ideen
Wert schätzen, bei Armillo ihr Geld
goldrichtig an, auch wenn die
bunte Kugelei leider manchmal
etwas stärker ruckelt.
A Space Cookie.
Armillo
Fotos: Fuzzy Wuzzy Games
USK 6
Circa: 6€

Nintendo WiiU eshop

Another World 20th Anniversary Edition
Museumsstück

gleich ein detailarmer Stil erzwungen, der Another World zu dem
macht was es ist. Kunst.

G

ott schuf die Erde in sieben
Tagen – Another World benötige zwei Jahre.
Diese Worte standen anno 1991
auf der Verpackung des Amiga und
Atari ST Klassikers Another World
aus dem Hause Delphine Software
und sorgten wie das folgende Erlebnis für großes Staunen. Éric Chahi schuf mit diesem aufwendigen
Computerspiel einen Klassiker, wie
sie heute nur noch selten erscheinen. 2012 wurde es wohl auch aus
diesem Grund als eines der ersten
Computerspiele im Museum of
Modern Art aufgenommen.
Lester Knight Chaykin fährt
mit seinem Ferrari vor sein Labor.

Ein Partikelbeschleuniger wird in
Gang gesetzt und während ein
Experiment vom Cola-Dosen trinkenden Protagonisten gestartet
wird, schlägt der Blitz ein. Lester ist
in einer anderen Welt. Das knapp
dreiminütige Intro, das flüssig auf
genannter Hardware lief, sorgte für
Hochspannung, der direkte Übergang ins Spielgeschehen rief kurz
Verwirrung und später Hochachtung hervor. Eine Besonderheit von
Another World lag in der grafischen
Gestaltung, die für die Charakterdarstellung Polygone verwendete. Dadurch wurden menschliche
Animationen möglich, ohne den
begrenzten Speicherplatz der alten
Maschinen zu verbraten, aber zeit-

Viele aufwendig gezeichnete
Hintergründe, ein durchdachtes
Storytelling, das ohne Worte funktioniert und eine wegweisende
Spielbarkeit, die das Trial & Error
Genre stark prägte. Alles wie aus
einem Guss. Lesters Aufgabe besteht immer darin einen einzigen
Bildschirm zu überleben, der anschließend auf den nächsten blättert. Da Lester nur rennen, langsam
laufen, treten und springen kann,
ist dies keine leichte Aufgabe für
den frisch teleportierten Menschen
vom anderen Stern. Nahezu jeder
einzelne Screen des Spiels ist mit
tödlichen Fallen oder Kreaturen besiedelt, die erst erkannt und dann
richtig ausgespielt werden müssen.
Da oft erst entdeckt werden muss,
was die verlangte Herangehensweise ist, stirbt Lester dabei tausend
Tode. Trial & Error. Another World ist
daher eigentlich ein Knobel-Spiel,
das aber etwas Geschicklichkeit
und Joypad-Talent erfordert. Oft
muss zum perfekten Zeitpunkt
der richtige Knopf gedrückt wer-

den, und über mehrere
umschaltende Bildschirme
der Protagonist am Leben
gehalten werden. Da Lester
neben einem Alien-Buddy
auch mit fremden Waffen
umzugehen lernt, erschweren folgende Feuergefechte,
sein Ziel zurück zur Erde zu
kommen, noch etwas mehr.
Nach jedem Tod darf jedoch
direkt vom letzten Savepoint aus
neues Wissen angewandt werden,
so bietet Another World selten
Frustmomente, aber eben öfters, zu
knackende Kopfnüsse.
In der Another World 20th Anniversary Edition, die schon vor drei
Jahren für Tablets und iPhones erschien, und die nun (wieder) für
fast alle Heimkonsolen und portablen Geräte umgesetzt wurde,
können sich Retro-Zocker erneut
durchs All schießen lassen, um als
Lester Knight auf einem fremden
Planeten zu erwachen. In Full HD,
mit überarbeiteten Hintergründen, die das Originalwerk schmeichelnd verschönern und einem
glassklaren CD-Soundtrack direkt
aus der Internet-Steckdose, zu
beziehen.

Für Besitzer und Kenner des
Originals lohnt die Anschaffung
aber nur bedingt, da Inhaltlich
die gleichen Tricks wie '91 geboten und verlangt werden. Kennt
man die Lösungen für Lesters Misere, ist auch die Another World
20th Anniversary Edition in 15 Minuten durchgespielt. Ein mitliefern des exklusiven Nachfolgers
„Heart of the Alien“, der bisher
nur in Amerika auf Sega Mega-CD
erschienen ist, hätte daher nicht
geschadet, auch wenn es den Erfinder von Another World damals
nicht sonderlich begeisterte. Another World bleibt aber auch so
in allen erhältlichen Versionen,
fraglos ein zeitloses Meisterwerk.
Pflichtlektüre.

Another World
Fotos: The Digital Lounge
USK 12
Circa 8€

( eshop / Psn / XboxLive )
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Anja (20) aus Berlin fragt:

Ein Nutzer (ohne Alter
und Wohnort) schreibt:
„High Kascha,
erstmal vielen Dank an Euch! Ich bin
so froh, einer tollen und gerechten
Community anzugehören! Mein
Tipp: Wenn ein Peace zu weich ist,
um es komplett aus dem Baggy zu
bekommen, lege ich es eine halbe
Stunde ins Eisfach (Kühlschrank
geht auch)! Wenn ich es dann wieder heraushole, lässt sich der Kanten problemlos vom Plastik trennen!“

„High Kascha,
ich habe irgendwie immer wieder
die gefälschten OCB. Ich kann auch
irgendwie an der Verpackung den
Unterschied nicht gut erkennen –
manchmal denke ich, eine Packung
ist gefälscht, weil das Hologramm
seltsam aussieht, und dann ist alles
in Ordnung. Kennst du vielleicht ein
Unterscheidungsmerkmal
außer
der Papierstruktur? Ich muss immer
ein Vergleichspaper dabei haben,
um das zu merken.“

Kascha antwortet:

Kascha antwortet:

„Hi lieber Leser,
wir freuen uns genauso, so viele
engagierte und motivierte Leser zu haben. Ein guter Tipp,
den ich auch weiterempfehlen
möchte und deshalb hier gleich
mal für Alle an dieser Stelle
veröffentliche. Umgekehrt übrigens der Tipp, wenn schwarzes
Haschisch zu hart geworden ist,
und man keine Wurst mehr daraus formen kann: Einfach mal
eine Feuerzeugflamme daneben
halten (nicht anbrennen, wie bei
braunem Bröselhasch). Dann ein
bisschen zwischen den Fingern
rollen und es ist weich (fast) wie
neu, nur etwas brüchiger.“

„Hi Anja,
darüber habe ich auch schon
intensiv nachgedacht. Das für
mich bisher deutlichste Unterscheidungsmerkmal ist der im
Wasserzeichen enthaltene Turm:
Bei den echten OCB ist er detaillierter gezeichnet, vor allem
das „Zwischendeck“ auf etwa
halber Höhe ist dort eher flach
und breit. Bei den gefälschten
OCB hat der Turm weniger Details und das „Zwischendeck“
ist eher rundlich und nicht ganz
so flach. Mit ein wenig Übung
solltest du das auch ohne „Vergleichspaper“ erkennen können.“
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Erste Hilfe für Kiffer

Manuel (22) aus Erfurt
möchte wissen:

Simon (17) aus
Mannheim fragt:
„Hi Kascha,
ich habe schon ein paar Mal gekifft und mir auch einmal einen
Tee gemacht, aber ich habe nie
etwas gemerkt und mir ging es
danach ganz normal. Weißt du,
woran das liegen könnte oder ob
man dabei etwas „falsch“ machen
kann?“
Kascha antwortet:
„Hallo Simon,
tatsächlich berichten sehr
viele Leute, dass sie beim ersten Konsum gar nichts bemerkt haben oder nur sehr
schwach, und dass sie einige
Male konsumieren mussten, bevor sie eine wirklich
nennenswerte
Wirkung
wahrgenommen
haben.
THC wirkt nicht wie Alkohol oder zahlreiche andere
Drogen durch eine Vergiftung des Organismus psychoaktiv, sondern dadurch,
dass der Wirkstoff einem
körpereigenen Hormon sehr
ähnlich ist und an dessen
Rezeptoren andocken kann.
Deshalb kann die Wirkung

bei jedem, abhängig von der
jeweiligen
neuroendokrinologischen Ausgangssituation, also sozusagen dem
„Hirnstoffwechsel“, unterschiedlich ausfallen: Der
eine wird müde, der nächste bekommt Panik und ein
dritter lacht sich schlapp.
Deshalb kann auch bei Heranwachsenden vor dem 20.
Lebensjahr die Wirkung anders sein als bei Älteren. So
hören viele jugendliche Kiffer irgendwann auf, weil sie
„die Wirkung nicht mehr so
empfinden“, während andere sehr spät anfangen, weil
sie es als Jugendliche nie
gut vertragen haben. Andere kiffen viel ohne Nebenwirkungen während wieder
andere von ein paar Zügen
an einem Joint so fertig sind
wie von einer Kiste Bier. Natürlich kann man auch etwas „falsch“ machen – zum
Beispiel ist zu beachten,
dass THC fettlöslich ist und
folglich der Tee auch Sahne
oder Milch enthalten sollte.
Ich würde mir aber auch kei-

ne übermäßigen Gedanken
darüber machen: Vielleicht
hast du auch nur zu viel erwartet. Cannabis verursacht
in der Regel keinen starken
„Rausch“ wie man ihn vom
Alkohol kennt oder gar Halluzinationen oder Wahnvorstellungen, sondern man ist
weitestgehend „normal“ –
oft nur ein wenig langsamer
und entspannter, manchmal
auch etwas heiterer, je nach
Dosis, Situation und persönlicher Ausgangslage. Etwas
anders kann das bei höheren
Dosierungen von mehr als
einem Gramm pro Person
innerhalb von kurzer Zeit
sein. Von exzessiven Experimenten würde ich allerdings
mit 17 grundsätzlich altersbedingt noch eher abraten,
da sich nicht ausschließen
lässt, dass starker Konsum
während der Hirnentwicklung nicht vielleicht doch
schädliche Auswirkungen
haben könnte. Das gilt natürlich für alle Drogen, auch
für Alkohol: in Maßen, nicht
immer nur in Maßkrügen.“

„Hallo Kascha,
ich habe neulich beim Umzug
hinter meiner Couch noch einen
Beutel Gras gefunden. Das sind
bestimmt so 5 Gramm, die da vielleicht ein Jahr oder mehr gelegen
haben. Das ist jetzt völlig staubig
und fast geruchlos mit einem sehr
leichten Grasgeruch aber gar nicht
muffig. Kann man das noch rauchen oder gibt es da ein Verfallsdatum? Kann das irgendwie schlecht
werden oder so? Und kann ich
irgendwas tun, um es wieder ein
bisschen feuchter zu bekommen?“
Kascha antwortet:
„Hi Manuel,
das ist ja mal ein glücklicher
Fund – deine Nachmieter hätten sich sicher auch gefreut.
Wenn du keine Spuren von
Schimmel entdecken kannst,
zum Beispiel Schimmelsporen am Gras selbst oder ein
muffiger, schimmliger Geruch, dann spricht erst einmal
nicht viel dagegen, dass man
es noch rauchen kann. Wenn
es nicht gerade am Heizungsrohr gelegen hat, sondern

einigermaßen kühl und dunkel, sollte auch trotz dem normalen THC-Verlust über die
Zeit einfach durch die Umgebungstemperatur immer noch
ein wenig Wirkstoff enthalten
sein – insbesondere, wenn der
Beutel gut verschlossen war.
Leider gibt es meines Wissens
keinen sinnvollen Weg, wie
man das wieder feucht bekommen kann – sobald man es
anfasst, wird es wohl zu Staub
zerfallen. Vor einiger Zeit wurde im chinesischen Xinjiang
Cannabis gefunden, das dort
vor 2.700 Jahren als Grabbeigabe gedient hat: Es sah wohl
noch grün und frisch aus und
sogar die Harzdrüsen waren
noch zu erkennen. Es roch al-

lerdings nicht mehr nach Hanf
und wird wohl nach so langer
Zeit auch keinen nennenswerten Wirkstoffgehalt mehr
gehabt haben. Schade, denn
über 700 Gramm antikes Gras
der Nomaden wäre sicher eine
interessante Erfahrung gewesen. Nicht mehr konsumieren
würde ich aber Gras das entweder a) muffig riecht oder
b) merkwürdige Flecken und
Veränderungen
bekommen
hat oder c) Spuren von Schimmelbildung aufweist. In diesen
Fällen ist nicht nur der Genuss
stark beeinträchtigt, man setzt
sich auch zusätzlich gesundheitlichen Risiken aus.“

Kascha ist per Email
zu erreichen.
Also ran an die Tasten,
dumme Fragen
gibt es nicht.
kascha@hanfjournal.de
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Die Demokratie frisst ihre Kinder

Deutschland ist ein Nationalstaat, in dem die Bürger laut Verfassung über sich selbst herrschen. Die ollen Griechen nannten
dieses Konstrukt der Gewaltenteilung eine Demokratie. Doch wer sich im der Land der Deutschen genauer umguckt, der
sieht nicht die Vielen herrschen, sondern einige Wenige. Und das nennt man eine lupenreine Oligarchie.
von Sadhu van Hemp

d

ie Demokratie ist eine
Regierungsform,
die
sich durch die Zustimmung der Mehrheit der Bürger legitimiert. Diese Spielart
der „Volksherrschaft“ hat sich
nach westlich geprägtem Verständnis als „einzig" richtige
staatliche Grundordnung erwiesen. Und das ist auch gut
so, denn ohne Teilhabe und
Beteiligung des Bürgers an
der politischen Willensbildung hätten wir noch einen
Kaiser oder schon wieder einen Diktator. Und wer will
schon in einem Staat leben,
in dem es keine freien Wahlen gibt? Wir wollen uns mit
einer politischen und gesellschaftlichen Opposition auseinandersetzen; wir wünschen
die Wahrung der Grund- und
Bürgerrechte. Und was die
Staatsräson betrifft, gehen wir
davon aus, dass die vom Mehrheitsprinzip definiert wird. So
steht es im Grundgesetz, das
vor 65 Jahren von Menschen
für Menschen geschrieben
wurde – und nach wie vor gilt.
Nur leider haben die Verfasser der Verfassung die
Rechnung ohne eben diese
"Menschen" gemacht. Hitlers
Erben zu demokratisieren und
auf eine höhere Zivilisationsstufe zu heben, ist seit Anbeginn eine Dauerbaustelle,
und niemand weiß, was wir
Baumeister eigentlich bauen.
Ist das deutsche Haus doch
nur ein aus ökonomischen
Zwängen gezimmerter Nationalstaat, der völlig gegensätzliche Volksstämme auf
Einigkeit trimmt. Was nach
dem Deutsch-Französischen
Krieg 1871 als Deutsches
Reich begann und heute unter
dem Namen Bundesrepublik
Deutschland firmiert, ist nur
ein Vielvölkerstaat wie jeder
andere, der sich jederzeit in
Luft auflösen kann, wenn sich
die Interessenlagen geographisch verschieben. Bestes Beispiel sind unsere bayerischen
Landsleute, die sich einfach
nicht im Germanenreich heimisch fühlen wollen und ihWERBUNG

ren „Freistaat“ am liebsten
von den Saupreußen abspalten
würden. Damit das nicht passiert, muss Restdeutschland
weißblaue Kröten schlucken
– zuletzt die PKW-Maut, die
als purer Racheakt der bayerischen Volksseele am österreichischen Pickerl von allen
Deutschen gesponsert wird.
Ebenso spottet die Ernennung
einer Drogenbeauftragten aus
dem erzkonservativen Bayern
dem Mehrheitsprinzip, auf das
sich auch die Bürger verlassen,
die Platt snacken und in Sachen Gras gerne mal Fünfe gerade sein lassen.
Kein Zweifel, das künstliche Staatsgebilde der Bundesrepublik kann nicht allein
mit demokratischen Mitteln
stabilisiert werden – zu unterschiedlich, zu widersprüchlich sind die Befindlichkeiten
der Bürger in deutschen Landen. Auch Volksherrschaft
braucht eine von oben diktierte Richtlinienkompetenz.
In ganz kniffligen Fragen wie
Abtreibung, Homosexualität
und Frauenrechte bedarf Vater
Staat noch heute kirchlichen
Beistands, damit sich Heiden
und Katholen, die Jungen und
die Alten, die Armen und die
Reichen nicht gegenseitig abmurksen.
Und genau an dieser Maxime scheitert die Demokratie
zwischen Flensburg und Passau: Ein Schneekanonenbetreiber aus dem Allgäu wird
niemals Solidarität mit einem
friesischen Windparkbauern
haben, schließlich kommt in
Süddeutschland der Strom aus
der Steckdose. Und was interessieren den Berliner schon
die
Stuttgart-21-Geizbürger? Der Märker hat ja seine
BER-Baustelle zum Versenken
von Steuergeldern.
Nein, die Deutschen vertragen einander nicht. Missgunst
und Neid ist der Antrieb unserer kapitalistisch ausgerichteten Leistungsgesellschaft, in
der jeder zuerst an sich denkt
und das Wohl des Nachbarn
zweitrangig ist. Unter diesem

Vorzeichen haben wir unsere
Demokratie dahingehend deformiert, dass jeder Fuzzi seine Lobby im System installiert
hat und Mitspracherecht für
seine ureigenste Sache einfordert. Bis in die letzte Ritze des
Landes ist alles durchorganisiert und reguliert. Jeder Bürger beackert sein persönliches
Feld, um maximalen Vorteil
für sich und seinesgleichen
herauszuschlagen. Wer dem
Gewissen folgt, ist auf dem
Holzweg, da das Gewissen der
Deutschen längst auf der Strecke geblieben ist und Ichsucht
das Menschlein moralisch navigiert.
Deutschland ist nicht das
Land des Lächelns, sondern
das der Hackfressen. Gefühlte 100% der Deutschen sehen es offensichtlich als ihre
erste Bürgerpflicht, sich von
der hässlichen Seite zu zeigen. Allein fünf Millionen
Beschäftigte des öffentlichen
Dienstes haben den Eid geleistet, ihr Leben damit zu verplempern, anderen den Alltag
zu versauern. Das ist jedoch
nichts gegen die 18 Millionen
ADAC-Mitglieder, die alles
dafür tun, dass Deutschlands
Straßennetz die größte offene
Psychiatrie der Welt bleibt. Ja,
es gibt Menschen, die morgens
Frau und Kind mit einem Kuss
verabschieden, um anschließend den lieben langen Tag
Primaten im Versuchslabor zu
quälen, Strafgefangene psychisch zu misshandeln oder
in einer Hühnerfarm Küken
zu schreddern. Tagtäglich
marschieren Heerscharen von
Lohnsklaven in die Fabriken,
um ihren Teil beizutragen,
dass Deutschlands Waffenexport funzt und die Auftragsbücher der Prothesen-Hersteller voll sind. Wohin man
auch blickt, kaum ein Bürger
hat nicht einen unanständigen
Beruf bzw. eine unanständige
Berufsauffassung. Die einen
sehen im Kadavergehorsam
gegenüber dem Staat ihre Obsession, die anderen kultivieren ihre psychische Störung,

indem sie fortwährend die
Mitmenschen manipulieren
und bescheißen.
Doch was ist das für ein
Lebensglück, wenn der Bäcker den Brotteig mit Kleie
streckt oder der Hanfdealer
den Wert seiner Handelsware
mit Blei beschwert? Schläft es
sich wirklich besser mit einem
Portefeuille aus schmutzigen
Atom- und Rüstungsaktien?
Und was sind das für Monster,
die den Eid des Hippokrates
geschworen haben und aus
rein pekuniären Motiven eine
Blutspur von jährlich Abertausenden Opfern falscher
medizinischer
Behandlung
durch die Krankenhäuser
ziehen? Welcher Teufel reitet diese Halbgötter in Weiß,
Patienten erst dann aus dem
"Giftschrank" zu versorgen,
wenn der Tod bereits an die
Tür klopft?
Dies alles und noch viel
mehr ist zum Wohle und Erhalt
des Staates, der noch für jede
Schweinerei einen frei gewählten Volksvertreter aus dem
Hut zaubert, der ungeniert
lügt und denen dient, die die
blutleere Marionette am Tropf
halten. Überall und nirgends
sind sie unterwegs, die "unbestechlichen" Lobbyisten der
Volksparteien und Gewerkschaften, der Verbände und
Vereine, der Genossenschaften
und Aufsichtsgremien. Wie
Maden im Speck fressen sich
diese nimmersatten Ehrgeizlinge durch die Instanzen von
Politik und Wirtschaft, immer
und stets angetrieben von dem
unstillbaren Verlangen nach
Geld und Geltung. Jeder kennt
sie allzu gut, die kleinen hinterhältigen Streber, die schon
in der Schule für sich und die
Jugendorganisation ihrer Partei warben und an der Karriere als Höfling des Geldadels
bastelten. Und der Erfolg gibt
dieser Sorte Mensch Recht.
Nicht der Klassenclown, Querdenker und Revoluzzer darf
am Katzentisch der Reichen
und Schönen die Knochen abnagen, sondern Schmidtchen

Schleicher und seine heuchlerischen Parteigenossen, die artig zuhören, wenn die systemrelevante Elite bei Austern und
Champagner darüber philosophiert, wie die Oligarchie vor
der Herrschaft des Pöbels mittels einer vorgegaukelten Demokratie zu bewahren ist.
Und mal ehrlich: Wer erliegt nicht der Aura eines Milliardärs und Globalplayers,
der über das Wohl und Leid
seiner Untertanen entscheiden kann, wie es ihm gerade
gefällt? Unsere Politschranzen ganz bestimmt nicht. Die
haben nämlich den Weitblick
für das große Ganze. Und so
ist es in Schland etwas ganz
Normales, dass ein Spekulant
für eine Mark den bankrotten
Karstadt-Konzern ausschlachten darf oder die Steuerzahler den notleidenden Banken
ein paar Milliarden Spielgeld
spendieren.
Unsere
Demokratie
ist
längst gefangen in einem mafiaähnlichen Netzwerk, das
Volkes Wille in einer politischen Konsenssoße erstickt
und die Schmerzgrenze der
verarschten Bürger bis ins Unerträgliche ausreizt. Doch das
Schlimme ist, dass so gut wie
jeder Bürger das Spiel mitspielt
und sich schleichend entmündigen lässt. Oder wie soll man
das verstehen, dass kein kollektiver Aufschrei gegen die
Militarisierung unserer Gesellschaft zu hören ist, dass
Millionen Transferleistungsempfänger klaglos Wassersuppe löffeln, dass Abermillionen
Internet-User bereitwillig ihre
Vita bei den außer Kontrolle
geratenen Spionagediensten
abliefern?
Die Devise der Deutschen
heißt: Ball flach halten – ziviler Ungehorsam, nee danke!
65 Jahre Demokratie made in
Germamy haben es geschafft,
so gut wie jeden Bürger zu
kriminalisieren – also mit jenem Pack gemein zu machen,
das sich mit dem Grundgesetz
schon immer den Hintern abgewischt hat. Rechtsbruch ist
heutzutage Volkssport, an-

gefangen bei der kreativen
Steuererklärung von Familie
Mustermann, bis hin zum
Sozialbetrug eines ausgemusterten Arbeitnehmers ohne
Anschlussverwendung,
der
sein Almosen mit Hanfanbau
aufstockt. Wer Lippenstifte
klaut, in Nichtraucherzonen
raucht, schwarzfährt, dubiose Internetseiten aufruft und
von einer Schuldenfalle in die
nächste tappt, der hat kein politisches Anliegen mehr, weil
er sich längst an die Kloake gewöhnt hat, in der er sich suhlt.
Das Leben der breiten Masse
ist auf Kante genäht, und diese
aus Ängsten gespeiste Befindlichkeit ist es dann auch, die
die Deutschen weitgehend einschläfert und zu willfährigen
Mitläufern einer Scheindemokratie degradiert. Dieser gesellschaftspolitische Wandel
spiegelt sich leider auch in der
Pro-Hanf-Bewegung
wider,
die es einfach nicht schafft,
auch nur einen Bruchteil der
verfemten Hanffreunde zu
mobilisieren. Der Scheiß-egalTrend lässt sich gut an der
Hanfparade ablesen, die seit
1997 gegen das Hanfverbot
durch die Mitte Berlins zieht.
1998 zählten die Veranstalter
noch 50.000 (!) Teilnehmer, die
Gesicht zeigten, zehn Jahre
später waren es nur noch tausend – und das trotz (oder wegen) der sozialen Netzwerke.
Zwar ist die Teilnehmerzahl in
den letzten Jahren wieder gestiegen, aber gemessen an dem
eigentlichen Protestpotential
können die Adressaten der
Demo entspannt weiter dösen
– und das in bester Gesellschaft mit den rund fünf Millionen Kiffern, die lieber den eigenen Bauchnabel beschauen,
als Solidarität mit den Brüdern
und Schwestern zu zeigen.
Wenn diese Schnarchnasen
nur wüssten, dass die Hanfparade die Gelegenheit wäre, die
Hauptstadt für einen Tag komplett einzunebeln – die Demokratie fände vielleicht auch in
Deutschland eine Heimat.
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