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Same same, but different?
Kritik sollte sachlich bleiben

z

Keine Hanfpflanzen in Sicht
Weshalb die Prozessgewinner noch nicht anbauen dürfen
von Michael Knodt

e

s klingt paradox, aber trotz der richterlichen Erlaubnis, Cannabis als Schmerzmittel anbauen zu dürfen, werden bei
Günther Weiglein sowie bei den anderen
beiden siegreichen Patienten in absehbarer Zeit keine Graspflanzen erblühen.
Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig und
Weiglein rechnet zusammen mit seinem
Anwalt fest damit, dass die Bundesregierung gegen die Erlaubnis in Berufung gehen wird. Das hieße, dass den Betroffenen
wieder einmal eine unerträglich lange
Wartezeit bevorsteht und der Ausgang des
juristischen Kampfes um eine menschenwürdige Versorgung mit Medizinalhanf
offen bleibt. Dazu müsste das Bundesgesundheitsministerium den drei Patienten
allerdings vorläufig eben jene Grasblüten
bezahlen, die sie sich nicht leisten können.
So wäre die akute Notlage, in der sich die
drei derzeit befinden und die das Kölner
Gericht kritisierte, fürs Erste abgewendet.
Ähnlich kompromissbereit zeigte sich das
BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel
und Medizinprodukte) auch bei Michael
Fischer, dessen Fall vor einigen Monaten
verhandelt wurde. Auch bei Fischer werden die Kosten für die Bedrocan-Blüten
aus den Niederlanden vorerst übernommen, seit die Richter in seinem Fall ähnlich urteilten: Ihm wurde der Eigenanbau
nicht grundsätzlich verwehrt, allerdings
reichten den Richtern die Sicherungsmaßnahmen, ähnlich wie bei zwei der aktuellen Urteile, nicht aus.
Leider haben es die großen Medien nach
dem Urteil meist versäumt, den Sonderstatus dieser Fälle sowie die aufschiebende
Wirkung der wahrscheinlichen Berufung

zu erläutern. Anders als oft vermeldet
dürfen Schmerzpatienten jetzt kein Gras
anbauen. Selbst wenn sie über eine Ausnahmegenehmigung verfügen, machen sie
sich in jedem Fall einer Straftat schuldig.
Die wiegt auch bei Cannabispatienten viel
schwerer als der Besitz von ein paar Gramm
Gras, denn selbst eine kleine Hanfpflanze
enthält zur Erntezeit mehr als 7,5 Gramm
THC. Diese längst überholte Regelung, die
eine Gleichbehandlung von Kleinstgärtnern und Konsumenten unmöglich macht,
liegt an einem Uralt-Spruch des Bundesgerichtshofs aus dem Jahr 1984. Damals
ging es um einen Dealer, der eine Menge
schlechtes Haschisch als Eigenbedarf deklarieren wollte. Weil das Hasch aber mehr
als 7,5 Gramm THC enthielt, urteilten die
Richter, es sei keine Geringe Menge. Dieser arme Plattenleger aus Zeiten, in denen
in Deutschland noch niemand selbst angebaut hat, ist der Grund dafür, dass ein
Land der Indoor-Selbstversorger seine
Kleinstgärtner immer noch behandelt wie
miese Haschdealer im Jahr 1984. Bestünde
die Möglichkeit, hier einen neuen Urteilsspruch in Karlsruhe zu erwirken, könnte
das die Situation von Patienten und Konsumenten gleichermaßen entspannen.
Würde der Paragraf 31a, der den Besitz
Geringer Mengen entkriminalisiert, ähnlich wie in Tschechien und in Spanien um
ein paar Pflanzen für den eigenen Bedarf
erweitert, wären Patienten und kleine
Hanfgärtner mit einem Schlag wenigstens
so entkriminalisiert, wie es kleine Kiffer
jetzt schon sind. Doch das BfArM zeigt
mit seiner starren Haltung, dass es eigentlich darum geht, den privaten Anbau
von Cannabis ganz zu unterbinden. Es

wäre auch deshalb kaum verwunderlich,
wenn das Bonner Ministerium in naher
Zukunft anfängt darüber nachzudenken,
wie man selbst staatliche Cannabisblüten
für Patienten produzieren könnte, bevor
irgendwelche Richter den Kranken auch
noch gestatten, in Zukunft echtes Gras anzubauen. Es scheint also nicht um die Umstände einzelner Krankheitsbilder oder
die Sicherungsmaßnahmen, sondern mal
wieder ums Prinzip zu gehen. Deshalb
wäre die Option, zu den paar Gramm,
die als Eigenbedarf gelten, ein paar Hanfpflanzen ähnlich wie in vielen Nachbarländern zu entkriminalisieren, der effektivste Schritt für die Betroffenen. Ein
solcher Schritt wäre bei den derzeitigen
politischen Mehrheiten vielleicht sogar
einigen vermittelbar, die eine liberalere
Cannabispolitik ansonsten strikt ablehnen. Liberale Länder könnten fünf Hanfpflanzen als Geringe Menge definieren, in
Bayern oder BaWü käme man über einen
Samen wohl kaum hinaus, aber auch das
wäre schon ein Quantensprung für die
gequälten Kiffer-Seelen im Süden. Selbst
Marlene Mortler scheint wenigstens angefangen zu haben, sich mit dem Thema zu
beschäftigen.
“Ich meine, und das ist jetzt meine persönliche Meinung, 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.”
Wäre schön, wenn die persönliche Meinung auch im politischen Tagesgeschäft
Platz fände.
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ugegeben, im Vergleich
mit so einigen Paraden
der vergangen Jahre
kann man die Hanfparade
2014 (Bericht auf Seite 5) mit
fast 7000 Teilnehmern als
einen vollen Erfolg verbuchen. Doch angesichts der
aktuellen medialen Präsenz
von Cannabis als Medizin,
Coffeeshop-Modellversuchen
und Cannabis Social Clubs
ist die Enttäuschung vom
Kopf des Orga-Teams, Steffen
Geyer, durchaus verständlich. Doch vielleicht sollten
sich die Organisatoren mal
fragen, ob sie im Vorfeld auch
ein wenig dazu beigetragen
haben, dass die eigenen Erwartungen nicht erfüllt wurden.
Wer gegenüber den Medien äußert, dass „es weniger
seien, als wir uns erhofft haben“ und „es seien wieder
nur die Leute da gewesen,
die immer kämen" diskreditiert sich selbst und eben jene
7000, die sich trauen und sich
die Zeit nehmen, das Cannabisverbot öffentlich zu kritisieren.
In München, wo die Demonstration für das Volksbegehren zur Cannabis-Legalisierung wegen zu geringer
Teilnehmerzahl
ausfallen
musste, feierte der Pressesprecher dann eben die knapp
mehr als 120 Unterschriften
als vollen Erfolg. Das ist positive Medienarbeit, auch wenn
die Orga ein wenig klemmt.
Klar, alle hätten gerne
mehr Familien mit Kinderwagen, Rentner, Anzug- und
Lackschuhträger anstatt der
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„Üblichen Verdächtigen“ begrüßt, doch ein oft zitiertes
Sprichwort sagt: „Wie ich
in den Wald herein rufe, so
schallt es heraus.“ Mir selbst
sind im Laufe der vergangenen Jahre viele gute Ideen unterbreitet worden, wie man
den Fokus der Aufmerksamkeit noch besser auf Deutschlands größte Hanfdemo lenken könnte, damit sie wieder
ähnliche Dimensionen wie in
den 1990er Jahren annehmen
könne. Damals konnten sich
die Veranstalter regelmäßig
über fünfstellige Besucherzahlen freuen, 1998 waren
es gar 50.000. Einige dieser
Ideen hatten kommerziellen
Hintergrund, einige waren
undurchführbar, ein paar waren wirklich brillant. Die meisten wurden dem Orga-Team
beim wöchentlichen Treffen
auch vom jeweiligen Initiator
vorgeschlagen, nur wenige
davon wurden umgesetzt.
Ist eine Idee zu kommerziell oder passt nicht in das
politische Weltbild des Orga-Teams, stehen die Chancen schlecht, dass sie auf der
Demo umgesetzt wird. Klar,
es ist wichtig, eine Demo
nicht zur Spaßveranstaltung
verkommen zu lassen und
die politische Botschaft in
den Vordergrund zu stellen.
Keiner will eine Horde Spaßkiffer mit bunten Sponsoren
T-Shirts, deren Message es
ist, sich so dicht wie möglich
zu dröhnen, während aus
den Lautsprechern Werbung
für die neusten Growboxen
ertönt.
Weiter auf Seite 2
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Aber ist es deshalb wirklich notwendig, einem liebevoll gestalteten Wagen
die Teilnahme zwei Tage
vor der Parade diskussionslos per e-Mail zu verbieten,
weil die politische Message
eines Druckerzeugnisses den
Organisatoren nicht in den
Kram passt? Angeblich sexistische Tendenzen stehen
hier immerhin gegen eine
Menge Geld, Zeit und Herzblut, die für das Fahrzeug im
Vorfeld aufgebracht wurden,
gegenüber.. Zum zweiten
werden die Corpi Delictii,
eine Comic-Reihe über eine
Berliner Grower-Community, seit vielen Jahren in allen
Grow- und Szeneshops vertreiben. Der Inhalt war dem
Orga-Team also schon bekannt, als dem Aktivisten die
Teilnahme Wochen vorher
zugesagt wurde.
WERBUNG
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Ist es wirklich zielführend,
Händlern, die den größten
der Werbefläche einer politischen Botschaft widmen
würden, die Teilnahme zu
verwehren, weil ihr Wagen
mehr Aufmerksamkeit als andere auf sich ziehen könnte?
Ist es wirklich nötig, dass man
jedes Details eines kreativen
Beitrags vorher kontrollieren lassen muss, damit man
die Demo aktiv mitgestalten
kann? Weshalb entwirft man
kein Konzept, das auch denen
passt, die frustriert von den
Orga-Treffen nach Hause gehen, weil oft weniger als zehn
Menschen entscheiden, was
der Hanfparade und somit
der Re-Legalisierung gut tut
und was nicht? Wenn das alles notwendig ist, um Cannabis wieder in die Gesellschaft
zu integrieren, dann müssen
wir uns nicht wundern, dass
auch die Hanfparade 2014
nur von denen besucht wurde, die „sowieso immer kom-

men“. Es ist unumstritten,
dass unsere Arbeit nur erfolgreich sein kann, wenn wir
über den Tellerrand hinaus
blicken und eben jene mit
ins Boot holen, die sich bislang nicht öffentlich äußern.
Davon haben die wenigsten
ihre Wurzeln in der links-alternativen Szene, der Hang
zur „Political Correctness“
schreckt viele sogar eher ab,
am ersten Samstag im August
für Gras auf die Straße zu gehen. Der CSD hat vorgemacht
wie es geht: Alle außer Nazis
sind willkommen, die Wagen
der größten Schwulen- und
Lesben Demo Deutschlands
dürfen nur 30 Prozent Eigenwerbung machen, der Rest
der Fläche steht dem Veranstalter zur Verfügung. Um
ein solch großes Event zu bewältigen, muss sich aber nach
allen Seiten öffnen.
Michael Knodt

hanfjournal.de

Noch ist Europa nicht verloren

Polen knackt die
erste Hürde!

e

ndlich gute Nachrichten
von der Europäischen Legalisierungsinitiative für
Cannabis. Wie mehrfach berichtet, werden bei der Europäischen Initiative eine Million
Unterschriften benötigt, um
die Europäische Kommission
zu zwingen, das Thema Legalisierung auf ihrer Sitzung zu
behandeln und öffentlich hierzu Stellung zu beziehen.
Bisher fiel die Bilanz der
Sammlung eher mau aus.
“Nur” ein bisschen mehr als
einhunderttausend
Europäer trugen sich in den ersten
acht Monaten des einjährigen

Sammlungszeitraums ein. Ohne
Wenn und Aber
ist das ein wirklich kleiner Wert,
gemessen an den
wohl um die 50
Millionen Europäern, die regelmäßig Cannabis
konsumieren und ein echtes
existentielles Interesse haben
dürften das Thema auf die Tagesordnung des höchsten politischen Gremiums Europas zu
bringen.
Nun haben die Polen als
erste die Hürde geknackt und
dürfen sich Europa-Legalisierungsmeister nennen. Hier
wurden bereits 110 % der benötigten Beteiligung erreicht.
Die eine Million Unterschriften müssen in mindestens
sieben Ländern gesammelt
werden; wobei jedes Land
sein eigenes Quorum erfüllen
muss, je nach Einwohnerzahl
gestaffelt.
Garantiert hat beim Sammeln der Unterschriften die
radikale,
prohibitionistische
Gesetzgebung
gegenüber
Cannabiskonsumenten
mitgeholfen, wobei dies nicht die
alleinige Ursache sein kann.
Denn ginge es nur um den
Verfolgungsgrad, der die Konsumenten aktiv werden lässt,
müssten ja längst schon eine
Million Unterschriften aus
Bayern und Baden-Württemberg vorliegen. So kann man
auch in Polen erkennen, dass
sich das Engagement einzelner auszahlt; in diesem Fall
von Maciek Kowalski, seines
Zeichens Chefredakteur beim
Spliffmagazin (spliff.pl), der in
den letzten sechs Monaten seine überwiegende Arbeitszeit
in dieses Projekt investiert hat.
Nachdem Polen nun als glän-

zendes Beispiel dasteht, bleibt
abzuwarten, ob der Funke auf
die anderen EU-Länder und
insbesondere auf ihre Konsumenten und deren Freunde
überspringt. In Deutschland
wurden bisher knapp mehr als
24% der nötigen Unterschriften gesammelt; in Österreich
gar nur 4,7%. Dass die Beteiligung in Frankreich mit 2,6%
noch geringer ist, ist erstaunlich und traurig zugleich. Eine
Erklärung dafür wäre, dass
sich nach wie vor europaweit
niemand wirklich für die Bekanntmachung der Initiative
verantwortlich fühlt.
Damit sich das ändert am
besten gleich hier online unterschrieben und den Link mit
Freunden teilen:

https://ec.europa.eu/citizens-initiative/REQECI-2013-000023/public/?lang=de

Die immer aktuellen Sammlungsergebnisse könnt ihr hier
sehen:

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

Petition "Cannabis als Medizin" freigeschaltet!
Jetzt kann unterschrieben werden
Die Petition "Cannabis als
Medizin" an den deutschen
Bundestag wurde zum Unterzeichnen

freigeschaltet.

Jetzt brauchen wir bis zum

Georg Wurth fordert euch in

10.09.2014

Unter-

einem Video zur Unterstüt-

schriften damit der Petitions-

zung auf. Nur mit eurer Hil-

ausschuss eine öffentliche

fe ist es möglich, die 50.000

Anhörung zu diesem Thema

Unterschriften innerhalb der

veranstaltet. Initiator ist Dr.

kurzen Zeitspanne zu sam-

med. Franjo Grotenhermen,

meln. Das Video findet ihr un-

Vorsitzender der Arbeitsge-

ter folgendem Link:

meinschaft Cannabis als Me-

hanf.to/ytmedizinpetition

50.000

dizin. Der DHV ruft dazu auf
die Petition zu unterzeichnen

Die Petition könnt ihr einfach

und zu bewerben!

und bequem auf folgender
Seite unterschreiben:

Die Petition fordert:

hanf.to/medizinpetition

Kostenerstattung für Behand-

Weitere Infos und den kom-

lungen mit Cannabismedika-

pletten Petitionstext findet ihr

menten!

auf der Website der Petition:

Einstellung

von

Strafver-

fahren gegen Patientinnen

http://cannabis-medizin-

und Patienten!

petition.de
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Cannabis zur Therapie der posttraumatischen Belastungsstörung

d

ie Verwendung von Cannabis zur Behandlung
der posttraumatischen
Belastungsstörung (PTBS) ist
in Deutschland noch weitgehend unbekannt. In Nordamerika sowie Ländern des Balkans und des Nahen Ostens ist
diese Therapie hingegen weit
verbreitet. In Rhode Island
(USA), einem der 23 Staaten
der USA, in denen Cannabis
zu medizinischen Zwecken
verwendet werden darf, wurde etwa 40 % aller staatlich registrierten Cannabis-Patienten
eine Behandlung mit Cannabis ärztlicherseits wegen einer
PTBS empfohlen. Der oberste Gerichtshof von Kroatien
hat im Jahr 2009 entschieden,
dass Kriegsveteranen Cannabis legal nutzen dürfen. Einer
im Jahre 2011 vorgestellten
Beobachtungsstudie aus Israel zufolge hat Cannabis einen
relevanten
therapeutischen
Nutzen bei der Behandlung
der PTBS. Aus Deutschland
liegt ein 2012 in einer Fachzeitschrift veröffentlichter Fallbericht aus der Medizinischen
Hochschule Hannover vor.
Darin wird ein Patient, der in
der Kindheit jahrelang miss-

braucht worden war, beschrieben, bei dem sich
starke
unkontrollierte
Dr. med. Franjo Grotenhermen
Flashbacks, PanikattaMitarbeiter des nova Institutes in Hürth bei Köln und
cken und SelbstverletGeschäftsführender Vorstand der Internationalen
Arbeitsgemeinschaft für Cannabinoidmedikamente (IACM)
zungen infolge einer
schweren PTBS durch
eine Selbsttherapie mit
Cannabisprodukten deutlich Missbrauch, Verkehrsunfälle dien veröffentlicht, in diesem
verbesserten.
oder Naturkatastrophen und Jahr gleich mehrere. Eine dazwischenmenschliche Gewalt.
von wurde erneut mit Nabilon
Als PTBS werden charakTierexperimentellen Unter- an der Klinik für Psychiatrie
teristische Symptome nach suchungen zufolge beruht die der Universität von Ottawa
Exposition mit einem schwe- therapeutische Wirkung von (Kanada) durchgeführt. Dabei
ren traumatischen Erlebnis Cannabinoiden bei der post- verursachte Nabilon signifibezeichnet,
beispielsweise traumatischen Belastungsstö- kante Verbesserungen beim
eine direkte persönliche Er- rung darauf, dass die im Ge- Schlaf, bei Albträumen, bei
fahrung eines Ereignisses mit hirn für die Speicherung von chronischen Schmerzen und
tatsächlichem Tod oder Todes- Erinnerungen und Furcht zu- anderen Symptomen von 101
drohung, mit einer schweren ständige Region mit dem Na- männlichen Patienten mit
Verletzung oder einer anderen men Amygdala der Kontrolle schweren seelischen ErkranBedrohung der körperlichen des körpereigenen Cannabi- kungen. Das Cannabinoid verIntegrität. Die Reaktion der noidsystems unterliegt. Eine besserte im Durchschnitt 3,5
betroffenen
Person
muss Überflutung der Amygdala Symptome gleichzeitig.
starke Furcht, Hilflosigkeit mit Endocannabinoiden führt
THC verursachte eine sioder Horror umfassen. Auch zu einer Auslöschung unange- gnifikante Verbesserung bei
wenn die posttraumatische nehmer Erinnerungen.
10 Patienten mit PTBS, die an
Belastungsstörung häufig mit
Im Jahr 2009 wurden erst- der Hebräischen Universität
militärischen Einsätzen in Zu- mals Erfahrungen eines ka- in Jerusalem (Israel) behandelt
sammenhang gebracht wird, nadischen Psychiaters mit wurden. Sie erhielten zweimal
basieren die meisten Fälle auf der Verwendung des synthe- täglich 5 mg orales THC als
traumatischen Ereignissen in tischen
THC-Abkömmlings zusätzliche Behandlung. Es
der
Allgemeinbevölkerung. Nabilon bei seinen Patienten gab leichte Nebenwirkungen
Solche Ereignisse umfassen mit PTBS veröffentlicht. Seit- bei 3 Patienten, die in keinem
körperlichen oder sexuellen her wurden einige kleine Stu- Fall zu einem Abbruch der

Therapie
führten. THC
verursachte eine deutliche
Verbesserung der allgemeinen
Symptomstärke, der Schlafqualität und der Häufigkeit
von Albträumen sowie Symptomen einer verstärkten nervlichen Erregung.
Auch aus den USA liegt
nun eine Beobachtungsstudie
vor. Danach ist Cannabis bei
einigen Patienten mit einer
Reduzierung von Symptomen
der PTBS verbunden. Die 80
Teilnehmer der Untersuchung
verwendeten Cannabis nach
dem medizinischen Cannabisgesetz des Staates Neumexiko. Patienten, die Cannabis verwendeten, wiesen im
Vergleich mit Patienten ohne
Cannabisverwendung
eine
Reduzierung der Stärke der
PTBS-Symptome um 75 Prozent auf.
Im März 2014 hat die amerikanische Bundesregierung die
Durchführung einer seit lan-

gem
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ten
Studie
mit Cannabis bei
der Behandlung von Kriegsveteranen mit posttraumatischer Belastungsstörung genehmigt. Der Vorschlag von
der Universität von Arizona
wurde bereits vor längerer Zeit
durch die Arzneimittelbehörde FDA genehmigt, aber die
Forscher konnten kein Cannabis vom Nationalen Institut
für den Drogenmissbrauch
kaufen. Die Anbaustätte des
Instituts an der Universität
von Mississippi ist die einzige
bundesbehördlich genehmigte Quelle für die Droge. Nun
kann erstmals die Wirksamkeit von Cannabisblüten in
einer kontrollierten klinischen
Studie bei Patienten mit PTBS
überprüft werden. Die bisherigen Beobachtungen und
Erkenntnisse aus der Grundlagenforschung legen nahe,
dass wir ein großes Potenzial
für die Therapie mit Cannabisprodukten besteht.

Patient von den Ärzten abgestempelt

Cannabis-Missbrauch als Verlegenheitsdiagnose
Leider kommt es immer wieder vor, dass Menschen mit realen gesundheitlichen Beschwerden auf Grund
ihres Cannabis-Konsums vorschnell zu Süchtigen und Junkies abgestempelt werden. Ihre vermeintliche
Drogensucht wird nicht selten als Ursache für die Beschwerden herangezogen und somit die Suche nach
dem eigentlichen Auslöser vorzeitig beendet. Die Folge ist, dass sich die Betroffenen missverstanden und
mit ihren Beschwerden allein gelassen fühlen und jegliches Vertrauen in die Mediziner, die ihnen eigentlich
helfen sollen, verlieren. So erging es jüngst auch einem unserer Leser. Nach dem Vorfall hat sich Nico mit
den folgenden Schilderungen an uns gewandt, um seine Erfahrungen mit anderen Betroffenen zu teilen.
Hallo liebes Exzessiv-, Hanfjournal- und Sowjet Team,
Ich wende mich an euch, da
ich die Empörung über folgendes nicht für mich behalten kann. In den vergangenen
Tagen ist mir folgendes passiert:
Seit längerem plagt mich ein
bedrückendes Gefühl in meiner Brust, besonders in Stresssituationen. So auch vor einigen Tagen. Wiederholt spürte
ich diesen Druck in meiner
Brust und meine Freundin
überredete mich schließlich,
ins Krankenhaus zu gehen.
Dort wurde ich sofort stationär aufgenommen und
gründlich auf den Kopf gestellt. EKG, Belastungs-EKG,
Langzeit-EKG und Blutdruckmessungen über mehrere Tage
ergaben keine Auffälligkeiten.
Allerdings sorgte eine gewisse
Substanz in meinem Blut auf
Grund der hohen Konzentration für Aufsehen. Die osteuropäische Ärztin sprach mich
auf das THC in meinem Blut
an, und warnte mich vor den
schlimmen Nebenwirkungen
und einer schweren Suchterkrankung. Ebenso fragte sie
mich warum ich Cannabis

konsumieren würde. Ich antwortete ihr, dass es mich nach
einem langen Arbeitstag beruhigen würde und ich damit,
zum Teil schwere Depressionen erfolgreich behandeln
würde. Daraufhin riet sie mir
zum Feierabend lieber ein
Glas Wein zur Beruhigung zu
mir zu nehmen und warnte
mich davor eine Selbstmedikation gegen meine Depressionen vorzunehmen.
Ich konnte es kaum fassen
und war total entsetzt, dass
mir eine studierte Frau den
regelmäßigen Konsum von
einer Droge wie Alkohol rät.
Das i-Tüpfelchen auf die Unwissenheit folgte im nächsten
Atemzug, als sie mich fragte,
ob ich das Haschisch intravenös zu mir nehmen würde
oder in Pillenform... Mir fiel
zunächst die Kinnlade runter,
bevor ich scherzhaft antwortete, dass ich es schnupfen
und seitdem unter starkem
Heuschnupfen leiden würde.
Nur leider kam dieser Scherz
nicht als solcher an und ich
wurde vollkommen ernst genommen in meiner Aussage.
Es ist lachhaft, dass ein
Mensch der studiert hat nicht
einmal über Konsumformen
eines so wunderbaren Krautes

informiert ist. Demnach kann
ich auch nur schlussfolgern,
dass die Ärztin auch nicht über
Wirkungen und Nebenwirkungen informiert ist. So frage
ich mich: Wie will diese Ärztin
mir helfen? Ich bat darum von
einem anderen Arzt behandelt
zu werden. Diesem Wunsch
wurde entsprochen, jedoch
hat sich die Geschichte des
"Haschgift-Schnupfers" schon
durch das Ärztekollegium herumgesprochen und auch der
nächste Arzt sah ohne weitere
Untersuchungen die Ursache
meiner Beschwerden ebenfalls
WERBUNG

im Rauchhanf. Wohl gemerkt
ein Oberarzt der älteren Generation. Ich wurde noch einen
weiteren Tag stationär behandelt und untersucht, ohne weitere Erkenntnisse. Die Schwestern fragten mich mehrmals,
ob ich einen starken Entzug
hätte durch den Aufenthalt im
Krankenhaus und boten mir
Schlafmittel an, um darüber
hinweg zu kommen. Kurz gesagt wurde ich wie der letzte
Junkie behandelt. Am 3. Tag
wurde es mir zu bunt und ich
ließ mich auf eigenen Wunsch
hin entlassen.

Die Neugier verführte mich
dazu, den Befund, der mir für
meinen Hausarzt mitgegeben
wurde, zu öffnen und nachzuschauen was letztendlich
diagnostiziert wurde. Die einzig gestellte Diagnose und der
Grund meiner Brustschmerzen ist: Cannabinoide Abusus
(zu Deutsch: Missbrauch von
Cannabinoiden). Mir hat diese
Diagnose sehr geholfen, denn
ich habe mich so dermaßen
aufgeregt, dass die Schmerzen wieder da waren und ich
darauf schließen kann, dass
es einfach nur Stress bedingte

Brustschmerzen sind. Meine
Medikation? Ein Joint!
Ich muss mich bei euch entschuldigen, denn ich nehme
an, dass ich nun in irgendeiner getürkten Studie als Cannabis bedingter Krankenhausaufenthalt auftauchen werde
und somit unfreiwillig einen
Teil dazu beigetragen habe,
die vermeintliche Gefahr vom
Haschgift bestätigt zu haben.
Mit highteren Grüßen,
Nico Irie
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Vorwurf: Cannabisfachgeschäften in Colorado fehlt der Passierschein A38
von Max Plenert

d

ie Legalisierung von
Cannabis in den Bundesstaaten
Colorado
und Washington parallel zur
weiter bestehenden Prohibition auf der US-Bundesebene
führt zur reichlich absurden
Problemen. Die Fachgeschäfte
für Cannabis zu Genusszwecken machen in Colorado seit
dem 1. Januar 2014 ein gutes
Geschäft. Hiervon profitiert
die öffentliche Hand durch
Steuereinnahmen auf allen
Ebenen. Während die kommunalen und Landessteuern
problemlos fließen, gibt es mit
der Bundessteuerbehörde IRS
gleich mehrfach Probleme.
Da Cannabis auf Bundesebene weiterhin illegal ist
stehen die Geschäfte dort
auf einer Ebene mit Drogenkartellen. Über Banken, die
„Drogengelder“ der Branche
annehmen hängt das Damoklesschwert, wegen Vergehen
wie Geldwäsche, für Organisierte Kriminalität belangt zu
werden. Deswegen fand der
Cannabishandel in Colorado
komplett mit Bargeld statt. Für
Amerikaner, die es gewohnt
sind selbst ein Päckchen Kaugummi mit Kreditkarte zu
zahlen, ist dies noch absurder
als aus unserer Perspektive.
Neben dem steigenden Absatz für Panzerschränke zur
Verwahrung der gewaltigen
Bargeldsummen, stieg auch
die Zählgeschwindigkeit der
Mitarbeiter der lokalen Steuerbehörden, die mit tütenweise Bargeld bedient wurde.
Zusicherungen
an
die
Banken von Seite des Bundesfinanzministeriums
haben dieses Theater bis heute
nicht beendet. Jennifer Shasky Calvery, Direktorin der
S t r a f ve r f o l g u n g s b e h ö r d e
des Finanzministeriums verkündete zwar optimistisch:
"Die neuen Regeln fördern
die finanzielle Transparenz
WERBUNG

der Marihuana-Industrie, sie
mindern die Risiken für das
Finanzsystem und schwächen
die Gefahren reiner Bargeschäfte ab." Branchenvertreter
schätzen die möglichen Risiken jedoch weiterhin als zu
hoch ein. "Besitz und Verkauf
von Marihuana verstößt gegen Bundesrecht und Banken,
die diese Aktivitäten unterstützen, riskieren Strafverfolgung und unterschiedliche
Strafen", sagte Frank Keating,
Präsident der American Bankers Association. Ohne eine
garantierte Immunität würde
jede Bank bergeweise wohl
dokumentierte Beweise für
möglicherweise illegale Aktivitäten ansammeln, die bei
einem politischen Richtungswechsel gewaltigen Ärger mit
sich bringen könnten. Ebenso ist denkbar, dass einzelne
Banken damit gezielt angegangen werden könnten, falls
Strafverfolgungsbehörden bei
ihren Ermittlungen wegen
anderer Delikte nicht weiterkommen.
Die Probleme der Cannabishändler in Colorado gehen
inzwischen weiter. Sie sind
als Arbeitgeber, ähnlich wie
in Deutschland, verpflichtet
eine Lohnsteuer vom Gehalt
ihrer Angestellten einzubehalten. Dieser Einkommenssteuervorschuss ist eine
Bundessteuer und soll über
das Electronic Federal Tax
Payment System gezahlt werden. Voraussetzung hierfür
ist jedoch ein Bankkonto, das
den Händlern aufgrund des
Bundesrechtes jedoch keine
Bank anbietet. Auch Anbieter
von medizinischem Cannabis
wie Allgreens in Denver sind
hiervon betroffen. Zweimal
pro Monat muss er nun in
das IRS Büro in Denver und
seine Steuer in bar zahlen.
Seine Kollegen von außerhalb
haben es hier noch schwerer.
Auch sie müssen nach Denver
kommen, alle anderen Büros
der IRS im Staat Colorado ak-

zeptieren
kein
Bargeld. Von den
Gemeinden an
der Staatsgrenze
sind es mitunter
über 600 km bis
in die Hauptstadt.
Damit jedoch
nicht
genug.
Das Zahlen von
Steuern in bar ist
eine Option, die
in den Steuergesetzen eigentlich nicht ausgeschlossen ist.
Auf Grundlage
einer Entscheidung des US
Steuergerichtes
forderte die IRS
die barzahlende
C a n n a b i s w i r tschaft auf, stattdessen das Electronic
Federal
Tax Payment System zu nutzen. Voraussetzung hierfür:
Ein Bankkonto. Nachdem der
Hanfbranche die Quadratur
des Kreises nicht gelang, verhängte die Behörde nun pro
Quartal eine 10-prozentige
Geldstrafe gegen die hilflosen
Unternehmen. Das Argument
eine Barzahlung sei weder gesetzlich ausgeschlossen noch
erfolge die Nichtnutzung der
elektronischen Zahlung nicht
vorsätzlich ließ die Behörde
nicht gelten.
Gegenvorschläge der IRS
die Steuern über einen Dritten
in die Staatkasse zu schleusen
wertet der Anwalt von Allgreen Rachel Gillette als Aufforderung zur Geldwäsche.
In einem Interview mit der
Denver Post nennt er den Vorschlag „absurd - Eine Alternative darf keinen Steuerzahler
nötigen sich auf potenziell
rechtswidrige
Handlungen
einzulassen“. Die Regeln zum
Thema Geldwäsche sind wiederum auch durch ein Bundesgesetz festgelegt. Bis die
Bundesebene endlich zur Ver-
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nunft kommt, werden die Unternehmen wohl einen dritten
Vorschlag der IRS nutzen.
Wenn die Unternehmen ihre
Steuer nicht wie eigentlich
vorgeschrieben direkt mit der
Lohnauszahlung sondern einmal im Quartal in bar zahlen,
würde von der 10-prozentige
Strafe abgesehen. Dann würden „nur“ Strafgebühren für
die nicht rechtzeitige Zahlung
fällig.

No Taxation
without Legalization!
Als Reaktion auf diese
Gängelung haben nun einige
Cannabishändler zum Gegenschlag ausgeholt. Sie haben ein Prozess gegen die IRS
aufgenommen, indem geklärt
werden soll ob die Bundesbehörde überhaupt befugt ist
Umsätze aus – auf ihrer Bundesebene illegalen – Geschäften zu besteuern. Der Anwalt
der Hanfhändler sieht in den
Steuern ein Verstoß gegen die
US Verfassung. Zudem befürchten seine Klienten durch
die Steuerzahlungen direkt

nutzbare Beweise einer möglichen zukünftigen Verfolgung durch die Bundesbehörden, für die sie auf einer Stufe
mit Drogenkartellen stehen.
Die Steuern auf der kommunalen und Landesebene
werden von den Ämtern Colorados übrigens ohne Murren
in bar akzeptiert. Sie erwarten Steuereinnahmen von 40
Millionen Dollar für das Jahr
2014, die Großteils in Schulen
fließen sollen. Diese Schätzung
liegt unter den Erwartungen,
Art Way von der Drug Policy
Alliance in Denver erwartet
jedoch ein weiteres Wachstum der Branche und entsprechend höhere Einnahmen in
den kommenden Jahren. Zudem verweist er auf die Effekte durch die zusätzlichen
legalen Jobs in der Branche
sowie den Wegfall von Kosten
bei der Strafverfolgung. Die
Cannabiswirtschaft hat inzwischen ca. 10.000 Mitarbeiter,
dazu kommen Arbeitsplätze
beispielsweise im Handwerk
sowie der boomenden Tourismusbranche.
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Das war die Hanfparade 2014

Eindrücke aus dem Zentrum der Macht

Los ging's am Hauptbahnhof

a

uch dieses Jahr kann die
Hanfparade mit fast 7.000
Teilnehmenden wieder
auf eine der größten Demos
des Jahres in der Hauptstadt
zurückblicken. Bereits beim
Start am Washingtonplatz vor
dem Hauptbahnhof konnten
die Veranstalter des Jakis e.V.
über 5.000 Menschen zählen,
die lautstark die Legalisierung
von Cannabis forderten. Nachdem sich der beeindruckende
Zug in Bewegung gesetzt hatte,
Erst der schweißtreibende Einsatz des Orga Teams macht die schwoll die Zahl der MitlauHanfparade möglich
fenden schnell auf über 6.000
Menschen an.
Im Zuge von zwei Zwischenstopps vor der Bundeszentrale
von Bündnis90/Die Grünen
und dem Sitz der Bundesdrogenbeauftragten erinnerten die
Rednerinnen und Redner an
die bigotte Rolle der Grünen
sowie die fehlende Fachkompetenz der CSU-Drogenbeauftragten Marlene Mortler in
Sachen Cannabispolitik. Zur
am
Einige wie Max Plenert vom DHV nutzen die Parade als Familienausflug Abschlusskundgebung
Brandenburger Tor ließen sich
die mittlerweile fast 7.000 nicht
von einem kurzen, aber sehr
heftigen Schauer davon abhalten, das Nutzhanfareal sowie
das bunte Abschlussprogramm
zu genießen. Zahlreiche Vereine
und Organisationen wie der
Deutsche Hanfverband (DHV),
das Hanfmuseum, die European Industrial Hemp Association (EIHA), die Kölner Dampfparade, der Münchner Hanftag
und die Organisatoren vom
Jakis e.V boten Informationen
Uwe Banton und Ganjaman wurden beim Verbreiten ihrer positiven über die verbotene Pflanze an,
Botschaft nur kurz von einem heftigen Schauer unterbrochen
deren mannigfaltiges Potential

Herzenssache Hanf
an den liebevoll hergerichteten Ständen in all seinen zahlreichen Facetten präsentiert
wurde.
Für Patienten bot ein von den
Blicken der Öffentlichkeit abgeschirmtes Areal die notwendige
Rückzugsmöglichkeit, die zahlreiche Anwesende mit Ausnahmegenehmigung auch intensiv
zur Einnahme ihrer Medizin sowie zum Erfahrungsaustausch Immer ganz vorne dabei: Hüseyin Beypinar-Ehlerding mit dem
nutzen. Auf der Dinafem Büh- Udopea Wagen
ne rockten Uwe Banton und
Ganjaman, D-Flame, Martin sich, wohl auch angesichts der Trettmann ein, während im BerJondo, Götz Widmann feat. Bil- zahlreichen Patienten und der liner Kilimandscharo-Club viele
ly Rückmann und zahlreiche riesigen Teilnehmerzahl, vor- Reggae-Künstler die Afterparty
andere Künstler die Menge, die nehm zurück. Wer nicht gerade von Exzessiv das Magazin zebis zum Schluss der Veranstal- mit einer dicken Tüte oder einer lebrierten. Zusammen mit Gantung fast vollzählig ausharrte qualmenden Bong direkt an ei- jaman, dem Shalamanda Sound
und zwischen Brandenburger ner Beamtin oder einem Beam- System, AlDubb, Jimmy-I-MuTor und Bundestag eine süß- ten vorbei geschlichen ist, hatte ze&Lisa, Lion's Den und dem
lich duftende, riesengroße Party auf der Hanfparade 2014 wenig Irielandsound feat. Roots Rakefeierte. Begleitet wurde das mu- zu befürchten.
te wurden exzessive „Vibes 2 lesikalische Programm von zahlgalize“ bereits zum achten Mal
reichen Rednern, darunter auch
Nach der Party feierte die bis weit nach Sonnenaufgang
Günther Weiglein, einer der er- Hanfgemeinde dann gleich an verbreitet. Wir sehen uns 2015,
sten drei Patienten in Deutsch- zwei Orten bis in den frühen dann hoffentlich mit einer fünfland, die eventuell in Zukunft Morgen: Im Yaam lud Ronny stelligen Teilnehmerzahl.
Cannabis anbauen dürfen.
Weshalb eventuell? Wie uns
Günther Weiglein am Rande
der Hanfparade mitteilte, rechnen er und sein Anwalt damit,
dass das Bundesgesundheitsministerium gegen das Urteil in
Berufung geht. Das hieße, der
Fall würde dann vor dem Bundesverfassungsgericht entschieden. Doch selbst dieser kleine
Wermutstropfen konnte der
positiven Aufbruchsstimmung,
die sich in den weltweiten Fortschritten bei der Cannabispolitik begründet, keinen Abbruch Auch die Quadriga erstrahlte an diesem Abend in Grün
tun. Die Ordnungshüter hielten

WERBUNG

Der Head- und Grow-Supermarkt auf 350m² | Mo – Do 12:00 – 19:00 | Fr 12:00 – 21:00 , Sa 11:00 – 17:00
NEU:

DER HUGS P
ONLINESnHter:O
u
schau rein

c/shop
www.hugs.chr shoppen!

m die U
jetzt rund u

www.hugs.cc | office@hugs.cc facebook.com/hugscc | Wienerstrasse 115 | 2700 Wr. Neustadt Austria | Tel: +43 2622/20508

06 NEWS

#176 . September . 2014

hanfjournal.de

Todesschuss gegen BTM-Straftäter
Im bayrischen Burghausen
hat die Polizei am 25.07. einen
Mann erschossen, gegen den
ein Haftbefehl wegen eines Betäubungsmitteldeliktes vorlag.
Die Polizei berichtet, entgegen
der meist üblichen Vorgehensweise in solchen Fällen, nicht
von Widerstandshandlungen
des Erschossenen. Die genauen
Hintergründe des Todesfalls
werden allerdings noch geheim
gehalten.
Auch welche Art von Substanzen bei dem zu Grunde
liegenden Haftbefehl eine Rolle
spielten, wurde von der Pressestelle der Polizei nicht veröffentlicht. Die Information verschie-

dener Zeitungen, der Mann sei
wegen Drogenhandels gesucht
worden, wurde auf Nachfrage
des Hanfjournals nicht offiziell
bestätigt. Es habe sich um eine
Straftat im Betäubungsmittelbereich gehandelt, mehr wird
nicht offiziell verraten.
Wie fleißige Leser des Hanfjournals wissen, ist auch schon
der Besitz von einem Joint
grundsätzlich eine Straftat.
Zivilbeamte hatten den Gesuchten in einem Hinterhof
gestellt, wobei der tödliche
Schuss abgegeben wurde. Viele
Bewohner des Hauses sollen
Zeuge des Vorfalls geworden
sein, die jetzt intensiv durch die

Marc Emery ist zuhause
Kriminalpolizei
vernommen
werden. Öffentliche Zeugenaussagen sind bisher nicht bekannt geworden.
Am Tag nach dem Vorfall
gab es eine Demonstration mit
etwa 50 Teilnehmern, die durch
einen Großeinsatz der Burghausener Polizei unter Zuziehung von auswärtigen Kräften
begleitet und schließlich aufgelöst wurde.
Solange Polizei und Staatsanwaltschaft keine Informationen veröffentlichen, kann
man nur spekulieren über Art
und Hintergründe des Vorfalls.
Einzelne Zeitungen berichten
von Drogenhandel und Verbin-

Prince of Pot" von zahlreichen Hanfaktivisten empfangen

dungen des Erschossenen zu
Kreisen der Hells Angels. Es
könnte sich aber genauso auch
um einen Cannabiskonsumenten handeln, der mit ein
paar Gramm erwischt wurde
und seine Geldstrafe nicht gezahlt hat. So oder so:
Ein Mensch mehr, der
wegen
des
unsinnigen
Krieges
gegen
Drogen
sein Leben lassen musste.
auf hanfjournal.de am 28.7.2014

Burghausener Polizeischütze
vom Dienst suspendiert

New York Times fordert die
Legalisierung von Cannabis

Es gibt neue Informationen
zum Fall des durch die Polizei
erschossenen Drogenhändlers
Andre B. Laut aktuellen Medienberichten saß Andre B. wegen Handel mit Cannabisprodukten 5 Jahre im Gefängnis.
In seiner Bewährungszeit sei er
wieder durch den Handel mit
Cannabis straffällig geworden,
weswegen ein Haftbefehl gegen ihn offen war.
Verschiedene Zeugen des
Vorfalls äußerten sich mittlerweile sehr kritisch zur Polizeiaktion. Demnach waren die
beiden Zivilbeamten bereits
2 Stunden früher vor Ort und
inspizierten den Innenhof,
auf dem später der tödliche
Schuss fiel. Der Schuss sei aus
kürzester Entfernung auf den
unbewaffneten 33-jährigen abgegeben worden. Im Innenhof
befanden sich zu dem Zeitpunkt 4 Kinder, diese Information wurde mittlerweile auch
durch die Polizei bestätigt.
Nach dem Schuss wurden laut
Zeugenaussagen durch die
Beamten keinerlei Rettungsversuche unternommen, der
Rettungswagen sei sogar erst
45 Minuten später am Tatort
gewesen.
Der Schütze wurde mittlerweile vom Dienst suspendiert.
Laut seiner Aussage wollte er
auf die Beine des Flüchtenden
schießen. Bei wenigen Metern

In einem aufsehenerregenden Leitartikel fordert
die bekannte amerikanische
Zeitung New York Times
ein Ende des Verbots von
Cannabis. Nach Meinung
der Zeitungsmacher sollte
Marihuana ab 21 Jahren frei
verkäuflich sein und nur die
Abgabe an Jüngere unter
Strafe gestellt werden. Viele
Beobachter sehen die Kampagne als großen Schritt auf
dem Weg hin zu einer vollständigen Legalisierung von
Cannabis in den USA. Die
New York Times gilt als eine
der bedeutendsten Zeitungen
der Vereinigten Staaten und
wirkt besonders in intellektuellen Kreisen meinungsbildend.

Entfern u n g
müsste
er also sehr
deutlich daneben geschossen haben.
Gegen ihn laufen jetzt Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wegen fahrlässiger Tötung. Das maximale Strafmaß
dafür beträgt 5 Jahre. Genau
die Zeitspanne also, die Andre
B. vor seinem Tod bereits in einer staatlichen Haftanstalt verbringen musste. Nicht wegen
einem durch ihn verursachten
Todesfall, sondern wegen dem
Handel mit einem Produkt,
das Millionen Menschen gerne konsumieren und dessen
Schädlichkeit weit hinter der
von Alkohol oder Tabak rangiert.
Ob der Beamte für den Tod
von Andre B. wirklich eine
Freiheitsstrafe erhalten wird,
darf natürlich bezweifelt werden. Am Ende wird es wohl
auf die obligatorische Geldoder Bewährungsstrafe herauslaufen. Schließlich sind
Gewaltfälle seitens der Polizei
auch keine Seltenheit, grade im
Polizeidistrikt Rosenheim, wie
der Hanfverband entdeckt hat.

Die Autoren vergleichen
in ihrem Artikel die aktuelle
Lage in Bezug auf Cannabis
mit dem Zeitalter der Alkoholprohibition in den USA.
Schon damals sei das Verbot
einer Substanz unmöglich und
letztendlich kontraproduktiv
gewesen. Durch die strenge
Verbotsregelung würden genussfreudige, aber ansonsten
völlig rechtschaffene Bürger
ihrer Freiheiten beraubt und
zu Kriminellen gemacht.
Die Kampagne der New York
Times erzeugte nicht nur in
den USA viel Aufsehen. Auch
in Deutschland gab es Zeitungen, die die Kampagne der
NY-Times als Aufhänger für
einen eigenen Artikel nutzten.
Auch anlässlich des Kölner
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auf hanfjournal.de am 31.7.2014

US-Hauptstadt steht vor der
Cannabis-Legalisierung
Abstimmung im November

Die Bewohner von Washington D.C., das als Hauptstadt
einen rechtlichen Sonderstatus
innerhalb der USA besitzt, werden am 4. November über die
Re-Legalisierung von Cannabis
abstimmen. Die von der lokalen Wahlkommission einstimmig angenommene Initiative
71 sieht die Legalisierung des
Besitzes von bis zu zwei Unzen
(56,7 Gramm) Cannabis sowie
den legalen Anbau von bis zu
sechs Pflanzen pro Person vor.
Bereits seit 2010 ist dort die Verwendung von medizinischen
Hanfblüten legal, Mitte 2013
eröffnete die erste Medical Dispensary in der Nähe des Weißen
Hauses.
Die D.C. Cannabis Campaign
hatte Anfang Juli über 57.000
Unterschriften eingereicht und

mit mehr als 27.000 gültigen
gut 5.000 mehr als benötigt.
"Die Zahl der abgegebenen
Unterstützer-Unterschriften
beweist, dass die Bürger/innen
eine Kehrtwende im Bereich der
Cannabispolitik in Washington
D.C. herbei sehnen", sagte Malik Burnet von der Drug Policy
Alliance. Somit werden Anfang
November gleich drei US-Bundesstaaten über die Re-Legalisierung von Cannabis abstimmen.
In Alaska und Oregon werden
Wählerinnen und Wähler ebenfalls am 4.11.2014 über ähnliche
Gesetzesvorschläge
entscheiden. Umfragen zufolge haben
die Gesetzesinitiativen in allen
drei Staaten sehr gute Chancen, angenommen zu werden.
auf hanfjournal.de am 8.8.2014

Dein Distributor
growin.de/neutralizer

Marc Emery ist nach fast fünf
Jahren in einem US-Bundesgefängnis am 12.08. in seine Heimat Kanada zurückgekehrt.
In Windsor City/ Ontario trat
der in den USA wegen Cannabishandel zu fünf Jahren
Haft verurteilte Emery gestern kurz nach 16.00 Uhr vor
die Kameras der wartenden
Journalisten. Er kündigte an,
seine politische Arbeit zur
Re-Legalisierung von Cannabis fortzusetzen. Gegen 16.20
zündete die Menge der Unterstützenden zahlreiche Joints

und feierte die Rückkehr des
einstigen Rechtsanwalts frenetisch.

Urteils zum Eigenanbau von
Cannabispatienten forderten
viele deutsche Zeitungen Änderungen in der Drogenpolitik
bezüglich Cannabis.
Der Stern fragte gänzlich unverblümt: "Warum legalisieren
wir es nicht einfach komplett?"
So scheinen weltweit genauso wie in Deutschland immer
mehr Medienvertreter zu erkennen, dass das jahrzehntelange Verbot von Cannabis nur
Schäden an Individuen und
Gesellschaft anrichtet. Wenn
führende Presseorgane weltweit sich für die Legalisierung

aussprechen, müssen auch
Politiker sich irgendwann inhaltlich mit dem Thema auseinandersetzen. Und wir wissen ja, dass es sehr schwer
ist, stichhaltig und inhaltlich
vernünftig für ein Verbot von
Cannabis zu argumentieren.
Ein Ende der strikten Prohibitionslogik und ein Umschwung
hin zu einer rationalen, an wissenschaftlichen Informationen
ausgerichteten
Drogenpolitik rückt damit immer näher.

"Hier riecht's nach Kanada" kommentierte Emery
die
Begrüßungszeremonie seiner Anhänger. In
Kanada unterstützen jüngsten
Umfragen zufolge 60 Prozent
der Wahlberechtigten die Legalisierung von Cannabis.
auf hanfjournal.de am 13.8.2014

auf hanfjournal.de am 29.7.2014
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Verbot von Cannabisbutter verfassungswidrig
Kanadische Richter stärken Patientenrechte
In Kanada versucht die konservative Regierung seit Jahren, Cannabis-Patienten das
Leben so schwer wie möglich
zu machen. Der jüngste Streich
der Regierung Harper sah vor,
Cannabispatienten die Herstellung und die Verwendung
von Cannabisbutter zu verbieten. Die neuen Richtlinien
von Health Kanada besagen,
dass Cannabis nur noch in "getrockneter" Form verwendet
werden dürfe. Ein Betroffener
klagte vor den Berufungsgericht in British Columbia gegen das Gesetz und bekam am
14.8.2014 Recht. Patienten, die
ihre Medizin in anderer als getrockneter Form konsumieren,

CSC ist OK!

Europaweiter Kampagnenstart

müssen eine rechtliche Grundlage hierfür haben, befanden
die Richter in einem zwei zu
eins Entscheid. Die Regierung
hat jetzt ein Jahr Zeit, um das
Gesetz im Sinne von Gericht
und Kläger anzupassen. Beobachter gehen davon aus, dass
das Wort "getrocknet" jetzt aus
dem Gesetz gestrichen wird.
auf hanfjournal.de am 15.8.2014

Legalize! braucht Eure Unterstützung
Bürgerinitiative in Österreich erfolgversprechend gestartet
Auch wenn die Gesetzgebung in Österreich ein wenig
liberaler ist als in Deutschland, ist die Situation für
Konsumierende und Patienten auch in der Alpenrepublik von Hanfverbot und
Repression bestimmt. Bernhard Amman, Gründer und
Vorsitzender von "Legalize!",
hat jetzt eine Bürgerinitiative
"zur Herausnahme von Cannabis aus dem Suchtmittelgesetz" online gestellt. Die
Initiative hat innerhalb einer
Woche großes mediales Interesse hervorgerufen und
bereits über 10.000 Unterstützer gesammelt. Bis zum
Zeichnungsende braucht "Legalize!" allerdings insgesamt

NEWS 07

hanfjournal.de

100.000 Unterzeichner, damit
die Initiative auch sicher im
Wiener Parlament beraten
wird.
Wer in Österreich wahlberechtigt ist, kann hier mit
wenigen Klicks an der Initiative teilnehmen und so die
Legalisierung in Österreich
einen Schritt voran bringen.
auf hanfjournal.de am 12.8.2014

Grower gesucht

Nach langer Vorbereitungszeit,
pünktlich
zur
Herbstsaison startet eine
europaweite Kampagne zur
kommunalen
Einführung
von Cannabis Social Clubs.
Der Name "CSC ist OK!" ist
dabei Programm. Ein Hauptziel der Kampagne ist es,
Cannabis Social Clubs als solches überhaupt bekannt zu
machen. "Die Spatzen pfeifen
es vom Dach - die Legalisierung kommt - nur kaum jemand in den Politbüros (insbesondere Mittel-) Europas
hat einen Schimmer wie das
praktisch funktionieren soll"
so Emanuel Kotzian, der Initiator der Kampagne.
Das
Coffeeshop-Modell
ist in Europa wesentlich bekannter. Dieses ist allerdings
gegenüber den Cannabis Social Clubs den ein oder anderen Nachteil. So sind diese
rein kommerziell ausgerichtet, bieten keine Regelung
der Produktion und bringen
daher eine nur unvollständige Regelung der Legalisierung mit sich. Bürger sollten
aber bei der Legalisierung
mehrere Möglichkeiten der
Legalisierungsumsetzung haben und sich dann für die ihrerseits bevorzugte entscheiden können.
Hauptbestandteil der CSC
ist OK! Kampagne ist ihr mo-

dularer Aufbau basierend auf
drei Elementen. Bestehende
Initiativen können sich somit
ebenso der einzelnen Module bedienen und von den
Möglichkeiten der Kampagne
profitieren, wie absolut neue
Aktivisten, die einfach mal
EINFACH einen Hanfgriff für
die Legalisierung tun möchten.
Informationsmodul
Das erste Informationsmodul der Initiative liefert alle
Informationen, wie ein Cannabis Social Club funktioniert.
Es werden alle anfallenden
technischen Fragen beantwortet und Informationen zu
bestehenden Aktivitäten und
Möglichkeiten selber aktiv zu
werden gegeben. Ebenfalls
zum Informationsmodul gehört die Möglichkeit interessiertem Publikum, wie z.B.
Journalisten oder Politikern,
einen Besuch in Bereits bestehenden Cannabis Social
Clubs zu ermöglichen.
Bildungsmodul
Im Bereich des Bildungsmoduls werden Aktivisten
und Kooperationspartner für
die aktive Kampagnen-Führung vor Ort geschult. Das
bedeutet natürlich vor allem,
aus bereits Fachkundigen,
Spezialisten zu machen. Also
gemeinsam
Argumentationen zu erarbeiten, sowie Ak-

tive in Presse-, Projekt- und
Kampa-Techniken auszubilden.
Aktions- und
Kooperationsmodul
Last but not least und
mittelfristig das wichtigste
Modul ist das Aktions- und
Kooperationsmodul. Dieses
beinhaltet neben einem Leitfaden zur Einrichtung eines
Cannabis Social Clubs in einer beliebigen Stadt auch
praktische Hilfestellungen,
wie Referenten für einen interessanten CSC-Vortrag, Hilfe
bei der Organisation von Veranstaltungen, eine Supporthotline, eine Vernetzungshilfe im Hintergrund bis hin zu
einer materiellen Unterstützung der Arbeit vor Ort.
Das finale Ziel der Kampagne ist natürlich die Eröffnung eines Cannabis Social
Clubs in Deiner Stadt. Sollte
dies mit den konventionellen
Mitteln der Aufklärung, Information und Überzeugungsarbeit nicht zu schaffen
sein, so wird CSCISTOK! in
Orten, an denen Volksabstimmungen möglich sind und
ein parlamentarisches Votum
ersetzten, einen kommunalen
Volksentscheid darüber anstreben und diesen fokussiert
mit allen Mitteln des dann
entstandenen Netzwerkes (in
ganz Europa) umsetzten.

“Es gäbe nichts Schöneres
als einen Cannabis Social
Club, der durch ein Bürgervotum 100% legal öffnen darf.
Trotzdem hoffe ich, dass die
Politiker die Zeichen der Zeit
vorher erkennen und die Legalisierung durchziehen, bevor das Volk die Wahlämter
stürmt” so Kotzian.
Das Hauptschmankerl aber
zu allerletzt: Getragen wird
die Kampagne von einem real
züchtendem Cannabis Social Club, welcher in diesem
Winter gegründet wird. Da
der Club ja laut Regeln keinen Gewinn mit der Teilung
von Gras erwirtschaften darf,
(was illegal wäre) wird der
eventuelle Mitgliedsbeitragsund
Teilungsumlageüberschuss zu 100% in die Ziele
des Vereines investiert - nämlich das Cannabis Social Club
Modell weltweit bekannt zu
machen und die Vorteile dieser Regelungsmöglichkeit zu
betonen.
Täglich neues aus der Welt
der CSC´s, wie Du die Kampa unterstützen kannst und
wann Du in die Zentrale
kommen kannst erfährst Du
über die folgenden Seiten:
www.cscistok.de
www.cscistok.at
www.cscistok.ch

Polizei jagt Drogenkonsumenten

Uruguays nächster Versuch, endlich an Gras zu kommen
Uruguay wird erst 2015 mit
dem Verkauf von Cannabis
beginnen. Ursprünglich war
geplant, dass die ersten Blüten bereits im April von Apotheken zu einem Grammpreis
von circa 1 US-Dollar verkauft
werden. Als klar wurde, dass
die Verantwortlichen gar keinen Plan hatten, wie sie legal
an die 20 Tonnen Gras pro
Jahr kommen, die offiziellen
Schätzungen zufolge benötigt werden, wurde der Verkaufsstart auf den Dezember
2014 verschoben. Doch jetzt
wurde klar, dass man auch
zu Weihnachten in Montevideo noch kein Gras kaufen
kann. Zuerst wollte Uruguay
mangels eigener Ressourcen
Medizinalhanf aus Kanada
importieren, nachdem sich

diese Idee in Rauch aufgelöst
hatte, liebäugelte man damit,
die Armee mit dem Hanfanbau zu betrauen. Doch auch
growende Soldaten haben sich
offensichtlich als Luftschloss
erwiesen, denn jetzt sucht die
Cannabis-Regulierungsbehörde (IRCCA) in Uruguay
private Hanfbauern, kurzum
Grower. "Urus", die ihr bis vor
kurzer Zeit illegal erworbenes
Know-How gerne in ein legales, staatliches Projekt stecken
möchten, können sich jetzt
ganz offiziell bewerben. Die
Regierung rechnet jetzt mit
150.000 Growern, die als Teil
des staatlichen Abgabeprogramms pro Jahr insgesamt 20
Tonnen Gras anbauen werden.
auf hanfjournal.de am 11.8.2014

"um die Gesellschaft zu sensibilisieren"
Täglich gibt es in Deutschland Razzien und Hausdurchsuchungen, die sich
gezielt gegen Konsumenten
von Drogen richten, nicht
gegen Händler. Eine aktuelle
Polizeipressemitteilung aus
Südthüringen zeigt nicht nur
die drastische Überzogenheit solcher Maßnahmen auf,
sondern deutet auch auf eine
sehr merkwürdige Denkweise hin, die hinter solchen
polizeilichen Großeinsätzen
steckt.
In der kleinen Kunst- und
Kulturstadt
Meiningen
durchsuchten 65 Polizeibeamte zeitgleich 16 Wohnungen von Personen, die bei
vorherigen "intensiven Ermittlungen" in den Verdacht
geraten waren, Verstöße ge-

gen das Betäubungsmittelgesetz begangen zu haben.
Vermutlich handelte es sich
bei den "intensiven Ermittlungen" um die klassische
Telekommu n ikat ionsüberwachung.
Nach der koordinierten
Durchsuchungsaktion,
die
mit Unterstützung von Bereitschaftspolizei,
freiwilliger
Feuerwehr, Mitarbeitern der
Stadtverwaltung und einem
Schlüsseldienst durchgeführt
wurde, feierte die Polizei ihren erfolgreichen Einsatz.
"Umfangreiches
Beweismaterial" sei sichergestellt
worden. "Das waren insbesondere Kleinmengen an Betäubungsmitteln und die zum
Konsum nötigen Utensilien"
erklärte Polizeioberrat Durst.

Außerdem wurde ein Verstoß
gegen das Waffengesetz und
einer gegen das Arzneimittelgesetz festgestellt sowie eine
ausstehende Geldstrafe eingetrieben.
Die Ausbeute der Polizei
war offensichtlich so gering, dass noch nicht einmal die Art der Substanzen,
geschweige denn Mengenangaben gemacht wurden.
Stattdessen rechtfertigt der
Polizeisprecher Jörn Durst

den völlig überzogenen Einsatz mit einem sehr bezeichnenden Satz:
"Wir müssen feststellen,
dass vermehrt neue Drogen auftauchen, wie beispielsweise Crystal Meth.
Darauf reagiert die Polizei
mit einem erhöhten Verfolgungsdruck. [...] Wir hoffen,
damit auch die Gesellschaft
insgesamt zu sensibilisieren."
auf hanfjournal.de am 05.8.2014
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Mikroben im Boden ernähren die Pflanzen
Bodengeheimnisse

d

er biologische Hanfanbau
basiert auf der Produktion von Nährstoffen für
Pflanzen durch Pilze, Bakterien
und andere Bodenorganismen.
Biologischer Anbau ist weniger
arbeitsintensiv als die Verwendung von Kunstdünger und
ergibt ehrlichen, natürlichen
Hanf, der frei von Giftstoffen
ist. Diese sehr knappe Erklärung der Funktion des Bodenlebens gibt in groben Zügen wieder, wie es im Boden zugeht.
In der Natur fallen Blätter auf
den Boden, Tiere scheiden Kot
aus, wo es gerade passt und
Organismen verdauen tierische
Kadaver. Organische (tierische
und pflanzliche) Reste verwesen, gelangen in den Boden
und dienen als Nahrung für
Pflanzen und Bäume. Die Natur kennt keinen Abfall. Bäume
im Wald brauchen nie gedüngt
oder bewässert zu werden. Der
Wald ernährt sich selbst. Organisch.
Wenn man den Schritt
vom Wald zur Pflanzenzucht
macht, gibt es einige große Unterschiede. Zunächst bestimmt
der Mensch beim Anbau, welche Pflanze gewünscht wird.
Die übrigen Pflanzen gelten
als „Unkraut“. Die Wahl des
Menschen einer bestimmten
Pflanze an einer bestimmten
Stelle und unter gewissen Umständen ist nicht immer die
logischste. Die Natur würde
sich in vielen Fällen für eine
andere Pflanze als der Mensch
entscheiden.
Ein zweiter großer Unterschied beim Anbau von Pflanzen ist, dass die Pflanze (oder
die Früchte) bei der Ernte vom
Zuchtboden entfernt wird.
Wo im Wald die Pflanze nach
ihrem Absterben Nahrung
für die nächsten Pflanzengenerationen darstellt, wird der
Boden in einer Zuchtsituation
nicht mehr mit abgestorbenem
Pflanzenmaterial ernährt. Der
Boden verarmt dadurch. Der
Boden hat in sehr kurzer Zeit
den Reservevorrat an Nährstoffen für die Pflanzen verbraucht.

Kunstdünger
Ein Züchter hat dann, grob
gesagt, zwei Optionen, um
neue Pflanzengenerationen zu
ernähren. Die erste Option ist
die Ernährung von Pflanzenwurzeln mit synthetisch hergestellter Nahrung. NPK, so
steht es mit großen Buchstaben
auf Verpackungen von Kunstdünger. Der Züchter ernährt
seine Pflanzenwurzeln direkt mit leicht aufnehmbarem
Stickstoff (N), Phosphor (P)
und Kalium (K). Die leicht aufzunehmenden synthetischen
Nährstoffe bilden eine wahre
Verwöhnkur für die Pflanzenwurzeln. Sie brauchen sich
nicht mehr anzustrengen, um
ihre Nahrung zu bekommen.
Die Pflanzenwurzeln entwickeln sich schlecht, gute Wurzeln sind mit einer permanent
tropfenden Infusion leicht
aufzunehmender
Nahrung
über dem Kopf ja überflüssig.
Die Pflanzen werden faul und
träge. Sie trainieren sich nicht.
Solche Pflanzen sind empfindlich und bieten wenig Widerstand. Wenn eine krankheitserregende Bakterie oder ein
Pilz in der Nähe ist, werden

von Karel Schelfhout & MIG

die Pflanzen leicht krank. Der
Züchter bekämpft dann den
Krankheitserreger mit einer
Giftspritze.

Organisch
Die andere Option ist natürlicher. Die bei der Ernte
entnommene Biomasse wird
wieder ersetzt. Im Wald wird
organischer „Abfall“ von Regenwürmern, Insekten, Protozoen, Nematoden, Pilzen und
Bakterien verzehrt. Ein Teil des
organischen Abfalls im Wald
landet so in den „Mägen“ und
Körpern von Mikroben und
Insekten. Im Boden fressen die
Insekten Mikroben und Mikroben fressen einander. Bei
diesem Prozess vom Fressen
und Gefressen werden, werden Ausscheidungen und andere Stoffe freigesetzt. Der Kot
ist wertvolle Pflanzennahrung,
voller Ammonium, Nitrat,
Phosphor und vieler anderer
Nährstoffe.
Regenwurmkot gilt als sehr
fruchtbarer Dung. Ein Regenwurm frisst täglich sein
Körpergewicht an Nahrung
und scheidet den größten Teil
davon wieder aus. Millionen
Regenwürmer unter einem
Acker oder einer Waldfläche in
der Größe eines Fußballfeldes
produzieren auf diese Weise
täglich etwa 2.000 Kilo fruchtbaren Würmerdung. Ganz umsonst!
Pilze bauen schwer verdauliche holzige Materialien ab,
verzehren aber mit Hilfe der
Enzyme auch steinige Teile im
Boden. Sie lösen Minerale in
Verbindungen auf, die Pflanzen aufnehmen können. Das
gleiche gilt für Bodenbakterien, obwohl die sich lieber auf
die etwas leichter abbaubaren
organischen Materialien stürzen. Bakterien sind wiederum
die bevorzugte Nahrung von
Protozoen, einzelligen Organismen im Boden. Und Protozoen stehen wiederum auf
dem Speiseplan von Nematoden. Ein gesunder Boden ist
ein lebendiger Zirkus!
Wie bereits erwähnt, „produziert“ das System des Bodenlebens die für Pflanzen
notwendigen Nährstoffe. Das
Bodenleben benötigt jedoch
einen konstanten Input organischen Materials. Im Wald
ist dieses Material nachhaltig verfügbar. Überirdisch in
Form von gefallenen Blättern
und anderen abzubauenden,
organischen Materialien. Unterirdisch in Form von Humus,
organischem Stoff. Humus ist
der schwerer abzubauende

Teil des organischen Materials, das der Wald liefert. Er
besteht aus noch nicht ganz
abgebautem, organischem Material. Eigentlich ist es eine Art
Nahrungshalbfabrikat für das
Bodenleben. Der Humus ist ein
Vorratsschrank für die Pflanze.
Pilze und Bakterien, die etwas
träger arbeiten, aber schwerer
zu verzehrendes Material umsetzen können, ernähren sich
von Humus. Der Humus bietet einem Teil des Bodenlebens
also eine Art „Slow Food“. Der
Vorrat an Humus wird jedoch
langsam abgebaut. Eine große
Zahl anderer Mikroben ernährt
sich ihrerseits wieder von den
fleißigen Humusverwertern.
Und die Pflanzenwurzeln freuen sich über die freigesetzten
Nährstoffe…

Training macht stärker
Die natürliche Ernährungsweise einer Pflanze funktioniert weniger direkt als
Nahrung mit synthetischem
Kunstdünger. Die Pflanzen
müssen ihr Bestes geben, um
an Nahrung zu gelangen, die
das Bodenleben ihnen bietet.
Das bewirkt „gut trainierte“
Verwurzelungen, die etwas
vertragen können. Des Weiteren produzieren Pilze und
Bakterien auch Antibiotika
und Vitamine. Diese schützen
Pflanzen auf eine natürliche
Weise gegen Krankheitserreger. Die träge und umständliche Ernährungsweise auf
organischer Basis liefert gesunde, starke und widerstandsfähige Pflanzen.

Bodenleben
Das Bodenleben, der Sammelbegriff für Pilze, Bakterien,
Protozoen, Nematoden, Insekten und Regenwürmer, ist eine
Gemeinschaft für sich. Ein reiches und vielfältiges Bodenleben bietet Pflanzen alles, was
sie zum Überleben brauchen.
Die Pflanzen ziehen einige
Millimeter um ihre Wurzeln
herum viele Mikroben durch
das Ausscheiden von Zucker,
einer wichtigen Basisnahrung
für die Mikroben, an. Rund um
die Wurzeln der Pflanzen, in
der so genannten Rhizosphäre, leben dadurch bereits bis
zu hundertmal so viele Organismen wie an anderen Stellen
im Boden. Das Zusammenspiel von Pflanzen, die von
Mikroben ernährt werden, und
einem Bodenleben, das seinerseits die Pflanze nährt, wird

auch das Bodennahrungsnetz
genannt.

Symbiose, zusammen stärker
Eine Symbiose ist eine Arbeitsgemeinschaft von zwei
oder drei Organismen, von
der alle beteiligten Organismen profitieren. Eine wichtige
Symbiose bei Pflanzen ist die
Mykorrhiza, eine Arbeitsgemeinschaft von bestimmten
Pilzen und Pflanzenwurzeln.
Die Wurzeln bieten den Mykorrhizapilzen Zucker und im
Gegenzug dafür transportieren die Pilze über ihr ausgedehntes Netzwerk von Schimmelfäden wichtige Nährstoffe
zur Pflanze, unter anderem
das im Boden schwer zu lösende Phosphor. Der Pilz erledigt das in besonderer Weise.
Die Schimmelfäden bohren
sich in die Pflanzenwurzeln,
aber die Pflanzenwurzeln
verzehren anschließend die
Schimmelfäden, die randvoll
mit Nährstoffen gefüllt sind.
Durch die Zusammenarbeit
mit den Mykorrhizapilzen vergrößert sich die Oberfläche des
Wurzelwerkes der Pflanzen bis
zum Faktor 10. Die Mykorrhiza ist für viele Pflanzenarten
sehr wichtig.

Kompost ist verwester tierischer und pflanzlicher Abfall.
Gartenabfälle, Küchenabfälle
und andere natürliche Reste
vermodern auf Komposthaufen
oder in speziellen Kompostsystemen zu einer kaffeebraunen,
lockeren Substanz, die wie frische Erde riecht. Biozüchter füllen die Menge organischen Materials, die sie durch das Ernten
der Pflanzen entnehmen, wieder durch eine Kompostschicht
auf. Auf diese Weise sorgen sie
dafür, dass das Bodenleben
weiter Nahrung erhält. Eventuell fügen sie zusätzlich Bodenbakterien und Pilze sowie
anderes Bodenleben hinzu. Je
bunter das unterirdische Leben
im Garten, desto besser wachsen die Pflanzen. Die Bodenorganismen verwandeln den
Kompost weiter in Humus und
ernähren sich mit einem Teil
des organischen Materials, um
ihrerseits wieder Nährstoffe für
Pflanzen freizusetzen, indem
sie selbst wieder gefressen und
ausgeschieden werden. Auf diese Weise repariert der Kompost
das durch die Ernte gestörte
Gleichgewicht. Durch Verwendung von Kompost wird die
Bodenbeschaffenheit
wieder
einigermaßen vergleichbar mit
den natürlichen Verhältnissen
im Wald.

Humus, der Puffer
Einige weitere Informationen über Humus. Humus
nährt das Bodenleben. Die
Humusschicht bietet vielen
Bodenorganismen einen idealen Lebensraum. Daneben ist
Humus auch ein Wasserspeicher. Humus funktioniert wie
ein Schwamm. Wenn es geregnet hat, absorbiert der Humus
eine ganze Menge des Regenwassers, um es danach langsam dem Boden zuzuführen,
so dass Pflanzenwurzeln auch
in trockenen Perioden über
Feuchtigkeit verfügen können.
Ferner hat der Humus eine
wichtige Funktion beim Regulieren des Säuregehaltes im
Boden.

Kompost, das Werkzeug des
Biozüchters
Kompost ist die Antwort auf
die Frage, wie ein Züchter seinen Boden mit organischem
Material ernähren kann, um
auszugleichen, was er mit den
Ernten entfernt. Die Ernte unterbricht einen Zyklus, der sozusagen mit Kompost wiederhergestellt wird.

WERBUNG

Pestizide, eine abwärts
gerichtete Spirale
An Pestiziden ist in einer organischen Zuchtumgebung wenig Bedarf. Die Pflanzen sind
stark und widerstandsfähig. Die
Pflanzen wehren einen Angriff
von Krankheitserregern meistens
selbst ab, ohne Gift. Zudem sind
die giftigen Pestizide schlecht für
das Bodenleben. Regenwürmer,
Bakterien, Pilze und andere Organismen verschwinden an Stellen,
wo Pestizide verwendet werden.
In manchen Fällen können bei
unerwünschten Insekten oder
Krankheiten natürliche Mittel
verwendet werden. Oft wird das
jedoch gar nicht erforderlich sein.
Die Natur existiert bereits viel
länger als die Menschheit. Schon
lange bevor der Mensch lernte,
aufrecht zu gehen, gab es Pflanzen. Die Natur hat mehr Erfahrung, Pflanzen funktionieren zu
lassen als die Menschheit es je
haben wird. Pflanzen zu züchten,
bedeutet, in die Natur einzugreifen. Durch ein weitestgehend
naturgemäßes Vorgehen bleibt
ein Züchter jedoch so nah wie
möglich an der Natur. So erhält
ein Züchter einen natürlichen Ertrag, frei von Giftstoffen. Auf diese Weise stört er das natürliche
Gleichgewicht so wenig wie
möglich.

10 GUERILLA GROWING

#176 . September . 2014

hanfjournal.de

„Draußen trau' ich mich nicht“
250 Watt reichen locker
von KIMO

p

eter* wohnt in einer deutschen Großstadt und hat
sich nach ein paar Jahren
„passiv“ growen dazu entschieden, selbst eine kleine Box
zu betreiben. Der „Bruder vom
Freund eines Freundes“ wohnt
in einer typischen Nachkriegswohnung, deren Schlafzimmer
sich Peter mit seinen illegalen
Untermieterinnen teilt. Nach
dem üblichen Begrüßungsritual, bestehend aus Kaffee und
einem leckeren Joint, fange ich
an, den Mit-Dreißiger über seine Homebox sowie deren Inhalt zu befragen.
Zuerst möchte ich wissen,
wie er zu seinem Hobby gekommen sei. Mein Gastgeber erzählt mir, er kiffe schon seit fast
20 Jahren mehr oder weniger
regelmäßig. Seit das Gras aber
immer schlechter geworden sei
und dann vor ein paar Jahren
auch noch gestrecktes Weed
aufgetaucht ist, habe man sich

in seinem Freundeskreis immer
mehr für's Growen interessiert.
Ein Freund mit Outdoor-Erfahrung habe sich schließlich ein
Zelt besorgt und Peter hat eine
Weile immer die Urlaubsvertretung übernommen. Dafür gab
es dann ein wenig Gras, leider
nie so viel, dass er völlig unabhängig vom Schwarzmarkt
seinen Bedarf decken konnte.
Bedauerlicherweise war das
Gras seines Freundes meist
knapp, gutes Weed war, wenn
es überhaupt verfügbar war,
sehr teuer. Darum hat sich Peter entschlossen, im Growshop
ein paar Hunderter zu investieren, um sein erworbenes
Wissen endlich auch selbst in
die illegalisierte Tat umzusetzen. Das ist jetzt schon ein paar
Durchgänge her, anfangs mit
einem sehr rudimentären Setup, was sich aber von Ernte zu
Ernte verbessern sollte. Zwar
verkauft Peter kein Gramm
von seiner Ernte, aber da er

keinen Cent mehr zum Dealer
tragen muss, hat er immer ein
paar Euro zur Verbesserung
des Equipments und seiner Homebox übrig: „Eigentlich will
ich nur in Ruhe kiffen. Kein
Gramm geht auf den Schwarzmarkt, alles landet in guten
Händen. Wenn ich mal ein paar
Gramm übrig habe, mache ich
einen großen Kuchen für die
nächste Party daraus. Beim letzten Mal habe ich auch ein paar
dicke Buds geopfert, um Öl mit
einem Butan-Extraktor zu machen. Das war noch stärker und
aromatischer als das, was ich
aus den Ernteresten gemacht
habe. Aber ich muss eventuelle
Nachahmer warnen, dass man
sich dabei schnell in die Luft
sprengen kann und man deshalb unbedingt draußen und
sehr vorsichtig arbeiten sollte.“
Nach der dritten Tüte wechseln
wir von der Küche in das kleine Schlafzimmer, hinter dessen
Tür die Homebox gut verborgen hinter einem Vorhang leise
vor sich hin brummt.

Der Aufbau
Zuerst einmal hat er die
Ecke, in der die Box steht, mit
Teichfolie ausgelegt und diese in 30 Zentimetern Höhe mit
Dachlatten an der Wand befestigt. So hat Peter genug Platz,
um vor der Box mit Dünger,
Gießkanne und Wassereimer
zu hantieren. An der Tür hat
er noch eine Schwelle aus imprägnierten Latten verlegt, so
dass selbst bei einem kleinen
Wasserschaden kein Wasser
durch die Decke tropfen kann.

Die Wände wurden zuerst mit
Schall und Thermo-isolierender Tapete tapeziert (im Baumarkt ab 30€/m²), damit die
lärmempfindlichen Nachbarn
auch das leise Brummen des
Lüfters nicht hören. Außerdem
hat Peter seine Homebox auf
einer Styroporplatte platziert,
damit die Pflanzen auch dann
warme Füße haben, wenn der
Nachbar unter ihm mal zu faul
zum Heizen oder im Winterurlaub ist. Außerdem schluckt
eine solche Platte noch ein wenig des Schalls, den der Lüfter
auf die Bodendielen überträgt.
Der Hobbygärtner beleuchtet seine Ladys in der 1x1x2 m
Homebox mit einem 250 Watt
Natriumdampf-Leuchtmittel.
Er hatte mal mit einer 400 Watt
Leuchte angefangen, aber die
Stromrechnung war ihm mit
monatlichen 50 Euro zu hoch,
außerdem hatte er immer mehr
Gras, als ihm selbst gut getan
habe. „Also habe ich die 400
Watt Lampe samt Reflektor verkauft und mir ein etwas kleineres Modell besorgt. Das dafür
mit einem High-End Reflektor,
dem Adjust-a-Wings. Mein Ertrag ist natürlich ein wenig geschrumpft, aber auch mit der
250er komme ich immer bis zur
nächsten Ernte zurecht und die
Stromkosten sind gering.“

Schachtelhalm dient der Immunisierung und Stärkung der
Babys. Beim aktuellen Durchgang waren in der Box drei
Sorten zu Gast: „Acid“, „White
Widdow“ sowie ein paar „Purple“, die in 11-Liter Teku-Containern standen. Den pH-Wert
der Nährlösung misst Peter
mit Lackmuspapier, während
er den Dünger nur bei jedem
zweiten oder dritten Gießen
beimischt, meist etwas unter
der Angabe des Herstellers.
PH- und Ec-Meter stehen ganz
oben auf der Wunschliste beim
nächsten
Growshopbesuch:
„Gerade wenn ich mehrere
Sorten stelle, habe ich gemerkt,
dass sie ganz unterschiedliche
Ansprüche haben. Die Acid
verträgt viel mehr Dünger als
die Purple, die White Widdow
liegt irgendwo in der Mitte. Ich
denke, das ist auch der Grund,
weshalb ich einige Adlerkrallen
aufgrund von Überdüngung
habe. Mit einem EC-Messgerät

kann ich die Ladys artgerechter
düngen. Das ist zwar ein wenig
mehr Arbeit, aber das wär's mir
wert.
Mein Gastgeber rollt den
mittlerweile vierten (!) Joint,
um dann zu dem zu kommen,
was außer der Lampe unter
der Decke hängt:
Zur Abluft dient ein 240
m³/h Ufo-Lüfter mit einem
passenden Filter (300m³/h,
„Profi-Line“), die Frischluft
wird passiv angesaugt, was
bei dieser Zelt- und Lampengröße durchaus ausreichend
ist. Mehrere kleine Umluftventilatoren sorgen dafür,
dass sowohl im unteren als
auch im oberen Bereich der
Pflanzfläche die Luft ständig
bewegt wird. Das garantiert
eine gleichmäßige Raumtemperatur und beugt einem eventuellen Schädlingsbefall vor.
Schädlinge lieben das feuchtwarme Klima um den Stamm
Weiter auf Seite 11
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herum, ein starker Ventilator,
der den Damen die Füße anpustet, wirkt da manchmal besser
als die teuerste Schädlingsprophylaxe. In der „Arbeitsecke“
vor dem Zelt sind die Dinge
für den täglichen Bedarf untergebracht: Dünger und Zusätze, Spritzflaschen, Pipetten,
Messbecher, Pflanzenjojos, ein
Butan-Extraktor mit Zubehör
für die spätere Verwertung der
Knippreste, Scheren, Einweghandschuhe sowie Gaffa-Tape,

etliche Schrauben und Nägel,
Haken sowie Kabelbinder.
Der Vater der Hanfdamen
schwört ganz nebenbei auf
eine Methode, die mir bisher
nur gerüchtweise zu Ohren
gekommen ist: Ein Mp3-Player mit kleinen Boxen spielt
klassische Musik und soll so
das Wachstum der Ladys positiv beeinflussen sowie die Geräuschkulisse harmonisieren.
Besser der Nachbar beschwert
sich über klassische Musik als

über Lüftergeräusche. Mein
Gegenüber meint, der Aufbau
sei nun fertig beschrieben, rollt
noch einen und erklärt mir, wie
er seine Pflanzen hegt:

Die kommen leider in nicht
organischen Steinwollwürfeln
und werden direkt in die vorbereiteten 2-Liter Töpfe mit
Anzuchterde umgetopft. Im
Zelt stehen von jeder der drei
Sorten je drei Hanfdamen, die
Lampe hängt ungefähr 40 Zentimeter über den Jungpflanzen.
Die Beleuchtungszeit beträgt
(noch) 18 Stunden. In der ersten Woche düngt Peter die
Pflanzen überhaupt nicht, sondern gibt nur Weidenwasser
als Wurzelstimulator und sorgt
für den richtigen pH-Wert. Sobald die Kleinen eine Höhe von
20 Zentimetern erreicht haben,
werden sie in 11 Liter Töpfe
mit leicht vorgedüngter Erde
umgetopft, so dass das Zelt mit
Ausnahme der Randbereiche
jetzt voll ist. „Dann sprühe ich
prophylaktisch einmal NeemÖl, obwohl ich nie größere Probleme mit Schädlingen hatte.
Aber gerade im Sommer kann
man draußen im Stadtpark an
jeder zweiten Pflanze Thripse
oder Spinnmilben sehen, und
die Zuluft kommt ja immerhin
passiv vom Balkon. Sicher ist
sicher.“

Diese Umstellung bedeutet zugleich einen immensen
Wachstumsschub, die Mädels
wachsen während der ersten
beiden Blütewochen dreimal
so schnell wie noch in der
Wachstumsphase.
Deshalb
behält er die Stickstoff lastige
Düngung erst einmal bei, gibt
in der ersten Woche noch
zwei organische Zusätze, um
mit dem Weidenwasser die
Wurzelbildung und mit dem
Baldrian die Blütenbildung
anzuregen. Die Düngergabe
wird jetzt langsam gesteigert,
in dieser wachstumsintensiven Zeit bekommen Peters
Damen sogar bei jedem zweiten Gießen Dünger. Nebenbei
entfernt der @home Gärtner
noch „unterbelichtete“ Triebe
um unteren Drittel der Pflanzen, um alle Kraft in die Tops
umzuleiten.

Ab der dritten Blütewoche
fängt die eigentliche Blütenbildung an, das Wachstum
Der Grow
verlangsamt sich. Jetzt wird
Peters Ausgangswasser ist
der Wachstumsdünger ausgeeine Mischung aus Leitungsmustert und gegen das Blüwasser und gefiltertem Regenteprodukt ersetzt, wobei die
wasser vom Balkon (je nach
Gießmenge (1,3 Liter/Pflanze)
Verfügbarkeit) und hat einen
sowie die Gießintervalle (alle
EC-Wert von 0,5 mS, was eine
drei Tage) ab jetzt bis zum
gute Basis für seinen Grow
Schluss gleich bleiben.
darstellt. Sein LeitungswasIn der vierten Woche, wenn
ser ist sehr kalkhaltig und der
die Ladys nicht mehr viel
Einsatz von gefiltertem RegenHöhe zulegen, ist die richtige
wasser habe sich positiv auf
Zeit, ein Pflanzennetz zum
Geschmack und Ertrag ausStützen der Buds zu spannen.
gewirkt. Als Dünger hat Peter
Die Pflanzen werden jetzt nur
schon verschiedenste Marken
noch ein oder zwei handbreit
ausprobiert und kaum Unterzulegen und das Netz kann
schiede bemerkt, allerdings sei
so wunderbar den schweren
der Ein-Komponenten DünTopbud stützen. Ab jetzt fanger definitiv schlechter als die
gen die Blüten an, deutlich
Produkte gewesen, bei denen
an Gewicht zuzulegen, dafür
die Zusammensetzung auf die
wachsen die Pflanzen kaum
vegetative und die Blühphanoch in die Höhe. Peter gibt
se abgestimmt sind. Auch die
deutlich weniger Dünger, weil
Zusätze variieren, allerdings
In der zweiten Blütewoche zwei der drei „Purple“ und
steht Peter nicht auf NPK-Booslässt er das Weidenwasser weg eine „White Widdow“ bereits
ter oder mineralische Dünger.
und mischt einen Blütedünger Adlerkrallen ausgebildet haDer pH-Wert wird mithilfe von
zum Wachstumsdünger, sonst ben.
Lackmuspapier und pH-Reguwird aufgrund des immensen
In der fünften Woche legen
lator während der gesamten
Blattzuwachses immer noch die Blüten deutlich an Gewicht
Zeit mit Ausnahme der Spüleher Stickstoff lastig gedüngt. zu, das Längenwachstum
phase auf 6,0 bis 6,2 eingeregelt.
Haben die Jungpflanzen noch ist fast beendet. Die „Acid“
Nach weiteren drei bis vier alle vier Tage einen knappen wächst ein wenig verzweigter
Im
Samen-Verbotsland Tagen haben die Pflanzen eine Liter Nährlösung oder Was- als die beiden Kolleginnen,
Deutschland setzt auch Peter Höhe von 30 Zentimetern er- ser erhalten, sind es jetzt auf- ist jedoch noch nicht ansatzauf die Zucht aus Stecklingen, reicht, Zeit für unseren Freund, grund des schnellen Wachs- weise reif. Die Purple Damen
FÜR HORIZONTALES TROCKNEN ODER TROCKNEN AUF DEM TROCKENGESTELL
die ein Freund eines Freun- die Beleuchtungszeit von 18 tums schon alle drei Tage fast wachsen immens hoch, haben
des regelmäßig für ein paar auf 12 Stunden zu reduzieren 1,5 Liter pro Hanfdame.
Weiter auf Seite 12
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und so
die Blüte einzuleiten.
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unter diesen
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Modellen, angefangen von unserem kleinen ROBOTER TOUCH
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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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TRIMBOx
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TRIMPRO
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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.

HANDGESTEUERTE GERÄTE

HANDGESTEUERTE GERÄTE
TRIMPRO
TRIMBOx

TRIMPRO
ORIGINAL

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
WORKSTATION

TRIMPRO
ORIGINAL
WORKSTATION

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

MAIL@GROwIN.DE

INFO@TRIMPRO.COM

TRIMPRO
ROTOR

TRIMPRO
ROTOR xL

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

PATENTE: KANADA: 2,470,370 USA: 7,168,643 EUROPA: 1,662,858 B1 AUSTRALIEN: 2004269786 CSA UND CE STANDARD

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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allerdings im Gegensatz zu
den beiden anderen Sorten
sehr lange Internodien. Insgesamt ist das lila Leckerchen
wahrscheinlich die Sorte mit
dem geringsten Ertrag in Peters Box. Die White Widdow
Buds sehen durchschnittlich
groß aus und sind schon am
weitesten entwickelt, der Acid
hingegen sieht man in der
fünften Woche schon an, dass
die Tops eine schwere Last für
das frisch gespannte Netz sein
werden.
Die sechste und die erste
Hälfte der siebten Woche
dienen ebenso wie die fünfte
Woche der Gewichtszunahme
der Blüten. Peter fängt schon
extrem früh an zu spülen, weil
die „White Widdow“, die zuerst fertig sein werden, in seinen Augen mindestens zehn
Tage mit klarem Wasser gespült werden sollen. Die letzte
Düngergabe erfolgt deshalb
Anfang der siebten Woche,
danach gibt es nur noch klares
Wasser mit einem pH-Wert
von 5,5.
Durch die Nährstoffreste im
Medium werden die Pflanzen
mit dem Nötigsten versorgt
und der niedrige pH-Wert des
Gießwassers sorgt dafür, dass
nicht benötigte Düngerreste
auch aus dem Medium heraus
gespült werden. Deshalb achtet Peter auch darauf, gegen
Blüteende so zu gießen, dass
immer ein wenig Wasser aus
dem Topf herausläuft. Die besonders dicken Buds kontrolliert er ab jetzt regelmäßig auf
Schimmel, weil der Kollege,
von der er das Growen gelernt
hat, öfter mal Probleme mit

Schimmel kurz vor der Ernte
hatte. Besonders die 2012er
Outdoorernte sei schlimm gewesen, aber Outdoor traue er
sich sowieso nicht hier in der
Stadt. Sein Kollege hat schon
Outdoor gegrowt, als die Indoor-Kultur noch Niederländern oder Kaliforniern vorbehalten war.
In der neunten Woche sind
die „White Widdow“ erntereif und fallen der Schere
zum Opfer. Die „Acid“ und
die „Purple“ brauchen sicher
noch fünf bis zehn Tage, sehen aber jetzt schon heftig
unterdüngt aus. Das ist halt
der Preis von mehreren Sorten pro Zelt: Es ist sehr aufwendig, auf die verschieden
Bedürfnisse der einzelnen
Sorten einzugehen, weshalb
Düngung und Spülzeitpunkt
immer einen nicht optimalen
Kompromiss darstellen. Es
sei denn, man mischt so viele
Eimer mit Nährlösung wie
Sorten im Zelt stehen. Doch
das ist nicht nur Peter zu viel
Aufwand und für jede/n, die/
der schon mal ein Zelt betreut
hat, sicher nachvollziehbar.
Ein Grow ist ein Garten, kein
High-Tech Labor. Manche vergessen das ob der neuesten digitalen Technik und der vielen
Lämpchen, Knöpfe und Messvorrichtungen manchmal.

Die Ernte
Der Erntezeitpunkt wird mit
einen Mikroskop bestimmt,
unabhängig von der Farbe der
kleinen Härchen. „Unter einen
handelsüblichen Taschenmikroskop lassen sich die Harz-

tropfen sehr schön erkennen“,
erzählt mein Gastgeber beim
siebten (!) Joint „anfangs sind
sie durchsichtig, mit der Zeit
werden sie milchig. Sobald
das Verhältnis zwischen klaren und milchigen Harztropfen ungefähr 50:50 beträgt, ist
es Zeit zu ernten.“
Das ist bei Peters „White
Widdow“ am 61. Tag der Fall,
nach achteinhalb Wochen rollen Köpfe. Geerntet und beschnitten wird noch per Hand,
wofür Peter pro Pflanze ungefähr eine Stunde einplant. In
der Trockenzeit stellt er noch
einen Geruchsfresser aus dem
Fachhandel neben die Wohnungstür, obwohl auch der
Filter in der jetzt mit frisch geernteten Pflanzen bestückten
Homebox den süßlichen Ge-

ruch komplett kaschiert. Das
Stütznetz dient jetzt als Trockennetz, an dem die Pflanzen frisch frisiert und kopfüber ihren Wasseranteil an die
Umgebung abgeben. So kann
die Ernte in Ruhe und dunkel
trocknen, während Peter sich
neue Stecklinge bestellt. Wenn
das Weed nach ungefähr zwei
Wochen trocken und eingedost ist, wird er ein paar harzige Blüten gegen Nachwuchs
tauschen und so geht es zwei
bis drei Wochen nach der Ernte munter weiter.
Nach dem Ertrag gefragt,
zögert Peter ein wenig, Zahlen
seien nicht so sein Ding. Aber
er versichert mir, dass dieser
Durchgang gut im Schnitt
liege. Die ersten Durchgänge

habe er noch gewogen und
lag nach eigener Aussage ungefähr 0,8 Gramm pro Watt.
Kann ich zwar nicht überprüfen, aber die Fotos und die
drei Dosen mit verschiedenen
Sorten sehen schon danach
aus. Peter findet die absolute
Grammzahl auch absolut unwichtig, das interessiert nur
solche, die ihr Gras verkaufen. Hauptsache, das Weed
schmeckt gut, törnt und reicht
bis zur nächsten Ernte, oder?

oder Brix und machen das
Dutzend (Joints) voll.
Als ich mich Richtung Straßenbahn bewege, ist es viel
später, breiter und chilliger,
als ich dachte. Der letzte Zug
nach Berlin fährt erst in einer
halben Stunde, also nutze ich
die Zeit und gönne mir auch
noch einen ganz privaten letzten Zug von Peters kleinem
Geschenk für unterwegs im
Vaporizer für den Heimflug
die Heimfahrt.

Beeindruckt und mittlerweile leicht benebelt vom
Widdow-Aroma fachsimpeln
wir noch ein wenig über ausgefallene Techniken wie Supercropping oder Vertigrowing, und über Dinge, die die
Welt nicht braucht wie Spice

In Deutschland ist der Hanfanbau genehmi-
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Öffnungszeiten:
Mo-FR : 11:00 - 19:00
Sa :
12:00 - 17:00

Sechskrügelgasse 2 - Ecke Pfarrhofgasse
A-1030
Tel.: 00431/712 12 38
Email: was-denn@was-denn.at
www.was-denn.at

Öffentlich erreichbar:
U3 - Rochusgasse
74A - Rochusgasse
4A - Rochusgasse
O - Sechskrügelgasse

1.st Austrian Head & Grow Shops ... since 1989 - Till Infinity

gungspflichtig, ansonsten aber streng verboten. Deshalb weisen wir unsere Leser darauf
hin, dass sie das Beschriebene auf keinen Fall
nachahmen dürfen. Dieser Artikel soll informieren, nicht anstiften.
*Name von der Redaktion geändert
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In den Armen der Bestie
Buddy allein im Drogensumpf
Text: Mze / Fotos: Bud Spencer

s

eit dem letzten Party-Besuch mit Kumpel Bud
ist schon wieder etwas
Zeit vergangen, weshalb man
sich sehr freute, einen handgeschrieben Brief des alten
Italieners im Postfach vorzufinden. Dieser beschrieb die
letzten Wochen seines Schaffens autobiografisch.
Onkel Bud vergisst uns
nicht, auch wenn er gerade
auf Welttournee unterwegs zu
sein scheint.

Beschreiben will er den Lesern des Hanf Journals, was
passiert ist, nachdem die letzte
Cannabis-Ernte aufgeraucht
und verbacken war und neue
Zöglinge in der Wuchskammer zu prächtigen Pflanzen
wurden. Los geht’s.
Wie immer verließ sich Bud
Spencer auf seine bewährte
AK-47 Mutter, die ihm die
letzten Jahre gute Dienste erwies. Vier Stecklinge, die in
seiner Mutterkammer etwa
vier Wochen Wurzeln schla-

gen durften wanderten zum
Start des Durchgangs in den
kleinen
Micro-Harvester,
der mit einer 250-Watt Natriumdampflampe
ausgestattet ist. Ein Ventilator von
Hortiline drehte wie üblich
seine Runden zusätzlich zur
eingebauten
Aktivkohlefilter-Einheit, die somit beide
für frische Luft innerhalb und
außerhalb der Growkammer
Sorge tragen. Eingebettet in
Bollerbloom Kokos, die als
praktische Briks erstanden
wurden, und in 3,5L RootPouches gesetzt, hatten die
vier Wochen jungen Damen
fast direkt nach der letzten
Ernte den Platz ihrer Vorgängerinnen eingenommen.
Buddy wagte ein sorgsames
Auswaschen des Substrats
und der Pouches. Er verwendete also die Materialien des
vorangegangen Durchgangs
erneut und hoffte, dass die
Slogans der Kokos-Produzenten stimmen würden und
man diese sorglos wiederverwerten dürfe.
Da die letzten Pflanzen
am Ende ihres Lebens mit
EC-Werten bis 2,1 versorgt
wurden, musste Bud Spencer sich sicher sein, dass seine neuen Schätzchen keine
Überdosis im neuen Heim
erhielten.
Gedüngt wurde daher äußerst aufmerksam mit den
bekannten GHE Dreikomponenten Dünger.
Begonnen bei einem Wert
von 0,8. Da Buddy mit dem
GHE-Konzept bereits seit
langem eingespielt ist, war er
sich über das baldig zeigende
Ergebnis, schon ein gewisses

Weilchen vorher bewusst. Dicke Knospen zeigten sich von
ihrer besten Seite und produzierten harzige Trichome. Alles verlief nach Plan, bis dem
Gärtnermeister etwas auffiel, was er die letzten Grows
schon zu bemängeln hatte. Die
Pflanzen, so dick ihre Knospen auch wurden, nahmen
kaum an Höhe zu.
Da die vorherigen Grows
schon ähnlich verlief, machte
sich Buddy in der Bekanntschaft schlau und erhielt
eine schreckliche Information erneut, die er bislang zu
verdrängen versuchte. Seine
Mutterpflanze hatte den Zenit
erreicht, hatte das Alter überschritten, war über den Tellerrand gewachsen oder eben
anders gesagt, seit längerem
im Greisenalter angekommen.
Die Stecklinge der Pflanze sind schließlich bloß die
Triebe eines alternden Gewächses, das eigentlich nur
einen Sommer blüht. Da die
AK-47 Mutterpflanze von Bud
Spencer auch schon aus einem
erhaltenen Steckling gezogen
wurde, konnte Buddy nie erfahren wie alt das Original
bereits bei seinem Eintreffen
gewesen war. Daher musste
er den laufenden Durchgang
als den letzten Betrachten, der
noch nach dem alten Regelwerk funktionierte. Die letzten
Stecklinge hielten zumindest
in Potenz und Menge was der
dickere Herr erwartete, doch
mit einem leicht faden Nachgeschmack im Rachen, wurde
die Ernte der letzten AK-47
Pflanzen knapp elf Wochen
nach dem Übersiedeln in die
Blütebox konsumiert. Nach
acht Wochen, bei zwölf Stun-

den unter künstlichem Sonnenlicht, wurden die Blätter
entfernt, die Knospen von den
Stielen getrennt und drei Wochen lang zur Reife behandelt.
Während dieser Zeit fragte
sich Buddy durch seinen gesamten Bekanntenkreis, konnte jedoch leider keine Hanfsamen geschweige denn neue
Stecklinge in den Besitz bringen. Daher befindet sich der
dickbäuchige Schläger gerade
inmitten des globalen Drogensumpfes auf der Suche nach
den feinsten Hanf-Nüssen. In
den Armen der Bestie Drogenkrieg gefangen, durchstöbert
ol' Bud daher wie auf einer

Welttournee alle bekannten
Samen-Händler und checkt
die dort erhältlichen Züchtungen. Bis er uns das nächste
Mal, zu sich einlädt oder uns
schreiben sollte, dürfte das
Problem mit der neuen Cannabis-Sorte, die allen seinen
Ansprüche genügt, jedoch
letztendlich entschieden sein.
Was ihr denn gerne raucht,
fragt er der Dicke dabei noch
und sendet allerbeste Grüße
aus Afghanistan.
Ts ts ts ts.
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Was wäre wenn...

Cannabis legal und an vielen Orten zu kaufen wäre?

dien in verschiedenen Ländern
der Welt haben gezeigt, dass
es dabei keine Rolle spielt, ob
Alkohol, Zigaretten oder Cannabis konsumiert wird. Nur
rund 10% der Konsumenten
überzieht das „Maß“, egal bei
welcher Droge.

von Michael Melter

„Hasch rauchen führt zum
Tod“ war kürzlich die Titelseite
einer Berliner Boulevard-Zeitung. An sich nichts neues,
denn das Leben, egal in welcher Form mensch es auslebt,
führt immer zum Tod. Das ist
noch nicht mal philosophisch,
sondern ein ganz banaler Fakt.
Den Gegnern der Legalisierung
von Cannabis ist keine Phrase
zu billig, um vor etwas Angst
zu machen, vor dem mensch
möglicherweise gar keine
Angst haben müsste. Es könnte
politisch zu einer befriedeteren
Situation und stimmungstechnisch zu einer Verbesserung
der allgemeinen Lebenssituation beitragen. Könnte.

Ein Zustandsbericht aus
Berlin
Wenn ich einen nächtlichen
Spaziergang durch meinen
Kiez mache, bin ich Sommer
wie Winter sicher, nach 22 Uhr
auf bestimmt 8 bis 10 verschiedene Gerüche von Marihuana
zu treffen. Ich habe eine feine
Nase, und die Unterschiede
sind groß: Von herb über leicht
bitter und ranzig und muffig
bis hin zu angenehm, betörend
süßen Düften, die zwischen
orientalischen Verführungen
und süßer Anmutung pendeln.
Zu Glück hat ja jeder seine eige-

nen Geschmacksvorlieben und
eine Vielfalt an Zuchtformen
und Verarbeitungen in der Geschichte von Cannabis spricht
da ja seine eigene Sprache.
Aber selbst wenn ich von den
gehäuften Erlebnissen in der
Nacht weggehe: Auch tagsüber
ist es in Kreuzberg und Friedrichshain zunehmend normal
geworden, sich seine „Kippe
mit Jeschmack“ zu ziehen, wie
es ein Berliner Freund gerne
nennt. Keine Tüten mehr wie
früher, sondern schlankes und
gut gedrehtes Rauchwerk für
die kleine Portion zwischen
drin. Kiffen „to go“ sozusagen.
Auch in diversen Cafés ist es
tagsüber durchaus normal geworden, sich eine zu drehen,
ohne vorher verschämt nach
links oder rechts zu schauen.
Soweit ich recherchiert habe, ist
es noch zu keinen massiven Beschwerden oder gar zu den viel
befürchteten „Verführungen“
von Kindern und Jugendlich
gekommen.

Verändertes Bewusstsein bei Konsumenten
Deshalb kam mir die Idee,
einige wenige Fragen zu überlegen, die ich zunächst Freunden und Bekannten, dann
Fremden im öffentlichen Raum
gestellt habe. Fragen, die mög-

licherweise auch für Politiker,
Sozialwissenschaftler und andere Forscher interessant sein
könnten, genauer genommen,
die Antworten darauf. Und das
trotz ihrer offensichtlichen Banalität.

1. Wenn du Cannabis
legal an vielen Orten zu
(fast) jeder Uhrzeit kaufen könntest - würdest du
dann mehr kaufen?
2. Würdest du mehr
an öffentlichen Orten
rauchen, dort, wo auch andere Raucher (Zigaretten)
rauchen dürften/könnten?
3. Würde sich dein
Kaufverhalten ändern
oder würdest du die
gleiche Menge kaufen, die
auch jetzt deinen Gewohnheiten entspricht?
4. Hättest du mehr Erwartungen an Geschmack/
Qualität als jetzt und
würdest du nach Sorte
unterschiedliche Preise
bezahlen?

Sicherlich habe ich keine repräsentativ große Menge von
Menschen dazu befragt, und
sicherlich ist auch der Stadtteil
Friedrichshain-Kreuzberg kein
repräsentativer
Normbezirk
für den Alltagskonsumenten
einer nicht legalisierten Alltagsdroge. Aber gerade darin
liegt ja der Reiz, etwas eben
durch diesen analysierten
Alltag festzustellen, was keine Angst, sondern Hoffnung
macht.
Wenn Cannabis regulär und
legal an vielen Orten zu kaufen
wäre, würden die hier im Kiez
wohnenden Menschen des Öfteren kleine Mengen kaufen
- wahrscheinlich nur die Bedarfsmenge für ein paar Tage.
Vor allem: Sie würden nicht
mehr kaufen. Denn in diesem
Stadtteil ist jetzt schon Cannabis in fast jeder Qualität rund
um die Uhr verfügbar.
Die meisten Menschen, die
Drogen konsumieren, finden
ihre eigene, ihnen zuträgliche
(regelmäßige) Dosis, die sie
brauchen, um sich gut zu fühlen. Auch das zeichnete sich in
den Gesprächen mit den Kiffern in meinem Kiez ab. Nur einer sagte, bei einer dauerhaften
Verfügbarkeit, die legal sein,
würde er auch mehr konsumieren. Wissenschaftliche Stu-

Doch zurück nach Berlin.
Während die Bewohner der
Stadt auf die Dealer ihres Vertrauens setzen, kaufen die Touristen und die Neueinsteiger
(meist Jugendliche zwischen
14 und 18 Jahren) den benötigten Stoff im Görlitzer Park
(mit den bekannten Problemen
„schlechte Qualität“, „Unsicherheit“, „psychisch unter
Druck gesetzt fühlen“). Und
im Görlitzer Park oder der Hasenheide kaufen sie aufgrund
begrenzter oder mangelnder Verfügbarkeit in ihrem
Herkunftsort dann größere
Mengen - was wiederum zu
erhöhter Kriminalität führt,
denn die dortigen Dealer wissen sehr wohl, dass die Kunden durchaus mal 100 oder 200
Euro im Portemonnaie bei sich
haben.
Die Antworten auf die Frage,
ob mehr Kiffer an öffentlichen
Orten rauchen würden, ließen
sich ganz klar unterscheiden
zwischen Berlinern und Touristen. Während die Berliner
es in den meisten Stadtteilen
ohnehin gelegentlich öffentlich oder auf Partys tun (und
in Kreuzberg am meisten),
würden die meisten der Touristen es in ihren Heimatorten
aus Angst vor Repression nicht
mögen und sogar am liebsten
alleine im geschlossenen Zimmer rauchen.
Am interessantesten fand
ich jedoch die häufiger geäußerte Aussage, dass die Erwartungen an Qualität und Sortenvielfalt- sowie Reinheit steigen
würden und damit auch ein
Qualitätsbewusstsein. So berichteten mir einige, dass zeitweise nur „muffiges Zeug, weil
nicht richtig getrocknet und
dadurch schwerer“ verkauft
wurde, andere berichteten da-

von, dass kaum mehr ein guter
(echter) Afghane zu bekommen
sei und man schon länger danach suchen müsse.
Allgemein, so wurde mehrfach konstatiert, sei exotisches
und klassisches seltener und
leicht zu ziehende Standardware häufiger zu bekommen.
Ein Trend, der schon seit mehr
als sechs Jahren in der Hauptstadt zu beobachten sei. Gute
und langsam wachsende, beziehungsweise empfindliche
Sorten werden erst teurer, dann
sind sie kaum mehr zu bekommen. So betrachtet erschließt
sich ein eigenes Feld für Soziologen und andere Wissenschaftler, aus denen sich für
die Politik klare Zeichen ergeben: Eine Legalisierung würde
nicht zum Schlechten verändern. Sondern zum Guten.
Eine
Entkriminalisierung
von Nutzern, Verringerung
der Beschaffungskriminalität
und ein entspannteres Miteinander im Alltag. Cannabis als
Bestandteil einer anerkannten
Drogen-Legalisierung neben
Alkohol, Nikotin und Medikamenten. Eine Sortenvielfalt wie
bei Kaffee oder Tee, nach Geschmack und Wirkung in Ruhe
ohne Angst vor Bestrafung
ausgesucht. Wo bitte schön ist
da das Problem außer im Kopf
einiger Politiker?
Eine Berlinerin sagte mir: „In
Friedrichshain bekommst du
Cannabis fast überall, immer.
Es gibt keine höhere Kriminalität, den Menschen geht es gut,
und bezahlbar und in annehmbarer Qualität ist es auch. Wo
zum Teufel ist der Horror, von
dem manche im Zusammenhang mit Kiffen so reden?“
Ich habe den Horror ebenfalls nicht erkennen können.
Eher ist es ein Paradies: Ruhig,
entspannt und ein nahezu entkriminalisierter Genuss... wenigstens vom Gefühl her. Wegziehen würden die meisten der
Befragten schon allein deshalb
nicht mehr.
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Vaporsense-V

Markteinführung einer neuen Generation

d

ie Vaporisatoren der ersten Stunde waren von
der Idee her zwar gut
gedacht, doch haperte es noch
an einigen Stellen, was sich
vorrangig auf die Bedienungsfreundlichkeit auswirkte. Doch
mit der Zeit wurden die Geräte immer besser und leichter
zu handhaben. Dazu zählt der
Vaporsense-V von @head, der
Batterie betrieben nicht nur gut
transportabel und somit überall
bequem einsetzbar ist, sondern
mit seinem stabilen Metallgehäuse auch eine lange Lebens-

dauer garantiert. Zudem ist er
auch noch ausgesprochen einfach zu bedienen und wird mit
sämtlichem Zubehör geliefert,
das man für ein gepflegtes Verdampfen braucht.
Das Mundstück besteht aus
Silikon, Edelstahl und einem
Keramikfilter und kann komplett auseinander genommen
werden. Zur Aufbewahrung
des Mundstückes wurde auf
der Unterseite des Vaporisators
eine kleine Kammer integriert,
die durchaus auch als Kräutervorratskammer verwendet
werden kann.
Das Mundstück
wird auf die
Füllkammer
aufgeschraubt
und die Luft
direkt
unter
der
Kammer
angesaugt. So

kommt die angesaugte Luft
nicht mit der Elektrik und Isolierung in Berührung, sondern
landet direkt durch den Filter
in der Lunge.
Die Füllkammer besteht
ebenfalls aus Keramik und
kann mit einem Schiebedeckel
sicher verschlossen werden. Sie
hat ein Fassungsvermögen von
2,5 ml und reicht für bis zu 20
Züge. Allerdings verdampfen
die Kräuter am besten wenn
die Kammer nicht komplett
gefüllt ist. Daher sollte man
lieber einmal mehr nachfüllen
als die Kammer bis oben hin
vollzustopfen. Da die Füllkammer von außen nicht einsehbar
ist, muss man während des
Vaporisierens das Mundstück
abschrauben, um sich zu vergewissern, ob die Kräuter im
inneren schon vollständig
vaporisiert sind. Hierbei ist jedoch Vorsicht geboten. Sowohl
der Bereich um die Füllkam-

mer als auch die Metallteile des
Mundstücks heizen sich während des Gebrauchs auf, daher
sollte man darauf achten sich
nicht die Finger zu verbrennen.
In der mitgelieferten Bedienanleitung werden die einzelnen
Teile des Vaporsense-V und
seine Funktionsweise anschaulich erklärt. Die Bedienung ist
einfach, da der Vaporisator
mit nur einem Knopf gesteuert
wird. Das Ein- und Ausschalten sowie das Aufheizen und
Pausieren wird durch mehrmaliges kurzes bzw. langes Drücken auf den Knopf geregelt.
Dabei ist die Temperatur von
vornherein optimal eingestellt,
so dass keine Nachregulierung
nötig wird. Zu beachten ist,
dass der Vaporsense nur für
trockene Kräuter bestimmt ist,
die im Optimalfall fein zerbröselt sind. Die beste Ergebnisse
erhält man wenn man mög-

lichst langsam und dafür lange
inhaliert.
Nach
dem
Einschalten
braucht der Vaporisator knapp
40 Sekunden um sich aufzuheizen und ist dann Betriebsbereit. Wer beim Verdampfen
eine Pause einlegen will kann
den Vaporisator einfach auf
Stand-By stellen. Damit wird
die Hitzezufuhr unterbrochen
ohne, dass das Gerät ganz ausgeschaltet werden muss.
Der Vaporsense-V ist mit
zwei Lithium Ionen Akkus
(2600mAH) ausgestattet. Diese
machen den Vapo zwar etwas
schwerer haben dafür aber die
dreifache Leistungsfähigkeit
eines normalen Stiftvaporisators und sorgen für eine lange
Lebensdauer und kurze Ladezeiten. Ein Akkuladegerät ist
im Set enthalten genau wie ein
Paar Siebe zum Wechseln und
ein Reinigungsset. Hinweise
zur Reinigung sind in der Be-

dienungsanleitung nicht enthalten, so dass Neulinge besser
den Fachhändler ihres Vertrauens um Rat fragen sollten,
um das Gerät möglichst lange
betriebsfähig zu halten. Der
Vaporsense-V von @head ist
in acht verschiedenen Farben
erhältlich. Großhändler können das gute Stück bei Near
Dark GmbH zum Beispiel auf
der Webseite des Großhändlers www.neardark.de bestellen. Für Privatkunden ist der
Vaporsense-V bei Black Leaf
Paraphernalia auf www.blackleaf.de bestellbar.
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EXZESSIVE VERLOSUNG
Unsere Exzessiv-Crew freut
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In letzter Zeit gab es immer
wieder positive Schlagzeilen
aus der Schweiz, wo das Kanton Genf zusammen mit bislang vier anderen Städten und
Gemeinden so genannte "Cannabis Social Clubs" durchsetzen möchte. Professor Sandro
Cattacin, selbst Mitglied der
Eidgenössischen Drogenkommission, hatte angekündigt,
solche Clubs zur Not mit Mitteln des zivilen Ungehorsams
zu implementieren, sollte der
Bund nicht einlenken. Danach
- so sieht es zur Zeit aus - ist
es der Gruppe um Cattacin bis
jetzt noch nicht gelungen, dem
Bund ein Modell vorzuschlagen, das auch in den Augen

der Schweizer Bundesregierung nicht mit dem dortigen
Betäubungsmittelrecht kollidiert.
Trotz der ungeklärten Fragen und einer fehlenden Lösung, hat sich jetzt die Stadt
Biel dazu entschieden, ebenfalls an dem Pilotprojekt teilzunehmen, sobald der Bund
ein solches genehmigt. Somit
ist Biel nach Genf, Basel, Bern,
Zürich und Winterthur bereits
die sechste Stadt, die ihren Bürgerinnen und Bürgern ermöglichen möchte, legal Gras anzubauen und zu konsumieren.
auf hanfjournal.de am 18.8.2014
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Der mit Abstand häufigste Anlass für eine
Telekommunikationsüberwachung…

“A highly
anticipated book”
MaxiMuM Yield

“How to become the perfect
indoor gardener”
The indoor Gardener

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

“A richly illustrated bible
of hydroponic gardening”
hYdroponeasT MaGazine

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

The worldwide reference

mamapublishing.com

…sind Straftaten nach dem
Betäubungsmittelgesetz, welch
Überraschung! Sie hatten im
Jahr 2012 einen Anteil von
46,8%. Dies geht aus Zahlen
des Bundesamtes für Justiz
hervor. Der Anteil der Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung liegt bei 1,02%.
Darin enthalten ist die oft als
Begründung herangezogene
Kinderpornographie mit sage
und schreibe 0,26%.
In der Liste der häufigsten
„Anlassstraftaten“ für eine
Telekommunikationsüberwachung nach § 100a Abs. 2 Strafprozessordnung stehen die
Straftaten nach den §§ 29a, 30
Abs. 1 Nr. 1, 2 und 4 sowie den
§§ 30a und 30b sowie § 29 Abs.
3 Satz 2 Nr. 1 des Betäubungs-

mittelgesetzes mit insgesamt
10.944 Fällen mit Abstand vor
allen anderen Taten. Es folgen
Bandendiebstahl und schwerer Bandendiebstahl mit 2.169
Fällen, Mord und Totschlag
mit 1.570 Fällen, Straftaten des
Raubes und der Erpressung
mit 1.568 Fällen und Betrug
und Computerbetrug mit 1.380
Fällen.
Diese Handvoll Straftaten
stellen den Großteil der Anlässe, alle weiteren Straftaten
haben zusammen einen Anteil
von 23%. Die „Verbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornographischer Schriften (§ 100a
Abs. 2 Nr. 1g StPO)“ wurde
in 61 Fällen als Anlass genommen.
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30 Jahre Nachtschatten Verlag

Internationales Symposium am 5. & 6. September 2014 in Solothurn / Schweiz

s

eit 30 Jahren hat sich der
Nachtschatten Verlag der
Aufklärung über psychoaktive Substanzen und
der Vermittlung von Drogenkompetenz verpflichtet. Der
Verlag veröffentlicht Bücher
mit Fachinformationen zur
Drogenpolitik, Basiswissen
zur Prävention und Beiträgen
zur wissenschaftlichen Forschung. Als weltweit einziger
Verlag mit diesem breiten Angebot ist der Nachtschatten
Verlag Pionier in Sachen Wissensvermittlung zu Drogen,
Rausch und Bewusstsein.
Vom 5. bis 7. September
feiert der Schweizer Fachverlag seinen 30. Geburtstag
mit einem großen, psychonautischen Symposium. Den
Besucher erwartet eine sach-

liche Auseinandersetzung mit
dem Thema Drogen – jenseits
des gesellschaftlich etablierten Schwarz-Weiß-Denkens.
Über zwanzig namhafte Referenten aus den Bereichen
Wissenschaft,
Forschung,
Prävention und Kultur bieten
den Besuchern in Vorträgen,
Workshops,
Diskussionen,
Performances und Ausstellungen ein vielfältiges Programm. Mit dabei sind fast
alle Autoren des Verlags, wie
zum Beispiel Stanislav Grof,
Ralph Metzner, Wolf-Dieter
Storl und Christian Rätsch,
Hans Cousto, Mathias Bröckers, Claudia Müller-Ebeling
und
Ayahuasca-Schamane
Kajuyali Tsamani. Außerdem
stellen namhafte Künstler der
psychonautischen Bewegung
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Chillhouse Dresden

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

THC Headshop

Alaunstr. 43
01099 - Dresden

Chillhouse Leipzig

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

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

Chillhouse Leipzig

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

Headshop Metropol

Spitalstr. 32a
04860 - Torgau

Chillhouse Gera

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

Legal Headshop

0365 2147461
Heinrichtstrasse 52
07545 - Gera

Werner's Headshop Jena
Jenergasse 1a
07743 - Jena

Chillhouse Jena

Löbdergraben 9, 07743 - Jena
www.chillhouse.de

Chillhouse Zwickau

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

Chillhouse Chemnitz

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

Growhouse Röhrsdorf

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

Chillhouse Berlin

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

Buschmann-Shop

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

and Loathing in Las Vegas, Rückkehr an den
Ganges), Live Painting
mit Luke Brown, eine
Lesung aus „Hanf im
Glück“ - dem längsten
Hanfgedicht der Welt,
von Mathias Bröckers
und Gerhard Seyfried,
einen Vortrag zum Thema Backen mit Hanf,
Podiumsgespräche,
eine Kräuterwanderung
mit Wolf-Dieter Storl
und vieles mehr. Alle
Infos zum Programm
und Möglichkeiten zur
Anmeldung gibt’s auf
www.nachtschattenverlag.ch/symposium
Buchtipp für Nachtschatten-Fans:
Zum Symposium wird
die Festschrift „30 Jahre
Nachtschatten Verlag“
von Hans Cousto erscheinen. Die Festschrift zum
30-jährigen
Jubiläum
zeigt auf, wie unabhängige
Internetmedien heute zur
sachlichen
Information
über Drogen und Drogenkultur beitragen. Nebst einem themenzentrierten Rückblick auf
die Entwicklung des Schweizer
Fachverlags für Drogenbildung
und einem Überblick über Fachbegriffe zu außergewöhnlichen
Bewusstseinszuständen präsentiert Hans Cousto, der seit 30

Jahren eng mit dem Verlag verbunden ist, unabhängige Videoportale mit Produktionen von
Nachtschatten-Autoren und lässt
auch die Betreiber der Videoportale selbst zu Wort kommen:
Boris Hiesserer (Pyromania
Arts Foundation), Markus Berger (Drug Education Agency,

Nachtschatten-TV etc.), Martin
Steldinger (PSI-TV) und Steffen
Geyer (Tagesrausch, Weiß der
Geyer?).
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Was denn?

www.nachtschatten.ch
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eine Auswahl ihrer Werke aus,
beispielsweise Gerhard Seyfried, Nana Nauwald, Luke
Brown, Fred Weidmann und
Steve Stoned.
Am Freitag gibt es einen Tag
voller Vorträge von Nachtschatten-Autoren (unterteilt in
die Themenblöcke Hanf, Pilze/
Ayahuasca,
Naturdrogen
und Nachtschattengewächse),
Samstag folgt ein Tag mit zehn
verschiedenen
Workshops
und am Samstagabend startet
die Party „Psychonautica Helvetica“ mit Live-Musik von
Der Dritte Raum und Akasha
Project sowie vielen DJs und
anderen Künstlern. Das umfangreiche Rahmenprogramm
bietet unter anderem verschiedene Kino-Aufführungen
(Neurons to Nirvana, Fear

D10317 - 32052 >>

D44807 - 70178 >>
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Schliemannstr. 26
10437 - Berlin

GreenlandGrow
Großbeeren Str.13
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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.: 0522 - 176 13 578

ProGrow

Herner Straße 357
44807 - Bochum

Bahnhofstr. 32
48431 - Rheine

UnserLagerLaden.de

Gustavstr. 6-8
50937 - Köln

Echt Grandios

Kaiserstr 34
51545 - Waldbröl

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

Black Leaf Headshop

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

Near Dark GmbH

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

NEUTRAL Headshop
Fahrgasse 97
60311 - Frankfurt

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

Hanf Galerie

Großherzog-Friedrichstr. 6
66115 - Saarbrücken

GANJA Grow & Headshop
Hauptstrasse 221
67067 - Ludwigshafen

www.bongshop.de

Headshop & Growshop
68165 Mannheim

New Asia Shop Mannheim

F1, 10
68159 - Mannheim

Kalidad

Am Bahnhof 6
69254 - Malsch

Rauchbombe

Tübinger Straße 85
70178 - Stuttgart

Udopea-Stuttgart.de

Marienstr. 32
70178 - Stuttgart

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

Growhaus Growshop

Mörikestraße 1/3
75210 - Keltern

Planet-Blunt.de

Wilderichstr. 13-21
76646 - Bruchsal

s´Gwächshaus Botanikbedarf

Wilderichstr. 13-21
76646 - Bruchsal

Kulturkiosk Fumamour
Kapellenstraße 4
77855 - Achern

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

Firma Holzkopf

Albrecht-Dürer-Straße 35
90403 - Nürnberg

Smoukit Grashüpfer
Head & Growshop
Hauptstraße 69
97493 - Bergrheinfeld

G-SPOT® High End Bongs

Head & Growshop
Dietenhaner Straße 11
97877 - Wertheim

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

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

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

Mr.Smart Seedshop | Headshop
Siebenhügelstrasse 28
9020 - Klagenfurt

SCHWEIZ
Fourtwenty Trendshop

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

Fourtwenty Growcenter

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

Growbox.ch
Growbox.eu

Altelsweg 9
3661 - Uetendorf

Grünhaus AG
Herostrasse 7
8048 - Zürich

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

Schall&Rauch im Zentrum

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

www.g-spot-bong.de
Chillhouse Erfurt

Hanf im Glück

Münzgrabenstr. 5
8010 - Graz

PuffandStuff.at

Müllner Hauptstraße 12
5020 - Salzburg

Cosmic5.at

Schallmooser Hauptstr. 29
5020 Salzburg

Hanfin.com

St. Augustenstr. 8
5020 - Salzburg

Tiroler Hanfhaus

Wilhelm-Greil-Strasse 1
6020 - Innsbruck

Sonnenallee

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

www.Miraculix.co.at

Friedhofstr. 7
6845 - Hohenems

DEIN LADEN IM
BRANCHENREGISTER

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

www.hanfjournal.de
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Im Interview: Red Fox

„Cannabis birgt Stoffe in sich, die Leben retten können.“
Wie die meisten jamaikanischen Dancehall Interpreten begann Red Fox
schon im Kindesalter damit seine musikalischen Skills zu trainieren. Im
Geschäft Fuß zu fassen, begann er allerdings erst nach seinem Umzug
nach Brooklyn. Nach seinem Durchbruch war er dort nicht nur der erste
Dancehall Artist, der aus New York von einem Major-Label unter Vertrag
genommen wurde, er war 1990 auch der erste Dancehall Artists, der
die Möglichkeit erhielt bei der Jay Leno Show (NBC) aufzutreten. Damit
ebnete er den Weg für die Mitglieder seiner Crew (Shaggy u.a.) und alle
anderen Künstler, die nach ihm kamen. Sein Hit „Bashment Party“ feat.
Rayvon, sorgt heute immer noch für Stimmung in den Clubs und dürfte
nicht nur eingefleischten Fans ein Begriff sein. Auf dem Reggaejam hat
sich der Fuchs die Zeit genommen uns ein paar Fragen zu beantworten.
Du bist auf Jamaika aufgewachsen und dann als Teenager in die Staaten gegangen.
Was war der Grund dafür?
Meine Mutter lebte in den
USA seit ich drei Jahre alt
war. Sie wollte, dass ich zu ihr
komme und in New York zur
Schule gehe. Vorher habe ich
bei meinen Großeltern gelebt,
da mein Vater starb als ich fünf
war. Damals hatte ich nicht
die Wahl in Jamaika zu bleiben oder in die USA zu gehen.
Meine Mutter wollte, dass ich
komme. Ich war erst 16, also bin
ich ihr gefolgt. Am Anfang war
die Umstellung nicht leicht,
aber nach einer Weile habe ich
mich an die neue Umgebung
gewöhnt und mich angepasst.
Ich hatte meine Freunde und
verschiedene Freundinnen und
habe mir mit der Zeit mein Leben in Brooklyn aufgebaut. Ich
habe einige Male versucht nach
Jamaika zurückzukehren und
dort zu leben, aber es hat nie
funktioniert, also bin ich immer
wieder nach New York zurückgekehrt.

Wusstest du schon bevor
du ausgewandert bist, dass
du Musik machen willst
oder hat sich das erst in
New York entwickelt?
Ich habe im Alter von 11
Jahren angefangen zu singen
und Reime zu schreiben, damals noch hauptsächlich in der
Schule. Als ich dann in Amerika war, war es für mich wesentlich einfacher mit Sound
Systemen in Verbindung zu
treten. In Jamaika kommen die
meisten großen Sounds aus den
ärmeren Gegenden, aus den
Ghettos. Um dort Anschluss zu
finden, muss man im Prinzip in
diesen Stadtteilen wohnen, was
ich nicht getan habe. Außerdem
gab es immer eine Menge Leute, die ebenfalls bei dem Sound
aufgenommen werden wollen.
Da musste man sich hinten anstellen.
In New York war das einfacher. Dort haben die Leute
von Anfang an mein Talent erkannt und zu schätzen gewusst.
Puma von LP International ist
mit mir zur High-School ge-

gangen. Wir haben als Teenager
gegeneinander geclashet und
irgendwann wurde ich Teil von
LP. So kam eins zum anderen
und ich habe mir einen Namen
gemacht.
Wie bist du zu deinem Namen Red Fox gekommen?
Das war zu der Zeit als ich
noch auf Jamaika lebte. Ich habe
damals gegen einen Typen namens Punk Buster in Spanish
Town geclashet. Damals hatten
wir nur eine Jukebox. Wir nahmen die Instrumentale von bekannten Songs, die wir mochten
und rappten über dem Beat. Der
Typ hat mir während des Clashes gehörig den Hintern versohlt, also bin ich am nächsten
Tag zu seiner Schule, um ihn zu
suchen. Ich wollte eine Revanche fordern. Während ich nach
im suchte, hört ich auf einmal
jemanden „Red Fox“ rufen. Ich
drehte mich um und sah Punk
Buster, der mich gerufen hatte.
Den Namen hab ich also von
ihm.
Ich habe meine Revanche bis
heute nicht bekommen. Ich bin
immer noch auf der Suche nach
dem Kerl, aber konnte ihn bis
jetzt nicht ausfindig machen.
Dieses Mal würde ich bestimmt
gewinnen (lacht) wobei ich gar
nicht weiß, ob er überhaupt
noch singt.
Du arbeitest viel mit
Shaggy zusammen. Woher kennt ihr euch?
Shaggy und ich kennen uns
seit den späten 80er/frühen 90er
Jahren. Ich bin damals zuerst als
Artist rausgekommen und habe
eine Crew namens Ruff Entry
gegründet. Shaggy war eins
der Mitglieder zusammen mit
Screechy Dan, Bajja Jedd, Nikey
Fungus, Mr. Easy und Rayvon.
Wenn einer von uns gebucht
wurde, waren die anderen auch
am Start. So haben wir uns vernetzt. Wir hatten unsere Songs
auf den gleichen Riddims und
sind so gemeinsam aufgetreten.
In letzter Zeit arbeite ich auch
viel mit Shaggys Label Ranch
Entertainment zusammen. Ich
nehme Songs bei dem Label
auf, bin aber auch gleichzeitig
ein Partner und trage dazu bei
junge Artists zu entwickeln.
Sting International ist unser Produzent. Von ihm stammen alle
unsere großen Hits. Nach alle
den Jahren arbeiten wir wieder

zusammen und das sehr erfolgreich.
In New York war es für dich
einfacher durchzustarten.
Wie ist es im Vergleich dazu
in Europa aufzutreten?
Es ist anders – wie zwei verschiedene Welten. Die Leute in
New York haben eine sehr intensive Energie. Das System ist anders und das Leben härter. Man
steht unter Druck und muss
ständig in Bewegung bleiben.
Viele Menschen sind nur einen
Gehaltscheck von der Straße entfernt. Dem entsprechend hoch
sind die Erwartungen wenn
es darum geht sich zu amüsieren. Das Publikum erwartet für
sein Geld eine ausgezeichnete
Unterhaltung. Als Entertainer
muss man sich anstrengen, um
die Crowd mitzureißen. Die
Leute lassen dich wissen, wenn
sie mit deiner Vorstellung nicht
zufrieden sind. Dadurch steht
man unter Druck, was natürlich auch ein enormer Ansporn
ist. In Europa hingegen sind die
Leute dankbarer. Auch wenn sie
nicht der größte Fan sind von
dem was du machst, zeigen sie
dir Anerkennung dafür, dass du
dich auf die Bühne stellst und
dein Ding durchziehst. Daher
ist der Druck nicht so groß wie
in New York.
Ist es also für einen Künstler
einfacher hier aufzutreten?
Ich würde nicht sagen einfacher. Im Endeffekt muss man
trotzdem eine Show abliefern,
die dem Publikum wirklich
gefällt, sonst kommt niemand
zur nächsten Show. Die Leute
zeigen dir vielleicht ihren Respekt, doch wiederkommen
wird trotzdem niemand, wenn
sie nicht zufrieden waren. Daher
muss man sich trotzdem genauso anstrengen.
In New York wurde gerade
die medizinische Nutzung
von Cannabis genehmigt. Wie
findest du diese Entwicklung?
Ich habe eine Freundin, die
ich schon seit vielen Jahren kenne. Sie kämpft seit einiger Zeit
mit Krebs und die Ärzte haben
ihr nur noch wenig Zeit zu leben
gegeben. Sie begann daraufhin
mit Meditation und schaffte es
sich durch andere Naturheilverfahren zu heilen. Dann wurde
sie sehr krank. Ich habe davon

erst vor wenigen Tagen erfahren. Sie rief mich an und sagte,
dass sie zwei Wochen lang auf
der Intensivstation war. Die
Ärzte wollten sie in ein Hospiz überweisen, weil sie keine
Hoffnung mehr für sie sahen.
Eine Freundin hat ihr dann ein
Gunjah-Öl geschickt, von dem
sie jeden Tag einen Teelöffel zu
sich genommen hat. Daraufhin
haben sich ihre weißen Blutzellen zurück gebildet. Die Ärzte
konnten sich nicht erklären, was
passiert ist. Jetzt ist sie zu Hause
und konnte mit mir sprechen.
Die Legalisierung von Gunjah ist ein Muss. Cannabis birgt
Stoffe in sich, die Leben retten
können. Das kann man nicht
länger leugnen. Die Regierung
wird uns nicht einfach erlauben
Gras für uns selbst anzubauen.
Sie werden einen Weg finden,
wie der Staat daran verdienen
kann. Ich verstehe diesen Teil
des Spiels, doch egal wie, Gunjah muss legalisiert werden. Die
Zeit ist reif. Nach und nach wird
es in immer mehr Staaten legal
werden und die Horrormärchen, die über Gunjah verbreitet
werden, werden verschwinden.
Das Verbot hat von Anfang an
keinen Sinn gemacht und langsam erkennen die Menschen das
wieder.
Ich rauche selbst kein Gunjah, aber ich setzte mich für die
Legalisierung ein. Ich rauche es
nicht, weil es schlecht für mich
ist, sondern weil ich seit meinem
10. Lebensjahr Gunjah konsumiert habe. Ich bin so auf einem
natural high und brauche es
nicht mehr. Ich nutzte es aber
nach wie vor als Heilkraut im
Tee oder ähnlichem wenn es mir
nicht gut geht.
Du hast erwähnt, dass du
jungen Talenten dabei hilfst
auf die Beine zu kommen.
Wen hast du dabei im Auge?
Zurzeit arbeiten wir mit einigen Jungs, die sich RSNY nennen. Sie sind eine Art jamerican
Gruppe, die rappen und im jamaikanischen Stil deejayen. Sie
arbeiten wirklich hart und wir
geben unser Bestes, um sie auf
das Business vorzubereiten.
Ich hoffe auch, dass wir bald
nach Jamaika gehen können,
um dort ein paar Talente zu finden, die wir unterstützen können. Ich habe das Gefühl, dass es
vielen einfach an Unterstützung
fehlt. Die meisten haben keine
Ahnung, was nach ihrem er-

sten großen Hit alles auf sie zukommt. Es ist eben nicht damit
getan eine gute Aufnahme zu
machen und sich auf der Bühne präsentieren zu können. Wir
wollen den Hype aus den Köpfen kriegen. In den USA nutzen
viele die Newcomer aus Jamaika aus, weil sie aus den Ghettos
kommen und keine Ahnung
vom Musikgeschäft haben.
Sie haben nichts und das führt
dann dazu, dass sie so ziemlich
jeden Vertrag unterschreiben.
Sie wissen, dass irgendwas nicht
stimmt, aber sie haben keine
Alternative und ein unfairer
Vertrag ist immer noch besser,
als wieder im Ghetto zu versinken. Sie kommen dann in die
USA, werden berühmt, geben
riesige Konzerte und verkaufen
viele Platten. Wenn ihnen dann
jemand sagt, was sie eigentlich
verdienen sollten, bereuen sie
ihre Unterschrift. Wir wollen
ihnen vermittelt, dass es wichtig
ist, über die Abläufe und Rechte
im Musikgeschäft Bescheid zu
wissen.
Abgesehen von diesem
Projekt, was sind deine
persönlichen Pläne?
Ich habe in letzter Zeit viele
Singles auf dem Ranch Label
aufgenommen.
„Nightshift“
lief sehr gut und es ist gerade
erst eine neue mit dem Namen
„Right On Time“ rausgekommen. Ich bin bis jetzt noch nicht
wieder dazu gekommen ein Album aufzunehmen. Die Wahrheit ist, dass ich mich momentan in erster Linie um meine
Söhne kümmern will. Der älteste ist fünf, der mittlere ist drei
und der jüngste ist erst neun
Monate alt. Ich glaube nicht daran, dass Künstler ihre Kinder
nicht sehen können, weil sie als
Musiker so viel unterwegs sind.
Ich will nicht mit dieser Ausrede kommen, weil ich nicht für
meine Söhne da bin. Ich verbringe viel Zeit mit ihnen und
wenn ich die Gelegenheit habe,
gehe ich ins Studio. Wenn ich
das Gefühl habe, dass sie damit
klar kommen, dass ihr Vater für
viele Monate weg ist, werde ich
mich wieder voll auf meine Karriere fokussieren. Ich mache mir
keine Sorgen deswegen, weil
ich das Gefühl habe, dass mein
Platz immer da sein wird.
Vielen Dank, dass du
dir Zeit für dieses Interview genommen hast.
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The Last Days On Mars
d

er technische Fortschritt
ermöglicht es den Menschen endlich auf dem
Mars nach Leben zu suchen.
Sechs Monate waren Vincent
(Liev Schreiber) und seine
Crew unterwegs zu dem Wüstenplanet. Ein halbes Jahr hatten sie Zeit, um auf dem trostlosen Planeten nach Spuren
zu suchen. Die Zeit verstrich
ohne nennenswerte Erfolge.
19 Stunden bleiben ihnen noch
bis zum Abflug. Das Team ist
frustriert, entmutigt und von
internen Intrigen zerrüttet. Die
Mission scheint gescheitert,
doch plötzlich stößt Forscher
Petrovich auf fossile Überreste
einer fremden Lebensform und
macht sich mit seinem Kollegen auf eine letzte Expedition,
ohne den Rest des Teams über
sein Vorhaben zu informieren.
Die beiden finden wonach sie
suchen, jedoch verunglückt Petrovich und stürzt in die Tiefe.
Sein Raumanzug wird beschädigt und er ist somit der Atmosphäre ausgesetzt.
Missionsleiter Brunel und
das Team machten sich auf den
Weg, um den anderen beiden
zu Hilfe zu kommen. Doch ahnen sie nicht in welche Gefahr
sie sich damit begeben.
Bei der unbekannten Lebensform handelt es sich um Mikrobakterien, die es geschafft
haben unter den widrigen
Umständen auf dem Mars zu
überleben. Die Bakterien ver-

WERBUNG

wandeln
ihre Wirte in
willenlose
Jäger. Die
Forschergruppe ist
auf
dem
Mars gefangen und es
bleibt ihnen
nur auszuharren bis
Verstärkung
eintrifft. So
verwandelt
sich
die
Rettungsexpedition in
einen erbarmungslosen
Kampf ums
Überleben.
Mit „The Last Days On
Mars“ haben Regisseur Ruairi Robinson und Produzent
Michael Kuhn, der auch an
Filmen wie „Being John Malkovich“ oder „Die Herzogin“
mitwirkte, eine Mischung
aus Weltraumabenteuer und
Zombie-Horror
geschaffen.
Das beklemmende Gefühl der
Ausweglosigkeit, welches das
Zombie-Genre mit sich bringt,
wird hier noch verstärkt, weil
die Protagonisten nicht nur
auf dem Mars sondern auch in
ihren eigenen Raumanzügen,
von denen ihr Leben abhängt,
gefangen sind. Sandstürme,
Ressourcenknappheit und die
unaufhaltsame
Ausbreitung

hanfjournal.de

Pastewka Staffel 7
Jetzt wird geheiratet...

der Bakterien spitzen die Situation dramatisch zu.
In dem Streifen stehen unter anderem Liev Schreiber
(„X-Men Origins: Wolverine“.
„Salt“), Elias Koteas („Shutter
Island“, „Der seltsame Fall des
Benjamin Button“) und Olivia
Williams („The Sixth Sense“,
„Ghostwriter“) vor der Kamera. Der Film feierte 2013 auf
dem Filmfestival in Cannes
seine Premiere und ist seit dem
15. August 2014 auf DVD, Bluray und als Video on Demand
erhältlich. Als Extra gibt es einiges an B-Roll Material sowie
Interviews und Visual Effects.
© Universum Film GmbH

...oder auch nicht. Nachdem
Pastewka und seine langjährige Freundin Anne sich per
Münzwurf entschieden haben
ihre Hochzeit abzublasen, hat
ihre Beziehung einen Knacks
bekommen, den beide erst
mal verdauen müssen. Anne
nimmt ihr abgebrochenes Medizinstudium wieder auf und
verbringt fortan viel Zeit mit
ihrer Lerngruppe. Zu dieser
gehört auch der junge und attraktive Jasper, der nicht nur
regelmäßig Bastians Knusperjoghurt wegfrisst, sondern bei
ihm auch wilde Eifersucht entfachen lässt.
Anne hat jedoch nur bedingt
Zeit über die gescheiterte
Hochzeit zu grollen, da Bastian sie schon bald wieder mit
neuen Macken in den Wahnsinn treibt. Die siebente Staffel
macht in Pastewkas Leben da
weiter, wo die sechste aufgehört hat. Da allerdings jede
Folge ihr ganz eigenes Maß an
Chaos und Ärger birgt, ist die
Serie auch für Quereinsteiger
zugänglich. Dieses Mal wird
Pastewka verflucht, von einem
Fußballfan attackiert, muss
seinem Freund Hugo Egon
Balder dabei helfen seinen Tod
vorzutäuschen und versucht
sich als Stand-Up Comedian.
Pastewka blüht erneut in
seiner Rolle auf und scheint
es sichtlich zu genießen, die

egoistische
und
egozentrische Nervensäge zu spielen. Auch wenn er
die Nerven seiner
Freundin
Anne,
seines Bruders Hagen und dessen
Freundin
Svenja,
sowie die seiner
Patentochter Kim
und seiner Managerin Regina regelmäßig auf eine
harte Zerreißprobe
stellt, sieht er sich
stets als Opfer einer grausamen und
ungerechten Welt,
die ihm das Leben täglich aufs
neue schwer macht.
Auch in der siebten Staffel
beehrt das Who Is Who der
deutschen Komödianten die
Serie mit Gastauftritten. Allen
voran Anke Engelke, die zusammen mit Bastian in „Sketchup“ den Humor der 80er
wieder aufleben lässt. Außerdem mit dabei sind Annette
Frier, Michael Kessler, Guido
Cantz, Hugo Egon Balder, Johann König, Ralf Richter und
Luke Mockridge. Im Oktober
2013 erhielt „Pastewka“ bereits
zum zweiten Mal den Deutschen Comedypreis als „Beste
Comedyserie“. Dazu wurde
Bastian Pastewka als „Bester
Schauspieler“ ausgezeichnet.

Die siebente Staffel „Pastewka“ wird ab dem 5. September 2014 bei SAT.1 ausgestrahlt. Zeitgleich dazu
erscheinen die kompletten
Folgen auf DVD und Blu-ray
und sind ab dem 5. September
im Handel erhältlich. Neben
den neun neuen Folgen enthält das Paket 174 Minuten
Bonusmaterial. Darin enthalten sind unter anderem
das Making Of, Folgen von
Wolfgang und Anneliese, die
„Sketchup“-Parade inklusive
Outtakes, Bastians Auftritt
bei TV Total, sowie Sketche
aus der Wochenshow und die
Audio-/Video-Kommentare
zu den Folgen 1, 4, 5 und 7.
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MUSITIPP
Neonschwarz

Alborosie

The Poor Devils

True Ingredients

Mellow Mood

Alborosie and
Friends

Tower of Strength Lenis Guess

Through The Lens

Twinz

Neonschwarz das sind DJ Spion
Y und Marie Curry sowie Johnny
Mauser und Captain Gips, deren
Soloalben bereits im Hanf Journal vorgestellt wurden. Ihr erster
Hit „On a Journay“ wurde 2010
zum Selbstläufer und schickte die
Hamburger auf Tour durch die
Clubs des gesamten deutschsprachigen Raums. Nun haben sich die
vier wieder zusammengetan und
präsentieren am 19. September
2014 ihre neue Scheibe „Fliegende
Fische“ welche bei Audiolith erscheint.
Neonschwarz haben eine klare
politische Haltung und sind fest
in der linken Szene verankert. Voller Energie und Entschlossenheit
rappen die Zeckenrapper gegen
rechte Gewalt, Fremdenhass, Ignoranz und soziale Ungerechtigkeit.
Wie ein fliegender Fisch wollen sie
auch alten Strukturen aufbrechen
und neues Terrain erobern. Ihre
Texte sind mahnend, gleichzeitig geht es aber auch darum sich
selbst, das Leben und Hip Hop
mit echten Inhalten zu feiern. Die
Segel sind gesetzt, um auf fetten
Beats in die Freiheit zu segeln.

Vor 14 Jahren verließ Alberto d'Ascola aka Alborosie seine Heimat
Italien, um auf Jamaika ein neues
Leben anzufangen. Kaum des
Englischen mächtig, war es anfangs nicht einfach, doch Alborosie
konnte sich behaupten und sich
mit Hits wie „Kingston Town“ oder
„Herbalist“ seinen Platz in der Szene
verdienen.
Am 27. Juni 2014 ist sein neues Album bei Greensleeves Records erschienen. Die Songs für „Alborosie
and Friends“ wurden über die letzten sieben Jahre aufgenommen.
Darunter sind einige, die bisher nur
auf Vinyl bzw. noch gar nicht veröffentlicht wurden. Entstanden ist
eine beachtliche Sammlung von
Duetten mit einigen der bedeutendsten Veteranen der Geschichte
des Reggae. Veteranen wie Horace
Andy, Mycal Rose, Steel Pulse oder
Black Uhuru sind genauso auf dem
Doppelalbum vertreten wie Vertreter der neuen Generation, darunter Jah Cure, Etana, Busy Signal,
Kymani Marley oder Gentleman,
mit dem zusammen Alborosie in
dem Dokumentarfilm „Journay
To Jah“ seine Geschichte erzählt.

Fucked up noise since 2011 lautet
die Beschreibung der Poor Devils
auf Facebook. Eine durchaus nachvollziehbare Ansage, wenn man
sich mit ihrer Musik genauer befasst. Die Würzburger Truppe begann ihre Laufbahn mit zahlreichen
Clubshows und stand mit Bands
wie Rasta Knast, Burning Lady, Sending Lights oder Dr. Hell auf der
Bühne. 2013 folgte eine gemeinsame Tour mit den Moskau-Punks
von Agitators. Dieses Jahr waren sie
als Support für Agnostic Front und
Old Firm Casuals zu sehen.
Nach zahlreichen live Abenteuern wurde es Zeit für ein Album.
Das Debüt „Tower Of Strength“ ist
am 27. Juni 2014 bei Punke Music
erschienen. Die Scheibe gönnt
einem keine Verschnaufpause.
Wilde Bässe und harte Gitarrenakkorde fliegen einem buchstäblich
um die Ohren und penetrieren
das Trommelfell. The Poor Devils
ist eine hardcore Punk Band, die
weder Rücksicht auf sich noch
auf andere nimmt. Es wird weitergespielt bis die Hütte brennt
und jeder wild den Kopf schüttelt. Hardcore zum Ausrasten.

Die „The Story Of...“-Reihe widmet
sich in jeder ihrer bisher sechs
erschienen Ausgaben je einer
Größe des Soul, Rhythm & Blues
sowie des Funk. Dabei soll ein
Überblick des Schaffens der einzelnen Künstler gegeben werden
und rare, versteckte Perlen der
Musikgeschichte
(wieder-)entdeckt werden. Die siebente Edition soll das Werk von Lenis Guess
vorstellen, der als wichtigster Vertreter des sogenannten 'Norfolk
Sound' gilt. Lenis Guess wurde
in Norfolk geboren und begann
schon als Kind in der Kirche zu
singen. In den 60ern war er nicht
nur als Sänger tätig sondern gründete auch sein eigenes Label und
schrieb und produzierte Songs
für sich und andere Interpreten.
„The Story Of Lenis Guess“ wurde
am 07. Juli 2014 bei Tramp Records veröffentlicht und ist auf
Vinyl, CD und digital erhältlich.
Die Zusammenstellung lässt den
old school Sound vergangener
Tage wieder aufleben und enthält zahlreiche Songs, die bisher
noch nicht auf CD/Vinyl erhältlich
waren.

Um sich heutzutage als Band von
der Masse abzuheben, muss man
sich schon etwas Besonderes einfallen lassen. Damit scheinen True
Ingredients keine Probleme zu haben. Frei nach dem Motto: „Made
with 100% Immagination“ stellt die
Band nicht nur ihre musikalischen
Kreationen zusammen sondern
auch ihr Vermarktungskonzept. Ihr
Debutalbum wurde auf Sonnenbrillen (!) veröffentlicht. Der Downloadcode war ins Brillengestell eingeprägt und die limitierten Brillen
wurden unter anderem von Starts
wie Mischa Barton, Sean Paul, Coolio oder Snoop Dogg getragen.
Das nachfolgende Album „Through The Lens“ ist seit dem 21.
Juli 2014 über BBE klassisch als CD
oder Download erhältlich. True
Ingredients bestechen durch ihre
abwechslungsreichen Arangemets
aus Hip Hop, Jazz und Dance Musik, die mal ins rockige, mal ins poppige abdriften und dann und wann
von afrikanischen Rhythmen dominiert werden. Die Bandmitglieder
stammen von vier Kontinenten
und ihre Vielseitigkeit kommt
in jedem Song zum Ausdruck.

2005 von den Zwillingen Jacob
und L.O Garzia gegründet, wurden
sie nach der Veröffentlichung ihres
Debütalbums “Move!” auf dem
Rototom Sunsplash als “Beste italienische Reggae Band” ausgezeichnet. Nach zahlreichen Shows und
einer weiteren Albumveröffentlichung ist am 04. Juli 2014 ihr drittes Album bei La Tempesta erschienen. Wie die Vorgänger wurden die
Songs von Paolo Baldini produziert.
Sämtliche Texte sind auf einer
Reise nach Kingston entstanden.
Mit „Twinz“ begeben sich Mellow
Mood auf die Suche nach dem
original jamaikanischen Sound
und wandeln auf den Spuren des
Roots-Reggae und des klassischen
One Drop Vibe. Gefeatured wurde
das Album vom portugiesischen
Reggae Star Richie Campell und
dem spanischen Sänger Sr. Wilson
sowie großartigen Musikern wie
dem Saxophonisten Dean Fraser
und Fitzroy Green, dem Schlagzeuger von Alborosie. „Twinz“ ist
ein unaufgeregtes Reggaealbum,
das die Klänge Jamaikas voller Leidenschaft einfängt und dennoch
seinen eigenen Sound entwickelt.

www.neonschwarz-music.com

www.alborosiemusic.com

www.poordevilspunx.blogspot.de

www.lenisguess.com

www.trueingredients.com

www.mellowmoodmusic.com
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Foto: Punke Music

Foto: Tramp Records
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Im Bild: Psilocybe semilanceata

Der Psilo-Guide für Psychonauten
Alles über Zauberpilze
von Markus Berger

Jeder Liebhaber psychoaktiver Substanzen kennt sie – zumindest vom Namen her: die Magic Mushrooms, Psilos, Zauberpilze.
Die Bestimmung dieser Pilzorganismen ist für den unbedarften Laien nicht gerade einfach – und auch das Wissen um die
Wirksamkeit, Aufsammlung, Zubereitung, Lagerung und Vermehrung ist bisher den echten Spezialisten vorbehalten. Dabei
gibt es verschiedene Zauberpilze – nicht nur verschiedene Psilocybin-Bildner, sondern auch solche, die andere Moleküle
beinhalten. Schauen wir uns das Phänomen nun genauer an. Als Magic Mushrooms werden Pilze bezeichnet, die psychoaktive
Inhaltsstoffe beherbergen und entsprechend psychotrope Effekte im Konsumenten hervorrufen. Es gibt eine große Anzahl
an Pilzen, die eben jene visionären, psychedelischen und entheogenen Wirkungen provozieren, jedoch können diverse
Zauberpilze auch unterschiedliche Inhaltsstoffe aufweisen. Da gibt es zum einen die Pilze, die Psilocybin und die verwandten
Tryptamin-Entheogene enthalten. Dann existieren Pilze, die Mutterkornalkaloide aufweisen, Pilze mit dem psychoaktiven
Ibotensäure/Muscimol-Komplex und schließlich diverse, zum Teil nur sehr wenig erforschte Pilze, die andere psychoaktive
Inhaltsstoffe beinhalten oder von denen berichtet wird, dass sie möglicherweise geistbewegende, berauschende Wirkungen
induzieren können. Im Rahmen dieses Artikels interessieren uns vor allem solche Pilze, die Inhaltsstoffe vom Psilocybin-/
Psilocintypus enthalten – und das sind an sich schon eine ganze Menge. Schauen wir uns die Pilze im Einzelnen an.
Welche Pilze enthalten Psilocybin?
Psilocybin und die verwandten Psychedelika Psilocin, Baeocystin und Norbaeocystin kommen in Pilzgattungen unterschiedlicher Natur
vor. Die wichtigste Gruppe ist die Gattung Psilocybe, nach der die Inhaltsstoffe benannt worden sind. Die Gattung umfasst mehr als 150
Arten, die insgesamt in 18 Sektionen aufgeteilt werden. Über hundert Arten enthalten nachweislich den Psilocybin-/Psilocin-Komplex.

Die wichtigsten Psilocybe-Pilze auf einen Blick:

Psilocybe weilii

Pilzgattungen, die Psilocybin/Psilocin enthalten:

WISSENSCH.

NAME SYNONYM

TRIVIALNAME

GATTUNG

FAMILIE

BEISPIEL-ART

Psilocybe azurescens

Psilocybe astoriensis

Azureus-Kahlkopf

Conocybe

Samthäubchen, Agaricaceae

Conocybe cyanopus

Psilocybe cubensis

Stropharia cubensis

Göttlicher Düngerpilz

Copelandia

Tintlinge, Coprinaceae

Copelandia mexicana

Psilocybe cyanescens

Hypholoma cyanescens

Blauverfärbender Kahlkopf

Galerina

Häublinge, Cortinariaceae

Galerina steglichii

Mexikanischer Kahlkopf

Gymnopilus

Flämmlinge, Cortinariaceae

Gymnopilus spectabilis

Psilocybe mexicana
Psilocybe semilanceata

Agaricus glutinosus

Spitzkegeliger Kahlkopf

Inocybe

Risspilze, Cortinariaceae

Inocybe aeruginascens

Psilocybe montana

Psilocybe atrorufa

Trockener Kahlkopf

Pluteus

Dachpilze, Pluteaceae

Pluteus salicinus

Psilocybe natalensis
Psilocybe zapotecorum

Natalensischer Kahlkopf
Psilocybe bolivari

Zapotekischer Kahlkopf

Des Weiteren kommt Psilocybin/Psilocin in Arten der Gattung Panaeolus, also in den Düngerlingen, vor. Düngerlinge gehören zu den Tintlingen (Coprinaceae) und sind ebenfalls weltweit verbreitet, mindestens 13 der mehr als 20 Spezies umfassenden Gattung enthalten die
psychoaktiven Tryptamine.

Die wichtigsten Panaeolus-Pilze auf einen Blick:

Weitere Pilzgattungen, die vermutlich Psilocybin/Psilocin enthalten:
GATTUNG

FAMILIE

Agrocybe

Ackerlinge, Strophariaceae

Gerronema

Nabelinge, Tricholomataceae

Panaeolina

Heudüngerlinge, Psathyrellaceae

Pholiotina

Glockenschüpplinge, Bolbitiaceae

WISSENSCH.

NAME SYNONYM

TRIVIALNAME

Psathyrella

Zärtlinge, Coprinaceae

Panaeolus cyanescens

Panaeolus papilionaceus

Blauender Düngerling

Hygrocybe

Saftlinge, Hygrophoraceae

Dunkelrandiger Düngerling

Mycena

Helmlinge, Mycenaceae

Glockendüngerling

Nematoloma

Schwefelköpfe, Strophariaceae

Panaeolus subbalteatus
Panaeolus papilionaceus

Agaricus sphinctrinus

Wer glaubt, damit erschöpfe sich die Vielfalt an Pilzen, die die entheogenen Wirkstoffe Psilocybin und Psilocin (sowie Baeocystin und Norbaeocystin) enthalten, der irrt gewaltig. Denn
es existieren weitere Gattungen, die Vertreter der psychoaktiven Zauberpilze umfassen.

Unterm Strich betrachtet, interessieren uns vornehmlich und in erster Linie die Zauberpilze der Gattung Kahlkopf (Psilocybe) und Düngerling (Panaeolus), die als sicherste Schamanenpilze angesehen
werden können. Erstens sind sie recht gut zu identifizieren, zweitens enthalten sie nur selten unverdauliche Eiweiße (z. B. Psilocybe weillii) und drittens sind sie so gut erforscht, dass die Risiken, die von den
Pilzen ausgehen, bestens eingrenzbar und damit vermeidbar sind.
Weiter auf Seite 24
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Wo findet man Magic
Mushrooms?
Die Psilocybin-/Psilocin-haltigen Zauberpilze sind in der
Tat weltweit verbreitet. Sie
kommen auf jedem Erdteil vor
und waren vermutlich in der
Frühzeit
kulturhistorischer
und soziokultureller Schrittmacher.
Der
Psychonaut
und Ethnobotaniker Terence
McKenna ging sogar davon
aus, dass sämtliche menschliche Kultur von der Einnahme
der psychoaktiven Pilze ausgegangen sein muss – mehr noch:
McKenna war der Ansicht,
dass nur aufgrund der Einnahme psychedelischer Pilze sich
aus den Primaten der Mensch
entwickelt haben kann. Insbesondere die Gattung Psilocybe ist in der ganzen Welt
verbreitet. Es gibt Spezies, die
nur in der Neuen Welt gedeihen, genauso wie Arten, die
in Mitteleuropa oder Afrika
zuhause sind. Charakteristisch ist unter anderem, dass
in sämtlichen Pilzen stets nur
die gesundheitlich unbedenklichen Tryptamine vorkommen, niemals aber bedenklich
giftige Inhaltsstoffe. Die Pilze
der Gattung Psilocybe können also auf der ganzen Welt
genutzt werden. Neben den
natürlichen Psilocybe-Arten
hat ein exquisiter Kreis von
Liebhabern – vornehmlich aus
WERBUNG

Psilocybe cubensis
Holland – eine kleine Vielfalt
an neuen Zuchtformen entwickelt, die sich so in der Natur
nicht finden. Wie schon bei der
Zucht und Hybridisierung der
Cannabispflanze, haben sich
auch im Umgang mit Psilocybe-Arten verschiedene Strains
herausgebildet, die in der
Hauptsache auf die Potenzierung der Inhaltsstoffe abzielen.
Solche künstlichen Psilocybe-Strains sind zum Beispiel
Psilocybe hollandia, Psilocybe
mocum und Psilocybe utopia,
die allesamt als ultrapotente
Sorten gelten.

Die Geschichte der Zauberpilze
Die psychedelisch wirksamen Psilocybe-Pilze kommen in aller Welt vor. Deshalb
ist davon auszugehen, dass
auch die schamanischen Kulturen in den diversen Erdteilen
um die Wirksamkeit der Pilze
wussten und diese in rituellem
Rahmen eingenommen haben.
So zum Beispiel der Spitzkegelige Kahlkopf Psilocybe semilanceata, der vor allem in
Mitteleuropa heimisch ist, und
der ganz gewiss früher, das
heißt in vorchristlicher, heidnischer Zeit, zu schamanischen
Zwecken genutzt worden ist.
Mit der Zwangschristianisierung und dem damit einhergehenden klerikalen Verbot

des Genusses psychoaktiver
Pflanzen, ist auch der Brauch
rund um die heimischen Zauberpilze vermutlich verloren
gegangen. Erst in den Fünfzigerjahren des vorigen Jahrtausends wurde die Zauberpilz-Gattung Psilocybe für die
moderne Welt und Wissenschaft bekannt. Ausschlaggebend ist der Besuch des Pilzforschers R. Gordon Wasson,
des Begründers der Ethnomykologie, bei der mexikanischen
Curandera (Heilerin) Maria
Sabina. Der Forscher und seine
Frau wurden damals als erste
Fremdlinge in die geheimen
Riten des Kults um den Psilocybin-Pilz eingeführt, der im
schamanischen Mexiko Teonanácatl, also etwa Fleisch der
Götter, genannt wird.
In den Sechzigerjahren reiste der Pilzforscher Wasson
zusammen mit dem Schweizer Naturstoffchemiker und
LSD-Erfinder Dr. Albert Hofmann abermals nach Mexiko,
um die Schamanin Maria Sabina zu besuchen. Hofmann hatte 1955 bereits die entheogenen
Moleküle Psilocybin und Psilocin isoliert und entsprechend
nach der botanischen Gattungsbezeichnung
benannt.
Die Begriffe Psilocybin und
Psilocin stammen also von niemand Geringerem als von dem
LSD-Entdecker höchst selbst.
Hofmann hatte seinerzeit sogar den von ihm in Reinform
hergestellten Stoff Psilocybin
in Pillenform mit zur Schamanin genommen mit der Frage,
ob der Pilzgeist nach Ansicht
der Curandera etwa auch in
diesen kleinen Tabletten wohne. Maria Sabina hatte dies
damals bejaht. Mit diesem
Kapitel der ethnopharmakologischen Geschichte wurden die
Psilocybe-Pilze in aller Welt
plötzlich zum Gegenstand
der Wissenschaft. Es dauerte
nicht lange, da waren die psychedelischen Wirkstoffe den
diversen Betäubungsmittelverordnungen unterstellt. Bis heute werden immer wieder neue
Psilocybe-Arten entdeckt und
beschrieben, die Wissenschaft
geht mit immer neuen Spezies geradezu inflationär um, so
dass Experten wie der Leipziger Mykologe und Chemiker
Dr. Jochen Gartz davon ausge-
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hen, dass viele der so genannten
„Neubeschreibungen“
lediglich Entdeckungen von
Abwandlungen der bereits bekannten Spezies sein könnten.
Die Möglichkeiten, die mit
der Entdeckung bislang unbekannter Arten einhergehen,
sind – und das ist sicher – noch
lange nicht ausgeschöpft. Wir
können getrost davon ausgehen, dass auch in Zukunft immer wieder neue Psilocybinpilze entdeckt werden.

Die psychedelische Chemie der
Zauberpilze
Sämtliche Pilze, die zum
Psilocybin-Komplex gehören,
weisen die psychedelischen
Moleküle Psilocybin, Psilocin,
Baeocystin und Norbaeocystin oder aber zumindest einen der genannten Wirkstoffe
auf. Alle Moleküle gehören
zu den Indol-Alkaloiden und
zur chemischen Stoffklasse der
Tryptamine. Sie sind damit mit
den körpereigenen Substanzen
Serotonin verwandt, weshalb
die Stoffe auch an eben jene
Rezeptoren im menschlichen
Körper binden. Betrachten wir
die einzelnen Moleküle im Detail.

Psilocybin
Das Indolamin Psilocybin ist
im Grunde gar nicht der Wirkstoff, der für die entheogene
Erfahrung der Zauberpilze verantwortlich ist. Denn in Wahrheit spaltet sich direkt nach der
Einnahme von Psilocybin eine
Phosphatgruppe von dem Molekül ab - und aus Psilocybin
wird Psilocin, der eigentlich
wirksame Stoff. Psilocybin ist
damit ein so genannter Phosphorsäure-Ester. Der Stoff war
anfangs von der Schweizer
Pharmafirma Sandoz unter
dem Markennamen Indocybin
als LSD-Nachfolger auf den
Markt gebracht worden. Nach
kurzer Zeit musste das Medikament, das wie LSD als Pharmakon für die Psychotherapie
und Psychiatrie hätte dienen
können, wegen der Gesetzeslage aus dem Sortiment genommen werden. Die Dosierung
des Psilocybins für psychedelische Zwecke liegt zwischen
8 und 12 Milligramm. Üblich

ist die Dosis genau in der Mitte
mit 10 Milligramm. Erste spürbare Effekte treten bei Psilocybin ab etwa 2 bis 3 Milligramm
auf. Dosierungen von 15 bis
20 Milligramm gelten als extrem stark. Tödliche Überdosierungen sind nicht bekannt,
es wird aber von einer letalen
Dosis von etwa sechs Gramm
ausgegangen. Eine Psilocybinbzw. Psilocinerfahrung dauert
meist zwischen drei und fünf
oder sechs Stunden. In aller
Regel beträgt die Wirkdauer
der psychedelischen Reise allerdings recht genau vier Stunden.

Psilocin
Das Indolamin Psilocin ist
ein psychoaktiver Wirkstoff,
der tiefgreifende entheogene
Erfahrungen ermöglicht. Psilocin kommt als solches als Naturstoff in diversen Pilzen vor,
wird aber im menschlichen
(und tierischen) Körper durch
Abspaltung der Phosphorsäure aus Psilocybin verstoffwechselt. Es gelten dieselben
Dosierungs- und Wirkdauer-Angaben wie für Psilocybin.

Baeocystin
Das Indolamin Baeocystin
(=N-Norpsilocybin) ist mit
Psilocybin und Psilocin nicht
nur verwandt, sondern es ist
vermutlich die natürliche Vorstufe des Psilocybin. Vielleicht
leitet sich Baeocystin vom
Tryptophan ab. Baeocystin
hat schwache psychoaktive Eigenschaften – möglicherweise
dient das Molekül aber nur als
Zwischenstufe auf dem Weg
der natürlichen Synthese zum
Psilocin.

Norbaeocystin
Seit 1968 ist das Indolamin
Norbaeocystin bekannt. Es hat
vermutlich ebenso leichte psychoaktive Eigenschaften wie
Baeocystin. Allerdings ist es
durchaus auch möglich, dass
Norbaeocystin an sich nicht
psychoaktiv ist, sondern dass
das Molekül nur ein Zwischenprodukt innerhalb der Biosynthese des Psilocybins/Psilocins
ist.

Synthetische Analoge
Es existieren zwei synthetische
Psilocybin-Analoge.
Diese tragen die kryptischen
Namen CZ-74 (oder 4-OHDET) und CY-19 (4-Phosphoroxy-N,N-DET). Beide Substanzen wirken wie Psilocin,
nur kürzer und sind einstmals
mit großem Erfolg in der psychedelisch unterstützten Psychotherapie eingesetzt worden.

Pilze sicher bestimmen
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Psilocybin-haltige
Pilze zu identifizieren. Zunächst ist natürlich das Aussehen ausschlaggebend. Vergleicht man den gesuchten
Pilz mit einem gefundenen
Exemplar, so sollten beide sich
möglichst ähneln und gleiche
Merkmale aufweisen. Das ist
schon der erste Schritt. Um bei
all der mykologischen Vielfalt,
die auf Erden herrscht, auch
tatsächlich
auszuschließen,
dass man möglicherweise einen Zauberpilz mit Vertretern von giftigen Exemplaren
verwechselt, bedient sich der
mündige und gebildete Psychonaut zweier Möglichkeiten,
den Fund zu überprüfen:
Zum einen gibt es die Blauungs-Probe. Viele Psilocybinpilze verfärben sich an
Druck- bzw. Bruchstellen,
zum Beispiel des Stiels, blau.
Das heißt im Klartext: Drücke
einen vermeintlichen Psilo am
Stiel etwas zusammen. Verfärbt der sich daraufhin bläulich, könnte das ein Hinweis
darauf sein, dass es sich in der
Tat um einen psilocybinischen
Pilz handelt. Allerdings ist die
Blauungsprobe nicht der Weisheit letzter Schluss. Es existieren durchaus Pilze, die sich
ebenfalls bei Druck und Bruch
blau verfärben, aber nicht zu
den Psilos gehören, sondern
zu den Giftpilzen.
Als Zweites sollte ein Sporenabdruck genommen werden. Dafür legt man den Pilzhut auf eine Unterlage aus
Papier und bedeckt das Ganze mit einem Glas oder einer
Schüssel. Bereits nach kurzer
Weiter auf Seite 25
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Psilocybe cubensis
Zeit ist der Sporenabdruck
auf dem Papier zu sehen. Jetzt
kommt das Wichtigste: Der
Abdruck sollte von braun-violetter Farbe sein, nicht jedoch
orangefarben. Braun-violett
deutet auf Psilocybe und
Panaeolus hin, orangefarbige
Abdrücke können von der giftigen Spezies Galerina rühren.
Das Wissen um die exakte
Morphologie der Pilze ist von
unerlässlicher
Bedeutung,
wenn man sich ernsthaft mit
psychoaktiven Pilzen befassen möchte.

Die Wirkung der Magic
Mushrooms
Psilocybin-Pilze
gehören
zu den so genannten entheogenen, den psychedelischen
Drogen. Der Begriff halluzinogen ist eher unpassend,
weil Psilocybin bzw. Psilocin
(und übrigens auch LSD-25)
nur sehr bedingt Halluzinationen hervorrufen. Vielmehr
verstärken diese Substanzen
unsere Sinne um ein Vielfaches, so dass es uns zuweilen so vorkommt, als würden
wir halluzinieren. In Wahrheit
sind wir unter dem Einfluss
der Moleküle in der Lage, Frequenzen und Dimensionen
wahrzunehmen, die für unser
normales Alltags- und Wachbewusstsein nicht zugänglich
und damit nicht erschließbar sind. Die Wirkungen oral
eingenommenen Psilocybins
setzt nach etwa 20 Minuten
ein und dauert im Allgemeinen etwa vier Stunden an.
Der Wirkungseintritt der
Pilze verzögert sich meistens,
weil die Fruchtkörper nicht
sehr gut verdaulich sind, die
Wirkstoffe aus diesen aber
absorbiert werden müssen. In
der Regel, das heißt bei entsprechend gekonnter Dosierung, entfaltet das Psilocybin
bzw. Psilocin seine psychedelischen Wirkungen auf einen
Schlag. Der Anwender wird
überwältigende Erfahrungen
in seinem innersten Kosmos
durchleben. Er wird vielleicht
eine Reise durch die Galaxien
unternehmen, womöglich mit
diversen Inkarnationen seiner
WERBUNG

Existenz konfrontiert und jene
erneut durchleben, er wird
Geburts- und Sterbenserlebnisse haben, farbige, fröhliche
und beruhigende Visionen
ebenso erleben wie angstvolle
und furchteinflößende. Das
alles gehört zu einer echten
entheogenen Erfahrung der
stark wirksamen Kategorie. In
der Abschlussphase des Trips
wird sich dem Psychonauten
eine bunte Welt aus Mandalas,
Mustern und geometrischen
Figuren hinter den Augenlidern entblättern, er wird sich
benommen fühlen und müde.
Allmählich wird er wieder ins
normale
Wachbewusstsein
zurückkehren und schließlich eine ordentliche Portion
Schlaf benötigen. Meist fühlen
sich Psychonauten nach der
Erfahrung zwar abgespannt,
aber ebenso geistig erfrischt
und wie neu geboren. Seltener
kann es vorkommen, dass
nach einer Psilocybin-Erfahrung eine gewisse Nachdepression herrscht.
Schwelldosierungen
von
Psilocybin-Pilzen sind in aller
Regel von farbigen visuellen
Phänomenen begleitet, die
ganze Welt scheint zu atmen,
auch unbeseelte Gegenstände
scheinen zum Leben erweckt
zu sein. Der Boden unter den
Füßen beginnt möglicherweise zu vibrieren, die Umwelt
scheint von geometrischen
Mustern überzogen. Viele
Anwender kommen mit der
Schwelldosis nicht gut klar,
weil sie in ihren Augen nichts
Halbes und nichts Ganzes ist.
Die Grenze zwischen normalem Bewusstsein und einer
psychedelischen Erfahrung
wird von manchen als „pilziger Zustand des Stonedseins“
empfunden.
Von
anderen wiederum als unangenehmes Gefühl der Kategorie „nicht Fisch und nicht
Fleisch“.
Werden
Psilocybin-Pilze
unsachgemäß
verwendet,
können sich Nebenwirkungen
einstellen, die meist körperlicher Natur, jedoch nur vorübergehend und nicht gefährlich sind. Das können Zittern
und innere Unruhe sein, aber
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auch ein zu hoher Blutdruck
und ein beschleunigter Herzschlag, Schwindel und Panikattacken. Zudem gesellt sich
die Gefahr des Bad Trip, das
ist ein angstvoller Zustand,
in dem der Betroffene glaubt,
wahnsinnig zu werden oder
für immer in diesem ungewohnten und ungewöhnlichen Zustand gefangen zu
bleiben. Solche Symptome
befallen zumeist Menschen,
die ihre psychedelische Sitzung nur ungenügend vorbereitet oder Angst vor einem
Kontrollverlust haben oder
Menschen, die schon vorher
unter psychischen Störungen
litten oder eine versteckt vorhandene Psychose aufweisen,
die durch das Psychedelikum
aktiviert werden kann. Zum
Beispiel durch das unwillkürliche Aufsteigen unbewusster Seeleninhalte, die bislang
fest und sicher im Unterbewusstsein verborgen waren.
Maßnahmen für den Bad Trip
und die Panikattacke ist gutes
Zureden (so genanntes Talk
Down), Verabreichung von
gezuckerten Getränken und
frischem Obst oder ähnlichem.
Für Profis gilt: 10 bis 30 Milligramm eines mittelstark wirksamen Benzodiazepins, zum
Beispiel Diazepam (Valium),
Lorazepam (Tavor) u. ä., heben einen durch Tryptamine
und Phenethylamine hervorgerufenen
psychedelischen
Trip innerhalb kürzester Zeit
auf. Weitere wichtige Informationen zu Bad Trips und
den Maßnahmen finden sich

auf der Info-Seite „Die
psychedelische Erfahrung“.

Zur Dosierung
Bei der Dosierung
muss zwischen der
Dosierung für reines
Psilocybin/Psilocin
und der Dosierung
für Pilzmaterial unterschieden
werden.
Bei der Dosierung von
Pilzmaterial
wiederum muss zwischen
getrocknetem Pilz und
frischem unterschieden
werden. Wieso ist das
so? Sicherlich kommen
die wenigsten in den
Genuss, reines Psilocybin zu
erhalten und testen zu können. Trotzdem sind die Werte
für die entsprechende Dosierung des Wirkstoffs wichtig
für den Hinterkopf, weil von
diesem ausgehend auch bestimmt werden kann, wie viel
Pilzmasse der Psychonaut zu
sich nehmen sollte. Deshalb
geben wir zum Einstieg hier
eine Übersicht über das Dosis-Spektrum der Wirkstoffe.
Eine Dosierung für Pilzmaterial anzugeben, ist ein
kompliziertes Unterfangen.
Zum einen hängt das von
der verwendeten Pilzart ab,
denn selbstverständlich weisen die verschiedenen Psilocybin-Pilze meist höchst
unterschiedliche Konzentrationen an Wirkstoffgehalt auf.
So enthält beispielsweise der
getrocknete Psilocybe azurescens Psilocybinwerte von

Psilocybe spp
1,3 bis 1,8 Prozent, Psilocybe
cyanescens bis zu 2 Prozent,
Psilocybe semilanceata etwa 1
Prozent und Psilocybe cubensis und Psilocybe mexicana
höchstens 1 Prozent. Wirkstoffschwankungen
liegen
aber selbst bei artgleichen Exemplaren untereinander vor.
Und bei frischen Pilzen verhält es sich dann wieder anders. Und keineswegs gleichförmig. Sollte man eigentlich
davon ausgehen, dass der
Anteil an Inhaltsstoffen in der
frischen Pilzmasse prozentual geringer sein müsse, so ist
zum Beispiel in frischen Psilocybe mexicana mehr Psilocin enthalten als in getrockneten Exemplaren.
Die genannten Werte sind
exemplarisch und nicht allgemeingültig. Es ist immer wichtig, genau zu wissen, welche

Dosierung und Intensität
PSILOCYBIN/PSILOCIN

INTENSITÄT

2-3 mg

Wirkung leicht spürbar

4-9 mg

Eher anregend, zunehmend psychedelisch

10-15 mg

Durchschnittliche Dosis für psychedelische Erfahrung

16-20 mg

Sehr starke Dosis, die im Allgemeinen kaum Sinn ergibt

Durchschnittswerte für Pilzerfahrungen (Trockenmasse)
PILZ

MENGE

INTENSITÄT

Psilocybe azurescens

0,5 g
1g
ab 2g

leichte bis mittelstarke Wirkung
stark psychedelisch
extreme Dosis, i.d.R. eher unschöne Erfahrung

Psilocybe cubensis

1-2 g
3g
5g

leichte Wirkung
stark psychedelisch
extreme Dosis, i.d.R. eher unschöne Erfahrung

Psilocybe cyanescens

0,5 g
1g
ab 2 g

leichtere bis mittlere Wirkung
stark psychedelisch
extreme Dosis, i.d.R. eher unschöne Erfahrung

Psilocybe semilanceata

1-2 g
4-5 g
ab 10 g

leichte Wirkung
stark psychedelisch
extreme Dosis, i.d.R. eher unschöne Erfahrung

Psilocybe tampanenis

0,5-1 g
1-3 g
4-10 g

leichte Wirkung
stark psychedelisch
extreme Dosis, i.d.R. eher unschöne Erfahrung

Pilze man hat. Generell lässt
sich sagen, dass unerfahrene
Anwender sich stets an die
richtige Dosierung heran arbeiten müssen. In diesem Fall
gilt: Weniger ist mehr.

Pilze selber ziehen
Psilocybin-Pilze lassen sich
relativ leicht anbauen. Es
gibt eigens dafür hergestellte
Pilzucht-Kits, die alles Notwendige mitbringen, was für
die Pilzzucht benötigt wird.
Allerdings lässt sich dieser Vorgang in keiner Weise
mit dem Anbau von Pflanzen vergleichen. Pilze gehören im Übrigen nicht zu den
Pflanzen, sondern bilden ein
eigenes biologisches Reich.
Deshalb existieren bei Pilzen
in diesem Sinne auch keine
Samen, sondern Sporen. Und
die werden nicht in Erde gepflanzt, sondern auf ein Nährmedium geimpft. Ein solches
Substrat besteht in aller Regel
aus Roggen, Agar-Agar, Holzspänen oder anderen Materialien. Mussten früher noch
nach dem Durchwälzen der
entsprechenden
Fachliteratur mühsam die Pilz-Sporen,
Petrischalen und Substrate
besorgt werden, hat sich heutzutage alles in einem Rutsch
erledigt. Pilzzucht-Kits beinhalten Schalen, Sporen, Werkzeug, Nährmedium und eine
Anleitung, mit der man im
Grunde keine Fehler machen
kann. Pilzzucht ist ein Hobby,
das rasch mit Erfolgserlebnissen belohnt.

Rechtliche Aspekte
Psilocybin-Pilze und die
Moleküle selbst sind weltweit
illegalisiert worden und gelten als nicht verkehrsfähige
Betäubungsmittel ohne medizinischen Nutzen. Jeder Handel und auch der Besitz sind
strafbar. Gleiches gilt in vielen
Ländern für den Anbau von
Psilocybin-Pilzen und den Besitz von entsprechenden Sporen. Hier weichen die Gesetze
jedoch zuweilen voneinander
ab.
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Verdampftes N,N-DMT
Einmal Jenseits und zurück in zehn Minuten

„Ich vermute, dass dieser Botenstoff für die ultimative
schamanische Ekstase, für die Erleuchtung und
für das Aufgehen in das «klare Licht des Todes»
verantwortlich ist.“ (RÄTSCH 1998: 832)

von Hannes Schinder

Ein staunendes „WOW“ ist oftmals das erste, was eine Person von sich gibt, wenn sie sich nach einer intensiven DMT-Erfahrung wieder ihrem Alltagsbewusstsein
nähert. Kein Wunder, denn N,N-Dimethyltryptamin ist ein hochpotentes Alkaloid, welches in zahlreichen lebendigen Organsimen vorkommt und interessanterweise als
endogener Neurotransmitter selbst im Menschen nachgewiesen wurde, bei dem es in der Zirbeldrüse produziert und anzunehmender Weise präferiert bei der Geburt,
in Zuständen tiefer Trance, im Schlaf, sowie beim Erleben einer Nahtoderfahrung respektive beim Prozess des Sterbens, freigesetzt wird. In ausreichend hoch dosierter
Applikation sprechen Wissenschaftler von dem stärksten Psychedelikum, das bislang bekannt ist, indes es sich mit anderen Psychedelika nur am Rande vergleichen lässt,
am besten vielleicht mit sehr stark dosiertem Psilocybin, dessen psychoaktives Hydrolyseprodukt Psilocin übrigens auch eine DMT-Form ist, nämlich 4-OH-DMT.

dmt

führt
zu
einem sehr
intensiven,
aber nicht unbedingt euphorischen Rauscherlebnis und
scheint daher als Partydroge,
genau wie andere Psychedelika in höherer Dosierung, völlig ungeeignet zu sein. Aber
dennoch, diese Beobachtung
konnte ich diesen Sommer
schon auf einigen Partys machen, was mich auch dazu veranlasst hat diesen Artikel zu
schreiben, scheint sich rauchbares DMT (oder das sogenannte Changa*), das bislang
nur in psychonautischen Insiderkreisen erhältlich und vergleichsweise sehr schwierig
zu beschaffen war (es sei denn
man hat es selbst extrahiert),
neben Lachgas etc., als starkes,
aber nur kurzwirksames Psychedelikum, auch in der Partyszene sukzessive zu etablieren. Auf einigen Partys sogar
derart, dass einem der charakteristische
DMT-Geruch
selbst auf dem Dancefloor in
die Nase zieht. Ob man das
nun gut oder schlecht finden
soll, darf jede/r Leser/in für
sich selbst entscheiden, aber
Fakt ist, dass es auf diesem
Sektor unbedingt akzeptierende Aufklärung braucht, damit
am Ende aus einer solchen
Erfahrung niemand mit einer
psychische Krise herausgeht
und sagt, er/sie hätte es nicht
besser gewusst.
Bezeichnungen / Synonyme
N,N-Dimethyltryptamin, N,NDMT, DMT, Nigerin, Nigerina,
Desoxybufotenin, 3-2[-(Dimethylamino)ethyl]-Indol
Chemische Summenformel
C12H16N2
Chemische Substanzklasse
Tryptamine (Indole)

Wirkklasse
Psychedelika, Entheogene
(= Substanzen, die meist im
Rahmen spiritueller Riten
Verwendung finden und das
„Göttliche im menschlichen
Bewusstsein enthüllen können“ [OTT].)
Dosierung
Geraucht bzw. verdampft
(effektiver): 20-100 mg
Wirkdauer
Geraucht bzw. Verdampft:
5-20 Minuten. Danach verbleibt man noch für ca. zwanzig weitere Minuten in einem
entspannten Metazustand, der
von einigen DMT-Rauchern
auch als „High“ bezeichnet
wird. - Intravenös (ca. 45 Minuten) oder in Kombination
mit einem MAO-Hemmer,
etwa in Form des oral konsumierten Ayahuasca (ca. 6
Stunden), hält die Rauschwirkung deutlich länger an.
Wichtig: Oral eingenommen
wirkt DMT nur in Verbindung
mit einem MAO-Hemmer,
beispielsweise Harmin, da es
ansonsten noch vor Wirkeintritt wieder abgebaut wird.
Rechtsstatus:
DMT-haltige Pflanzen sind
in Deutschland legal. Die Substanz N,N-DMT fällt jedoch
unter die Bestimmungen von
Anlage I zu § 1 Abs. 1 des
BtMG und ist daher ein nicht
verkehrsfähiges „Betäubungsmittel“.
Vorkommen:
„DMT is everywhere“ (Alexander „Sasha“ Shulgin)
Wenn Dr. Shulgin Recht
hatte, und das hatte er wohl
möglich, dann ist N,N-DMT
in allen Lebewesen enthalten.
In allen Wesen also, die einen
Geist haben, die geboren werden und eines Tages wieder

Pflanzliche DMT-Lieferanten:
Acacia spp. (z. B. Acacia confusa, Acacia maidenii,
Acacia nubica, Acacia simplicifolia)
Anadenanthera spp. (Anadenanthera colubrina [Cebil]
und Anadenanthera peregrina [Yopo])
Arundo donax
Codariocalyx motorius
Delosperma cooperi
Dictyoloma incanescens
Diplopterys cabrerana syn.
Banisteriopsis rusbyana
Mimosa spp. (Mimosa tenuiflora syn. Mimosa hostilis,
Mimosa scabrella, Mimosa verrucosa)
Mucuna spp.
(z. B. Mucuna pruriens)
Phalaris spp. (Phalaris arundinacea
und Phalaris tuberosa syn. Phalaris aquatica)
Phragmites australis
Psychotria spp.
(Psychotria carthaginensis, Psychotria poeppigiana,
Psychotria viridis)
Testulea gabonensis
Virola spp.
(z.B. Virola divergens, Virola elongata,Virola peruviana)
und viele weitere mehr
sterben müssen. Ob N,N-DMT
wirklich in allen Lebewesen
enthalten ist, wenn auch nur in
Spuren, wie es erst neulich im
Falle der Zitrusfrüchte herausgefunden wurde, ist wissenschaftlich bislang zwar noch
nicht belegt, dafür aber konnte
die Substanz bis dato schon in
einer Vielzahl diverser Pflanzenspezies, Pilzen, Säugetieren und sogar im Körper des
Menschen identifiziert werden.

Geschichte
Erstmalig synthetisiert wurde N,N-DMT von dem kanadischen Chemiker Richard
Manske im Jahre 1931. Da die
psychedelische Wirkung, die
von diesem Stoff ausgeht, zum
damaligen Zeitpunkt jedoch
noch unbekannt war, geriet
DMT zunächst in Vergessenheit und tauchte erst Jahre später, mit dem aufkommenden
Interesse an Ethnopharmakologie und den Untersuchungen

schamanischer Schnupf- und
Trinkzubereitungen,
wieder
auf. Als Naturstoff wurde DMT
erstmalig im Jahre 1946 von O.
Goncalves aus der Wurzelrinde von Mimosa hostilis-, und
neun Jahre später, im Jahre
1955, aus den Samen von Anadenanthera peregrina isoliert.
Das Wissen um die psychoaktive Wirkung des N,N-DMT
ist jedoch dem ungarischen
Pharmakologen Stephen Szára
zu verdanken. Dieser hatte
einstmals zu Forschungszwecken bei Sandoz LSD geordert,
was ihm als Angehörigem
eines damaligen Sowjetstaates
jedoch verwehrt wurde, sodass er sich in der Hoffnung
auf adäquaten Ersatz, DMT
synthetisierte. Zunächst oral
verabreicht, verspürte er keine Wirkung, sodass er auf die
Idee kam, es sich zu injizieren,
woraufhin der typische DMTRausch einsetzte. 1956 wurde
von Szára dann erstmalig über
die psychoaktive Wirkung
von DMT berichtet.
Traditioneller Gebrauch
In Südamerika wird DMT
schon seit Jahrtausenden und
vermutlich schon seit prähistorischer Zeit in Form von
Ayahuasca sowie diverser
Schnupfpulverzubereitungen
schamanisch-rituell genutzt.
Moderne Konsumformen
Die häufigste moderne Konsumform ist das Rauchen.
Dazu wird es meist mit einem
pflanzlichen
Trägermaterial vermischt, beispielsweise Damianakraut, oder auf
Asche aufgetragen, in einer
gewöhnlichen Pfeife oder
Bong geraucht. Da bei dieser
Konsumform jedoch viel DMT
verbrennt, bevor es inhaliert
werden kann, gestaltet sich
das Verdampfen als die effektivere Konsumform. Hierzu

benutzen Konsumenten meist
eine Ölpfeife oder einen mechanischen Vaporizer. Seltener wird DMT geschnupft
oder injiziert. Wird DMT
oral eingenommen, wie es
etwa beim Schamanendekokt
Ayahuasca der Fall ist, bedarf es zur Wirkentfaltungen
der zusätzlichen Einnahme
eines MAO-Hemmers, was
aber in jeder traditionellen
Ayahuasca-Rezeptur berücksichtigt wird.
Wirkung
Gerauchtes
bzw.
verdampftes DMT ist dafür bekannt, dass es blitzartig zu
wirken beginnt und in Sachen
Intensität mit keiner anderen
Substanz zu vergleichen ist.
Das Erleben des DMT-Rauschs
unterscheidet sich qualitativ
deutlich von jenem, der beispielsweise unter LSD- oder
Meskalin-Einfluss erlebt wird.
Zumindest die Anfangsphase
des DMT-Rauschs lässt sich
am ehesten noch mit einer
hoch dosierten Applikation
Psilocybin vergleichen. Beim
DMT sind ab einer mittleren Dosierung Bewusstseinsphänomene wie Ich-Auflösung, Visionen, Astralreisen,
Kontakt zu fremden Wesen
sowie das Eintauchen in bizarre Erlebnisrealitäten die
Regel, weshalb mit dieser
Substanz niemals leichtfertig
umgegangen werden darf.
Es kann nämlich passieren,
dass DMT-Erfahrungen auch
erschrecken können. „Auf gewisse Weise können sie das erschreckendste sein, was einem
psychedelische Erfahrungen
bieten können. […] Nahezu
jeder, von dem ich weiß, dass
er N,N-DMT wiederholt geraucht hat, begegnete einer
Furcht, die tiefer war als jede
davor erlebte.“ (TURNER
1997: 58). Zudem sollte sich
Weiter auf Seite 27
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„Die von N,N-DMT ausgelösten Visionen sind
spektakulär. Ich sehe mehr wirbelnde, kaleidoskopartige
Universen pro Quadratmillimeter Sichtfeld als mit
jeder anderen Substanz“ (TURNER 1997: 58)
Fortsetzung von Seite 26

jeder potenzielle DMT-User
der Tatsache bewusst sein,
dass DMT, auch bei nur einmaligem Konsum, genau wie
LSD, das Bewusstsein zu 99,99
% nachhaltig prägen wird. Vor
allem deshalb, weil das Erlebte
meist nicht als halluzinogenes
Ergebnis eines Trips, sondern
vielmehr als „kosmische“
Wirklichkeit erfahren wird.
Meist beeinflusst eine DMT-Erfahrung eine Person jedoch positiv, in Einzelfällen aber auch
negativ, vor allem dann, wenn
Dosis, Set und Setting nicht
stimmen und das ist bei einer
derart potenten Substanz, wie
es DMT eine ist, schneller passiert als man vielleicht denkt.
Obwohl die DMT-Erfahrung
ein sehr individuelles Erlebnis
ist und inhaltlich von Person
zu Person stark variiert, gibt
es bestimmte Charakteristika,
die fast immer festgestellt werden können. (vgl. TRACHSEL
2000: 201)

Erfahrungsberichte
Ort: Wohnzimmer; Dosis: ca.
40 mg, verdampft, Beschaffenheit des DMT: gelblich-orangene Kristalle, Ausgangsmaterial der Extraktion: unbekannt
Ich befand mich allein zu
Hause, saß gemütlich auf der
Couch im Wohnzimmer und
verdampfte ca. 40 mg N,NDMT. Der Geschmack erinnerte mich augenblicklich an
den Tod und schätzungsweise
fünf Sekunden nachdem ich
zu Ende inhaliert hatte, spürte
ich das Anfluten der Wirkung
und wie sich der eigenartige
Geschmack im ganzen Körper
ausbreitete. Zudem setzte ein
absolut intensiver, mir bis dato
zur Gänze unbekannter Bodyload (= energetische Körperladung) ein. Mein ganzer Körper,
auch meine nicht-physischen
Energiekörper so schien mir,
wurden mit ungeheurer Energie durchströmt. Es setzten direkt starke visuelle Effekte ein.
So sah ich beispielsweise die
von Psychedelika bekannten
geometrischen Muster und
Mandalas, wirbelnd, pulsierend und farbversprühend im
ganzen Raum, und das in einer
absolut rasanten Geschwindigkeit. Einige Sekunden später
konnte ich keine feste Materie
mehr erkennen, sondern nur
noch die atomare Urstruktur,
der im Zimmer befindlichen
Gegenstände und Atmosphäre.
WERBUNG

Anfangsphase
Bewusstseinsverlust über den Körper, sowie gegeben Falls auch
über den Herzschlag
Akustische Effekte (dosisabhängig)
Niedrige Dosis: Geflüster
Hohe Dosis: Elfen-Sprache, „high-speed-chatter“
Manchmal „Du wirst überleben!“-Gedanken
Mittelphase
Unvorhersehbare visuelle Effekte
Durchbrüche zu höheren Sphären in Bezug auf die Sinne
Bei hoher Dosierung vergisst man, wer/was/wo man ist
Personen werden in höheren Sphären gesehen,
aber nicht gehört
Dinge geschehen zu schnell, sind außer Kontrolle
Kein irdisches Zeitgefühl
Dauer der Trance: Ca. 5 Minuten
Visionen verschwinden, weitere 5 Minuten um
zurückzukommen
Manchmal desorientiert, ohne Friedensgefühl, manchmal
faszinierend und Ehrfurcht gebietend, mit Friedensgefühl.
Endphase
Man wird sich seines Körpers bewusst
Es gibt keinen Grund, die Augen zu schließen
Keine fremde Energie mehr im Körper
Alles in der Umgebung sieht normal aus
Die häufigste Nebenwirkung, die mit dem Verdampfen von DMT und
im Einzelfall auch mit leichter Panik einhergeht, ist eine drastische und
plötzliche Erhöhung der Herzfrequenz (Herzrasen) sowie ggf. Überforderung, Übelkeit, Schwitzen und leichte Kopfschmerzen (Endphase).
Die einzelnen Atome bewegten
sich in einer atemberaubenden
Geschwindigkeit hin und her,
verbanden sich, verschwanden und tauchten wieder auf.
Quantenphysik pur, dachte
ich mir. Dann richtete ich meinen Blick auf meinen Körper
und ich sah, dass auch dieser
nicht mehr fest war, sondern
ausschließlich aus Licht bzw.
Energie bestand. Ich konnte
sogar meine Meridianen und
Chakras (Energiezentren) erkennen. Weitere Sekunden
später merkte ich, dass der
Bodyload weiterhin zunimmt
und mein Verstand den visuellen Eindrücken nicht mehr
folgen kann, sodass ich die
Augen schloss und mich widerstandslos hingab. Was dann
folgte, wirkt im Nachhinein
wie ein Traum auf mich, indes
ich das Meiste schon wieder
vergessen habe, was jedoch
charakteristisch für die ersten
DMT-Erfahrungen ist. Obwohl
unglaublich viel passierte, ist
das Einzige woran ich mich
erinnern kann, dass ich geflogen bin, und zwar durch einen dunklen Raum, vorbei an
leuchtenden, wunderschönen
Sternen und Planeten. Als ich
wieder zurück war, befand ich
mich noch eine kurze Zeit in
einem sehr angenehmen, leicht
psychedelischen Zustand, der

ungefähr 15 Minuten anhielt.
Danach fühlte ich mich wieder
weitestgehend normal und alltagstauglich.
Ort: Wohnzimmer; Dosis:
ca. 40 mg + ca. 50 mg, Beschaffenheit des DMT: weißes, kristallines Pulver, Ausgangsmaterial der Extraktion: Mimosa
Schon morgens nach dem
Aufstehen habe ich versucht
mich meditativ auf die bevorstehende DMT-Reise, die ich
irgendwann für den Abend
angesetzt hatte, vorzubereiten.
Vor allem das Gefühl des willenlosen Loslassens habe ich im
Vorhinein „eingeübt“, obwohl
ich im Nachhinein sagen muss,
dass ich mir nicht sicher bin, ob
es überhaupt etwas gibt, dass
adäquat auf eine DMT-Reise
vorbereiten kann, außer vielleicht Erfahrungen mit hoch
dosierten Psychedelika sowie
Vertrauen in die Schöpfung.
Aber dennoch denke ich, dass
mir diese meditative Einstimmung geholfen hat. Außerdem
bat ich meine Freundin darum,
mir während des Rauschs als
Tripsitterin zur Verfügung zu
stehen. Auf die Couch legte ich
vorsorglich für den Fall, dass
ich mich hinlegen will, schon
mal ein Kopfkissen sowie eine
kuschelige Decke. Für den
Notfall, dass ich mich überge-

ben müsse, was aber nicht geschah, stellte ich sogar einen
Eimer bereit. Zudem reinigte
ich das Zimmer im Vorhinein
gründlich. Für ein gutes Setting
war also gesorgt. Ok, soviel
zur Vorbereitung. Ich setzte
mich gemütlich auf die Couch
und verdampfte zunächst ca.
40 mg, wobei ich mir dachte,
lieber mit einer mittleren Dosis zu beginnen und nochmal
im Anschluss zu verdampfen,
als gleich mit einer hohen Dosis loszulegen. Die Wirkung
setzte nach wenigen Sekunden
ein. Wieder erkannte ich die
typischen DMT-Muster. Diesmal aber in weniger rasanter
Geschwindigkeit. Auch der
Bodyload war vergleichsweise
weniger massiv ausgeprägt,
als in der zuvor beschriebenen
Erfahrung. Dann sah ich wie
sich die Raumatmosphäre respektive die Raumluft in ganz
viele Schichten zerlegte. Dieser Zustand hielt ca. zwei Minuten an und ich entschied,
noch ein wenig mehr DMT in
den Verdampfer zu geben, und
diesmal ein bisschen mehr, ca.
50 mg. BOOM, die Wirkung
überwältige mich binnen von
Sekunden und ich konnte nicht
anders, als mich direkt hinzulegen und die Augen zuschließen. Der Bodyload war heftig
und ich spürte im ganzen Körper, aber vor allem im Kopf,
einen massiven, jedoch nicht
unangenehmen Energieschub,
den ich als eine Art Druck
bezeichnen würde. Und interessanterweise nicht bloß im
Körper, sondern auch noch
schätzungsweise einen Meter
von diesem entfernt. Die visuellen Effekte und Pseudohalluzinationen waren wunderschön, veränderten sich jedoch
in derart schneller Geschwindigkeit, als das ich sie im Einzelnen hätte wahrnehmen
können. Die Wirkung flutete
weiter an und ich merkte zum
wiederholten Male, dass mein
Verstand nicht mehr mitkommt
und ich keine andere Möglichkeit habe, als mich der Situation einfach hinzugeben und
loszulassen. BOOM zum Zweiten: Mein Bewusstsein fand
sich in einem rot-schwarzen,
spiralförmigen Raum wieder,
den es in nicht vorstellbarer
Geschwindigkeit,
vielleicht
war es Lichtgeschwindigkeit,
durchflogen hat. Dieser Raum,
durch jenen ich geflogen bzw.
geschossen bin, war vom Gefühl her ein Tunnel, allerdings

konnte ich auf der ganzen
„Reise“ kein Ende erkennen.
Jedenfalls war dieser Raum im
Vergleich zu mir, meinem Bewusstsein, riesig und enthielt
eine nicht zu fassende Vielzahl
an, in geometrischer Perfektion
angeordneter Kästchen, wobei
sich in jedem einzelnen Kästchen ein magisches Symbol
befand. Und zwar solche Symbole, die man etwa aus dem alten Tibet, aus Indien, von den
Germanen, den Kelten oder
von diversen Indianervölkern
kennt. Intuitiv wusste ich, dass
all diese Symbole, egal welcher
geografischen Herkunft sie
entstammen, auf jenen spirituellen Raum hinweisen, den ich
soeben am Durchfliegen war.
Dann merkte ich, dass sich am
Rande dieses Raumes, dort wo
sich die Symbole befanden,
noch sehr viele weitere Wesen
befanden und ich spürte massiv, dass sie alle telepathischen
Kontakt zu mir aufnehmen
wollten, was ihnen jedoch nicht
gelang, denn mich schoss es
weiterhin in absoluter Höchstgeschwindigkeit und jenseits
jedweder
Zeitvorstellung
durch diesen spiralförmigen
Raum, wobei ich auf meine Geschwindigkeit sowie eine ggf.
stattfindende Kontaktaufnahme keinerlei Einfluss nehmen
konnte. Einige der Wesen bzw.
Seelen, die sich außer mir in
diesem Raum befanden, konnte ich sehen, etwa in Form von
Gesichtern oder vollständiger
Körper, die meisten hingegen
aber nur (telepathisch) erahnen. Und genauso plötzlich
wie ich mich in dem beschriebenen Raum befand, war mein
Bewusstsein wieder zurück im
Körper. Und es fühlte sich gut
an, wieder zurück zu sein und
meine Freundin zu sehen, wie
sie neben mir sitzt, ihre Hand
auf meinem Bauch liegen hat
und in sämtlichen Farbspektren ausstrahlt. Ich ließ mich
wieder fallen und genoss noch
einmal die letzten visuellen
Effekte sowie das angenehme
High, bevor ich mich nach
rund dreißig Minuten wieder
im Normalbewusstsein befand.
Fazit und Safer Use
Bei DMT handelt es sich um
eine verdammt mächtige Substanz, die gleichermaßen auf
unvorstellbare Art und Weise
fasziniert, genau wie sie erschrecken kann. Wird eine
DMT-Erfahrung, gleich der
Art, wie sie im Einzelnen erfahren wird, ausgiebig reflektiert
und in das Alltagsbewusstsein
integriert, so trägt die Substanz, ein enorm großes Potenzial zur Persönlichkeitsentwicklung und darüber hinaus
auch zur Heilung. Dass dem so
ist, wussten ja schon die Schamanen der alten Kulturen, die
seit Jahrtausenden erfolgreich
mit dieser Substanz arbeiten.
Allerdings haben diese auch
gelernt mit derart starken
Substanzen respektvoll und
ehrfürchtig umzugehen sowie
mit der spirituellen Geisterwelt
adäquat zu interagieren, was

man in hiesigen Breitengraden
jedoch zur Gänze verlernt hat.
Deshalb sollte man zur Abwendung größerer Risiken
auf jeden Fall folgende Safer
Use Regeln beachten, um aus
einer solchen Erfahrung auch
das Maximale an Positivem für
sich herausziehen zu können.
Konsumiere DMT nur dann,
wenn Du Dich in einer guten
Gemütsverfassung befindest.
Wenn Du Angst hast, an
Herzrhythmusstörungen oder
zu hohem Blutdruck leidest,
solltest Du auf jeden Fall auf
den Konsum verzichten.
DMT ist keine Partydroge.
Bewegungsstörungen
sowie Kontrollverlust über den
Körper sind
normale Symptome.
Unerfahrene
Psychonauten
sollten auf den Konsum von
DMT
verzichten
oder
zumindest extrem vorsichtig
sein. Es bietet sich an, zunächst
einmal die weniger intensiven
Psychedelika kennen zu lernen,
bevor mit DMT experimentiert
wird.
Ziehe für Deine DMT-Reise
einen Tripsitter hinzu, der
nüchtern bleibt und Deinen
Rausch überwacht.
Konsumiere DMT nur in einer
Umgebung, in der Du Dich
geschützt und sicher fühlst.
Nimm erst einmal eine niedrige
Dosis zu Dir, um ein Gefühl für
die Substanz zu bekommen.
Auch
erstmal
keinen
Mischkonsum betreiben.
Verdampfe DMT in sitzender
oder liegender Körperhaltung,
nicht im Stehen.
Nimm Dir nach einer DMTErfahrung immer ausreichend
Zeit, um das Erlebte zu
verarbeiten und zu integrieren.
Bedenke immer, dass DMT
in Deutschland dem BtMG
unterliegt und jedweder Besitz
sowie die Weitergabe illegal
sind!
Wenn alles passt… gute Reise.
* Changa = Moderne, erstmalig
um die Jahrtausendwende in Australien aufgetauchte Rauchmischung, die im Szenejargon auch
als die „rauchbare Evolution des
Ayahuasca“ bezeichnet wird.
Meist handelt es sich bei Changa um eine Mischung aus DMT
Kristallen und MAO-hemmenden
Kräutern bzw. um Kräuter mit
MAO-hemmender
Wirkung,
die in gelöstem DMT getränkt
wurden. Trotz gewisser Ähnlichund Vergleichbarkeiten, kann die
„durchbrechende“ Wirkung von
Changa weder mit gerauchter
DMT-Freebase, noch mit dem
traditionellen Dschungeldekokt
Ayahuasca verglichen werden.
Literatur: RÄTSCH, Christian:
Enzyklopädie der psychoaktiven
Pflanzen, 10. Auflage, Aarau:
AT Verlag 2012 (erste Auflage
1998); TRACHSEL, Daniel: Psychedelische Chemie, 4. Auflage,
Solothurn: Nachtschatten Verlag 2011 (erste Auflage 2000);
TURNER, D. M.: Der psychedelische Reiseführer, 3. Auflage,
Solothurn: Nachtschatten Verlag
(erste Auflage 1997).
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Gamescom 2014
This is for the Players

Xtype Plus

Space Invader

X

14. bis 17. August 2014

G

aming Redakteur mze
fährt 2014 nach drei Jahren Pause mal wieder zur
wichtigsten Videospiele-Messe
auf unserer Seite der Weltkugel.
Die Gamescom wuchs aus Leipzig nach Köln und dort zu einem
gewaltigen Event an. Mittlerweile wird die Kölner Fachmesse ähnlich geschätzt wie das
amerikanische E3 Pendant, das
zwei Monate vorher meist nur
für Fachbesucher geöffnet wird.

Daher strömen die Massen der
Spieler nach Köln und sorgen bereits lange vor den eigentlichen
Öffnungszeiten zwischen dem
14. und 17. August für ein Ausverkauft-Aushängeschild vor den
Internet-Kassen.
Ganz zu verstehen - warum
man sich freiwillig mit zu vielen
Menschen durch zu enge Gänge
quetscht, um virtuelle Welten zu
besuchen, die ein paar Monate
später daheim auf einen
warten werden - ist der
Hype um die Messe für
Außenstehende möglicherweise nicht unbedingt. Doch Spieler,
gerade in der aktuellen
Software-Flaute, sehnen
sich wohl nach einem
fassbaren Ausblick in die
Zukunft des Gamings
und lassen daher diese
Qualen über sich ergehen.
Glücklicherweise wissen die anwesenden
Aussteller meist wie man
die Wunden heilt und
verschenken Goodies
wie Merchandise, nach
dem sich die sonst eher
virtuell
wandelnden

Besucher oft die verstauchten
Finger lecken. Auf seine Kosten
kommt ein Videospieler sicherlich, wenn er sich in einem Strom
Gleichgesinnter wiederfindet und
die heimlich anerzogene Sprache
ohne Umschweife für alle Anwesenden verständlich ist. Worte
wie Multiplayer, Magic-Buffs, DLC,
Indie, PS4, Vita, 3DS, Retro, DRM,
Xbox „Ohne“, „Wuu“ und auch die
Electronic Gaming League wollen
für Gesprächsstoff sorgen und
nicht für verständnislose Blicke
mit folgendem Achselzucken.
Da auch Cossplayer, die sich
wie ihre Videospiel-Helden verkleiden, gerne die Gamescom besuchen, bekommt der gemeine
Gamescom-Gast, neben dem zur
Schau gestellten Augenschmaus,
gleich
ein
Live-Action-Rätsel-Spiel dazu serviert, falls er die
Figuren dem jeweiligen Game zuzuordnen versucht.
Die Hersteller versuchen dazu,
auch mit weiteren Events nach
Köln zu locken und so veranstaltet Konami beispielsweise bereits
am Mittwochabend im Musical
Dome eine Metal Gear Solid V
Playsession mit dem bekannten
Serien-Designer Hideo Kojima,
für die sich Freunde der Serie nur
anzustellen brauchen. Cossplayer

würden bevorzugt behandelt,
teilte der Veranstalter mit.
Der genannte Star-Designer
wird dort auch für eine intensive Frage und Antwort Runde
zur Verfügung stehen und mitgebrachte Sammlerstücke der
Fans signieren. Wer bereits tagsüber am Mittwoch während des
Fachbesuchertages das Glück
hat, durch wesentlich belüftetere
Räumlichkeiten der Kölner Messe
zu schlendern und auch in den
Business Bereich Zugang gewährt bekommt, könnte bereits
dort dem einen oder anderen Videospiel-Designer über den Weg
laufen.
Mze versuchte so bereits vor
fünf Jahren, einige SquareEnix
Teammitglieder zur Produktion
eines von Fans geforderten Einhänder Nachfolgers zu bewegen,
was leider nicht funktioniert zu
haben scheint. Versuchen wir es
halt diese Jahr noch einmal.
Aus eben diesen vielen genannten Gründe und noch weit
mehr schwer aufzählbaren Gegebenheiten freuen sich Spieler auf
die vier wilden Tage inmitten der
Kölner Gamescom 2014.
Let´s play!

type gibt es schon
länger als kostenfreies
Webbrowser-Game.
Das beliebte Shoot'em
Up ist nun in einer Plus Version auf der Nintendo WiiU
Spiele-Maschine gelandet
und bietet Ballerkost für
alle Highscore-Jäger, die
auf hypnotische Beats und trippige
Optik stehen. Xtype Plus spielt sich
nun selbstverständlich über den
Gamepad und kommt somit als
Dual-Stick-Shooter daher, von denen es in der letzten Generation
bereits eine Menge gab.
Die Besonderheit des in Büttelborn hergestellten Shooters liegt
in der optischen Gestaltung, sowie
der eingängigen Spielweise, die
den Spieler nicht frustriert aus verlorenen Kämpfen entlässt.
Da sich der am Radiant Silvergun
Flieger orientierte Fighter nur mit
einem einzigen Strahlenschuss zu
verteidigen hat, sind Angriffsmuster des gegnerischen Riesenraumschiffs relativ fair und überschaubar
eingesetzt, damit ein konzentrierter
Fight im Vektor-All stattfinden kann,
ohne dass sich Spieler trotz eines
missglückten Versuches, gleich wütend die Haare raufen.
Obwohl eine regelrechte Kugelhölle, zielsuchende Raketen und
im WiiU exklusiven Plus-Mode auch
satte Laserstrahlen auf das eigene
Schiff einprasseln, stellt sich ein
eher meditativer Moment während des Zockens ein, der einen
stark motiviert erneut einzusteigen, aber dabei etwas ruhiger zu
bleiben. Denn früher oder später
ist ein Ende der begrenzten Leben
absehbar, wenn der Bildschirm
vom immer größer werdenden
Gegner-Schiff eingenommen wird
und die Möglichkeiten zum Manövrieren immer begrenzter werden.
Glücklicherweise sind die aus
Einzelteilen bestehenden gegnerischen All-Riesen zerlegbar; lassen so wieder etwas Platz auf dem
Schirm und verringern beim Verlust
der richtigen Gliedmaße auch noch
ihre gewaltige Feuerstärke.
So versucht man sich von einem
Gegner zum kommenden zu retten und dabei einen Platz in der

Highscore-Liste zu erringen, welche die Punktzahlen der weltbesten Spieler sowie ein Replay deren
Spielweise anzeigt.
Im nagelneuen Xtype Plus Mode,
den die Jungs von Phoboslab extra
für WiiU programmierten, wird das
Gameplay etwas rasanter und fordernder, da die Schüsse schneller
und wie erwähnt auch Lasersalven
auf das Schiff des Spielers ballern.
Dafür besitzt dieser nun eine begrenzte Anzahl von EMP-SmartBomben, die bei Gebrauch den
gesamten Projektil-Hagel für den
Moment verschwinden lassen.
Die grafisch simple Gestaltung
von Xtype Plus erfüllt ihren Zwecks
dabei vollends und erinnert Retro-Nerds sehr stark an Spiele des
Vectrex Systems, das durch den
Gebrauch klarer Vektorlinien, bereits Anfang der achtziger Jahre
diesen Stil zu nutzen wusste. Verfeinert mit schicken Explosionseffekten, dem saftigen Sound, den
hypnotischen
Schussmustern
und der sahnigen Steuerung über
die Analog-Knüppel des Gamepads, lädt Phoboslabs Xtype Plus
- in zwei unterschiedlichen Härtegraden und für einen schmalen
Taler – Psychonauten in eine wahrlich funkensprühende Galaxie zum
Wettballern ein.
Shoot'em up!

XType
Fotos: Phoboslab
USK 6
Circa 3€
Nintendo WiiU eshop

Sacred 3 First Edition
Scherz von Ancaria

Z

ane, der Oberschurke Ancarias, strebt erneut nach der
Krone des Landes. Mit dem
Erringen über die Macht des Herzens Ancarias, erhofft sich der
böse Mensch ewige Herrschaft
über das einst so friedliche Land.
Dass dies natürlich von einer
Gruppe Helden verhindert gehört und der Spieler im neusten
Deep Silver Titel Sacred 3, diese
Rolle mit drei Freunden übernehmen soll, stellt die einfache
Grundgeschichte des Fantasy-Rollenspiel-Mischlings
aus
deutschen Landen dar.

Man wählt daher einen Champion aus fünf verschiedenen
Klassen aus, die unterschiedliche
Kampffähigkeiten besitzen sowie verschiedenen Gattungen
angehören, und begibt sich anschließend in tumultartige Massenschlachten aus der isometrischen Perspektive. Unterstützt
wird die gesamte Gruppe von
einer Telepatin, die mit schlauen
Sprüchen und Hinweisen dient
sowie von mächtigen Geistern,
die während des Abenteuers von
ihren Hexenmeistern entzaubert werden können und euch

anschließend dankbar bei Seite
stehen. Das Prügeln durch die
Massen an Orks, finsteren Gesellen und Bösewichtern wird dabei
mittels wilden Tasten-Gehämmers ausgelöst und erinnert an
viele aus Hack'n Slay's bekannte
Spielmechaniken. Schilde von
Gegnern müssen beispielsweise
vor einem Angriff mit starken Attacken gebrochen werden bevor
man dessen Halter dann ernsthaften Schaden zufügen darf.
Selber wählt man daher zwischen zwei Angriffsstärken und
ebenso vielen Magie-Attacken
sowie einem Ausweich-Move.
Das eigentliche Gameplay in
Sacred 3 orientiert sich so stark
am Ur-Klassiker Gauntlet, dass
nur ein minimalistischer Entwicklungs-Baum für den Ausbau
von Fähigkeiten und Waffenstärken zwischen den Leveln
bedient werden darf. Letztere
wählt man über ein simples 2D
Spielbrett an, auf welchem man
nach bestandenen Aufgaben
fortschreitet, und welches leider
auch keine Geheimnisse ver-

birgt. Hier liegt
vielleicht
das
größte Problem
des
eigentlich
sympathischen
Titels, der nur in
hübschen Zwischenbildern
erzählt
wird,
aufwendige Anim a t i o n s - Fi l m e
jedoch nicht vermissen lässt. Da keine Tiefe in
der Entwicklung des Charakters
geboten wird, noch viele Items
gesammelt werden dürfen, ist
Sacred 3 eher ein Action-Game
für den Feierabend als ein fesselndes RPG-Abenteuer für das
eigentliche Klientel.
Um als Action-Reißer anerkannt zu werden, müsste die
Präsentation jedoch eine ganz
andere sein. Obwohl die grafische Gestaltung mit Details
und Abwechslung garniert
wurde, ist die Darstellung auf
Konsolen nebst des teilweise
arg ruckelnden Level-Scrollings,
schon aufgrund der Perspektive

weniger geeignet, um Fans des
doch ganz anderen Genres anzusprechen.
Die Albernheiten, die zwar in
einer sehr guten deutsche Vertonung, dafür aber in zu häufigen Abständen durch die Lautsprecher schallen, lassen einem
dazu auch wenig Wahl, als zwar
ab und an über das Gesagte zu
Schmunzeln, das gesamte Werk
dann aber eben leider auch wenig ernst nehmen zu können.
Selten war eine USK-Einstufung
daher treffender gewählt.
Sahnetörtchen? –
Rasch verputzt!

Sacred 3 First Edition
Fotos: Kochmedia / Deep Silver
USK 12
Circa 45€

PS3 - ASIN: B00IKFW71M
Xbox360 - ASIN: B00IKFW726
PC-DVD - ASIN: B00IKFW6Z4
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Drei Geschichten von der Hanfparade

Christopher
Christopher ist ein Hanfaktivist aus dem Saarland. Seit vielen Jahren reist er zur Hanfparade, nicht nur, um seine Meinung
zu sagen, sondern auch, um mit
Gleichgesinnten zusammen zu
sein und die Macht der unaufhaltsamen Masse von Legalisierungsbefürwortern zu spüren.
Am Freitagmorgen bricht er auf
zu seiner Mitfahrgelegenheit, die
er in der Facebook Gruppe "Mitfahrgelegenheiten zur Hanfparade" gefunden hat. Da er in Berlin
keine Kontakte hat, hat er bereits
ein Zimmer in einer Jugendherberge gebucht. Nachdem in
den letzten Jahren am Ende der
Parade immer das Gras knapp
wurde, hat Christopher diesmal
vorgesorgt: 5 Gramm Gras und
3 Gramm Haschisch hat er gut
versteckt in seinem Rucksack,
und wird sie bei der Parade
in seiner Unterhose mit Einschubfach mitnehmen. Er will

Heike
Heike ist Mutter von zwei
kleinen Kindern und konsumiert schon länger kein Cannabis mehr. Dennoch ist sie
für die Legalisierung, auch
weil sie ihren Kindern eine
bessere Zukunft ermöglichen
will. Als ihr ein Freund von
der Hanfparade erzählt, ist sie
sofort Feuer und Flamme. Als
Berlinerin ist der Weg nicht
weit, allerdings findet sie auf
die Schnelle keinen Babysitter. So wird also am Samstagmorgen der große Rucksack
gepackt, Brote geschmiert,
Getränke vorbereitet und die
passende Kleidung ausgewählt. Auch Ohrenschützer
für die Kleinen sind mit dabei.

Dennis
Dennis und seine 3 Freunde
haben auf der Facebook Seite
des Deutschen Hanfverbands
von der Parade erfahren. Da
sie Samstag eh nichts zu tun
haben, fahren sie aus ihrer
Heimatstadt Hamburg mit
dem Zug nach Berlin. Keiner
hat etwas zu rauchen dabei,
also beginnen die lautstarken
Diskussionen schon im Zug:
"Meint ihr da kann man was
zu rauchen kaufen?" - "Bestimmt, ist doch Hanfparade."
- "Ach was, da sind doch überall Bullen..." - "Wir brauchen
auf jeden Fall vorher schon
was!"
Schlussendlich beschließt
die Gruppe von jungen Männern, sich zunächst in der
Hasenheide mit Rauchwaren
einzudecken. Die Qualität der
Blüten ist nicht unbedingt erfreulich, aber immerhin kann
so auf dem Weg zum Hauptbahnhof schon mal ein Joint
gebaut werden und jeder von
ihnen hat noch etwas für später einstecken. Kurz überlegen die vier Jungs, ob sie das
frisch erworbene Produkt
verstecken müssen, entscheiden sich aber gegen eine aufwändige Umpack-Aktion. Am
Bahnhof angekommen stellt
sich die Gruppe erstmal vor

auf keinen Fall Mangel leiden,
wenn um ihn herum dauernd
gekifft wird. So war es nämlich
bei seiner ersten Hanfparade, als
er sich noch nicht getraut hatte,
etwas mitzunehmen. Außerdem
möchte er sich auch spendabel
zeigen können, wenn Menschen
ihn um einen Zug am Joint bitten. Und er will natürlich abends
noch auf die After Party, auch
dort soll ja noch etwas übrig
sein. Ja, Christopher ist sich ganz
sicher: Die Menge ist angebracht.
Sein Fahrer ist ein netter Typ,
der das erste Mal auf die Parade fährt. Er sagt, dass er aktuell
nicht konsumiert und einfach so
für die Legalisierung ist. Christopher glaubt ihm nicht ganz, der
Typ scheint etwas paranoid zu
sein. Es ist ihm aber auch eigentlich egal.
Am Freitagabend, nach 8
Stunden Fahrt, bezieht Christopher sein Zimmer in der Jugendherberge. Er geht kurz spazieren, raucht dabei zwei Joints

und überlegt sich ob er noch ein
Schild für morgen malen soll.
Wie durch Zauberhand läuft
er an einem Berg Pappe vorbei,
nimmt eine große mit auf das
Zimmer und bemalt es mit seinem Edding. "Fuck Prohibition"
schreibt er darauf, etwas Kreativeres fällt ihm jetzt nicht mehr
ein.

Am Startpunkt angekommen ist Heike völlig begeistert
von der großen Menschenmenge. Mit den Kindern stellt
sie sich etwas an den Rand
der Menschenmenge und versucht den Reden zu lauschen,
was ihr nicht leicht fällt. Der
Ton ist leise und undeutlich,
überall unterhalten sich Leute.
Sie beginnt ein Gespräch
mit einem Mann der ihr gegenübersteht und beide sind
der Meinung: Es ist toll, dass
so viele Menschen ihr Gesicht
zeigen für die Legalisierung.

an, viel Elektro und "BumBum Musik" wie der Jüngste
sagt. Heike sucht nach einem
Wagen der keine, oder wenigstens etwas leisere Musik
spielt. Solche gibt es zwar,
aber selbst dort hört man noch
die lauten Beats von anderen,
vorausfahrenden Wägen. Die
Kleinen tragen Ohrenschützer, aber ihre Mutter ist dem
Krach hoffnungslos ausgesetzt und leidet darunter. Die
Zeiten des Tanzens und Partymachens sind für sie doch
längst vorbei. Sie wollte ihre
Meinung zur Legalisierung
äußern, nicht auf einem Straßen Rave mitlaufen. Nach der
zweiten
Zwischenkundgebung steht sie mit den beiden
Kids am Rand und lässt die

Als die Demonstration
beginnt, hält sich die junge
Familie am Rand. Mehrere
Wägen machen ihre Musik
den Wagen, der in der Mitte
des Platzes steht. Als die Reden beginnen sagt Dennis:
"Ey voll langweilig hier, lass
man irgendwo hinsetzen und
einen rollen..." Gesagt, getan.
Die Gruppe setzt sich abseits
der Menschenmenge auf den
Boden und Dennis baut einen
großen Joint. Währenddessen
malt sein Freund Markus gelangweilt mit einem Edding
auf dem Boden herum.
Zwei Polizisten, die in einigen Dutzend Metern Entfernung vorbeilaufen, beobachten diese Rumschmiererei und
nähern sich langsam. "Guten Tag, was macht ihr denn
da?" fragt der Beamte. Dennis
hat den halb gedrehten Joint
schnell unter sich geschoben
und antwortet selbstsicher:
"Wir sitzen nur hier rum."
"Ich habe deutlich gesehen,
wie dein Freund hier gerade
mit dem Edding auf den Boden gemalt hat. Da und da
und da!" Der Polizist deutet
auf die Schmierereien auf dem
Boden und guckt Markus an.
"Sowas muss doch nicht sein,
das ist doch Scheiße! Was soll
denn das? Machst du sowas
zu Hause auch?"
"Jetzt müssen wir eine Anzeige schreiben. Wir nehmen
dich jetzt mit zum Wagen und
in 10 Minuten bist du wieder

Morgens geht es dann los
zum Hauptbahnhof. Mit einer
merkwürdigen Busverbindung
tourt er 40 Minuten durch die
Hauptstadt der Republik, um
zum zentralen Hauptbahnhof
zu kommen. Merkwürdig, der
Alexanderplatz auf dem sich die
Parade früher gesammelt hatte,
schien leichter erreichbar.
Während der Startkundgebung beobachtet Christopher
sehr genau die Polizisten und
die Menschen. In der Menge
wird teilweise schon Cannabis
konsumiert, am Rand laufen

Kascha ist im wohlverdienten Urlaub und lässt sich von der jamaikanischen Sonne rösten. Daher gibt es diesen Monat keine
Hanfberatung sondern drei kleine Geschichten von der Hanfparade. Nächsten Monat steht Kascha euch wieder Rede und
Antwort.
Wie immer unter kascha@hanfjournal.de

aber Beamte rum und gucken
immer ganz böse. In Anbetracht
der nicht so ganz geringen Menge an Hanf in seiner Unterhose,
wartet Christopher lieber bis die
Demonstration losläuft. Seiner
Erfahrung nach ist es dann gar
kein Problem mehr, mal einen
durchzuziehen.
Als die Demo losläuft, sucht er
sich den Wagen mit der ansprechendsten Musik und holt das
erste Päckchen aus dem Fach
in seiner Unterhose. Der Großteil bleibt versteckt, man weiß
ja nicht was passiert. Aber die
Polizisten scheinen entspannt,
so steckt Christopher sein selbst
gebasteltes Schild an den Rucksack und fängt laufenderweise
an, sein Gras klein zu bröseln.
So geht es weiter, über die zwei
Zwischenkundgebungen bis hin
zum Brandenburger Tor. Dort
angekommen muss Christopher
sich erstmal setzen. Die Demo
war lang und er ist ganz schön
breit.

Getränke und Essen gibt es
hier nicht, also muss er jetzt
noch einmal zurück laufen,
um ein Geschäft zu suchen. In
einem nahe gelegenen Bäcker
kauft er sich ein Sandwich und
eine kleine Flasche Apfelschorle
für insgesamt fast 6 €. Gesättigt
geht es zurück zur Kundgebung,
wo mittlerweile Soom-T spielt.
Die kleine, quirlige Frau rockt
die Bühne und redet viel über
Ganja; perfekte Stimmung, um
noch den einen oder anderen zu
zwirbeln. Vor der Bühne trifft
Christopher einen Aktivisten,
den er aus dem Internet kennt.
Dieser fragt ihn nach etwas Gras
und natürlich gibt Christopher
ihm eine kleine Blüte umsonst,
Ehrensache. Sie lauschen mit
großem Interesse den verschiedenen Rednern und lernen sich
dabei näher kennen. Spannend,
wie Menschen in der Realität
ganz anders wirken können als
im Web.

Gemeinsam machen sie sich
nach dem Ende der Kundgebung auf den Weg zur Afterparty. Dort chillen sie noch die
ganze Nacht auf einer Couch
und diskutieren über die Legalisierung, Colorado, die Hanfparade, den Hanfverband und
Weed ganz allgemein. Morgens
um 10 muss Christopher zurück
in seine Jugendherberge, um seine Sachen abzuholen. Mit einem
Reisebus fährt er wieder zurück,
denn der Fahrer vom Hinweg
wollte bereits Samstagabend
zurück, was Christopher nicht
sinnvoll erschien. Er will alles
mitbekommen und nimmt deswegen die etwas anstrengendere
und teurere Rückreise mit dem
Bus auf sich.

"Weil auch meine Kinder
irgendwann unter diesem
bescheuerten Cannabisverbot leiden werden, du Idiot!"
brüllt sie dem Mann hinterher, aber der hört schon gar
nicht mehr zu, sondern läuft
tanzend und torkelnd weiter. Leicht genervt beschließt
Heike, den Weg abzukürzen
und direkt zum Gelände der
Abschlusskundgebung
zu
laufen. Dort hört sie sich noch
einige Reden und das viel zu

kurze Konzert von Götz Wiedman an und besucht einige
Infostände. Da die mitgebrachten Brote und Getränke
aufgebraucht sind und man
auf dem Gelände nichts kaufen kann, macht sie sich mit

ihren beiden Kindern um 20
Uhr wieder auf den Weg nach
Hause. Nicht völlig unzufrieden, aber doch enttäuscht von
der Partylastigkeit der Veranstaltung.

Takt wippend mit und bauen
einen Joint nach dem anderen. An der Abschlusskundgebung angekommen, haben
sie ihr ganzes Gras verraucht.
Dennis versucht noch irgendwo etwas zu kaufen, aber keiner der Angesprochenen hat
etwas abzugeben. "Der Chris

in Hamburg kann was zu rauchen klarmachen, hat er mir
eben per SMS geschrieben"
sagt Markus in die Runde.
Nach kurzer Besprechung beschließt die Gruppe, sich wieder auf den Heimweg zu machen, um noch rechtzeitig für
den Deal in Hamburg zu sein.

Auf der Heimfahrt sind alle
sehr still. Markus nahm zwei
Anzeigen mit nach Hause und
die anderen sind einfach nur
kaputt. Nur Dennis ist sich
sicher, dass er nächstes Jahr
wieder nach Berlin fahren
wird: "War doch geil, voll die
Kiffparty."

Für ihn hat die Parade alle Erwartungen erfüllt. Nächstes Jahr
will er auf jeden Fall wieder dabei sein.

Demonstration an sich vorbeiziehen, um sich ganz hinten wieder einzureihen. Ein
junger, angetrunkener Mann
brüllt sie aus der Menge an:
"Warum nimmst du KINDER mit auf sowas hier?!"

hier bei deinen Kumpels." Sagt
der zweite Beamte und führt
Markus zu einem nahestehenden Polizeibus. Dennis Herz
pocht, aber er sitzt immer noch
auf dem halb fertig gebauten
Joint als die beiden Beamten
sich wegdrehen und mit seinem Kumpel davongehen.
Bei der Rückkehr ist der Ärger groß: Es gab nicht nur eine
Anzeige wegen der Sachbeschädigung mit dem Edding,
sondern natürlich wurde bei
der Durchsuchung auch das
Gras gefunden, welches Markus einfach in der Hosentasche hatte. Immerhin haben
die drei anderen auch noch
etwas einstecken, dennoch
sind die Jungs jetzt etwas ernüchtert. So hatten sie sich
ihre erste Hanfparade nicht
vorgestellt.
Aus Frust besorgt Markus
sich ein paar Bier und so geht
die Demo los. Bei einem Elektrowagen laufen die Jungs im
WERBUNG
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Die Hoffnung stirbt zuletzt – Hanfpartei jetzt!
Vor einem Jahr wählten die Deutschen zum dritten Mal Angela Merkel zur Bundeskanzlerin – und das mit einem Traumergebnis,
das an DDR-Zeiten erinnert. Satte 90% der Bundestagsmandate errangen die drei Blockparteien CDU/CSU, SPD und
Bündnis90/Die Grünen – und die Bürger haben bekommen, was sie verdienen: Stillstand und Besitzstandswahrung.
von Sadhu van Hemp

d

ass die Deutschen ein
leidensfähiges
Volk
sind, beweist die Geschichte. Allein in den letzten
hundert Jahren haben wir es
zweimal vollgebracht, das eigene Land und die halbe Welt
in Schutt und Asche zu legen. Selbst in Friedenszeiten
des Kalten Krieges standen
die Germanen Gewehr bei
Fuß – und das an vorderster,
blutgetränkter Front, die mitten durchs geteilte Vaterland
verlief. Die Deutschen verstehen es wie keine andere
Nation, sich selbst und ihren
Nachbarn auf die Nüsse zu
gehen – sei es im Urlaub am
Ballermann oder in der Rushhour auf der Autobahn. Wie
ein Fluch lastet die Blaupause
zur Reproduktion deutscher
Untugenden auf der Volksseele, und selbst in der Kifferszene findet man sie, die
miesepetrigen und angstgetriebenen Spießgesellen, die
sich ehrfürchtig der Obrigkeit beugen und im Namen
des Volkes noch jedes Verbrechen gutheißen.
Vorurteile und Ressentiments sind der Treibstoff des
Denkens und Handelns, und
wer nicht ins Bild passt, der
wird stigmatisiert, diskriminiert und gerne auch mal
kriminalisiert. Dieser unseligen Leitkultur verschaffen
die wahlberechtigten Bürger
turnusgemäß Geltung, indem sie aus guter alter Tradition das Elend wählen – oder
auch nicht wählen. Ja, auch
die Nichtwähler haben das
Merkel-Gabriel-Regime legitimiert, indem sie versäumten, ihre Stimme einer jener
Parteien zu geben, die durchaus mal zeigen können, ob sie
ebensolche Marionetten und
Verräter sind oder tatsächlich
einen
Paradigmenwechsel
nicht nur in Sachen Hanf bewerkstelligen wollen.
Doch halt! Sind „Piraten“
und LINKE nicht ebensolche
Ignoranten? Speisen sich die
Führungsriegen nicht wie
alle anderen aus derselben
Kloake aalglatter Polit-Opportunisten? Wer glaubt

denn wirklich, die Karrieristen der LINKEN würden
ein mögliches Rot-Rot-GrünBündnis an die Bedingung
knüpfen, eine Bundesdrogenbeauftragte mit Sachverstand
zu berufen, z.B. Dr. Nicole
Krumdiek vom Schildower
Kreis?
Nix da, denn auch die
LINKE fürchtet die oben beschriebene Volksseele wie der
Teufel das Weihwasser. Eine
Forderung nach Re-Legalisierung des Hanfes ziert zwar
die Parteiprogramme der
LINKEN und „Piraten“, doch
wenn es im politischen Tagesgeschäft eben darum geht,
sind die Emporkömmlinge
gnadenlose Prohibitionisten,
die sich lieber die Zunge abbeißen würden, als vor den
Ohren des vergreisten linken
Bürgertums dem Haschgift
das Wort zu reden.
Darüber täuscht auch nicht
das Engagement der hanfaktiven Parlamentarier im
Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg
hinweg.
Selbst im Epizentrum linksalternativen Lebens bringen
es mitregierende Piraten und
LINKE nicht fertig, gemeinsam mit den Grünen den Staat
an der Züchtigung seiner kiffenden Bürger zu hindern.
Der Beschluss der Bezirksverordnetenversammlu ng,
einen Coffeeshop im Görlitzer
Park eröffnen zu wollen, erinnert mehr an die Beschaffung
eines falschen Alibis. Wer erst
beim politisch handlungsunfähigen Bundesamt für
Arzneimittel und Medizinprodukte um Erlaubnis zum
Verkehr mit Betäubungsmitteln betteln muss, der hat kein
Rückgrat und schiebt den
Schwarzen Peter dem Bund
und den langsam mahlenden
Mühlen der Justiz zu. Auf die
Idee, einfach mal die Macht
zu nutzen und ein Zeichen zu
setzen, kommen die Bezirksverordneten nicht, obwohl
es ein Leichtes wäre, sich ein
Beispiel an den Parlamentskollegen in Colorado zu nehmen und die Bundesgesetze
im „öffentlichen Interesse“ zu
ignorieren.

Doch jenen Mut haben
unsere linksgrünen Sesselpiraten im Rathaus Friedrichshain-Kreuzberg
nicht.
Die auf Eigennutz bedachten
Volksvertreter wollen lieber
ein dickes, sehr dickes Brett
bohren – und das so lange,
bis es morsch und faul ist
und von selbst zerfällt. Fragt
man Adam Riese, wie lange
der erste Coffeeshop noch auf
sich warten lässt, will man
die Antwort gar nicht wissen,
weil die Lebenserwartung
der Bittsteller dafür gar nicht
ausreicht.
Machen wir uns nichts vor:
Wir Deutschen sind die geborenen Untertanen – und das
bis zum letzten Atemzug. Der
Deutsche bringt es sogar fertig, seinem Herrn noch über
dessen Tod hinaus zu dienen. Selbst Hitlers Geist lebt
in den Köpfen der Urenkel
weiter, und es soll sogar Nostalgiker geben, die anlässlich
des 100. Jahrestags des Ausbruchs des 1. Weltkriegs nach
Kaiser Willi schreien.
Das Datum, an dem die
Hanfpflanze per Volks- bzw.
Parlamentsentscheid
auf
deutschem Boden befreit
wird, legen nicht die Bücklinge der Bundesregierung fest,
sondern deren Herr und Gebieter – die USA. Erst wenn
jenseits des großen Teiches
die Erkenntnis siegt, dass
Cannabis nicht nur gesundheits-, sondern auch umsatzfördernd ist, wird die von den
USA diktierte „UN-Konvention gegen narkotische Drogen“ entsprechend korrigiert
und das weltweite Hanfverbot aufgehoben. Und selbst
dann, wird sich der deutsche
Michel noch alle Mühe geben,
möglichst als Letzter durchs
Ziel zu gehen. Durchaus
denkbar, dass die US-Administration in dreißig, vierzig
Jahren erst eine Reisewarnung für Deutschland herausgeben muss, bevor das
CDU/CSU/SPD-Regime einknickt und den Erwerb von
Cannabisblüten über ein ausgetüfteltes Herstellungs- und
Vertriebssystem zulässt – zu

Gunsten des Pharma- und
Apothekenkartells.
Was bleibt, ist die Ohnmacht der Hanffreunde, die
durch ein perfides System
der Bestrafung (Fahrerlaubnisentzug, Verlust des Sorgerechts, Berufsverbot etc.) zum
Wegducken gezwungen werden. Wer Gesicht zeigt, läuft
Gefahr, dieses zu verlieren.
Wen wundert es da, dass von
den vielen Millionen Potheads nur ein verschwindend
geringer Teil den Mut aufbringt, für seine Rechte einzutreten?
Die wenigen Aktivisten,
die sich als unser Sprachrohr
um Kopf und Kragen reden,
sind längst gefallene Engel,
die der Staat schon mehrfach mittels Hausdurchsuchungen und Freiheitsentzug
in die Mangel genommen
hat. Mit Argusaugen wachen
die
Strafverfolgungsbehörden über das lästige Treiben
der überschaubaren Legalisierungsszene. Akribisch archivieren die Mitmenschen
in den Amtsstuben unseres
Vaterlandes jeden noch so
kleinen Furz, den ein Hanfaktivist lässt – denn man weiß
ja nie, ob sich daraus noch
einmal ein schöner Strick
drehen lässt, mit dem unse-
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re Gesundheitsfaschisten die
bösen Haschgiftfixer an der
höchsten Deutschen Eiche
aufknüpfen können.
Die Frage, die sich aus alledem ergibt, ist: Wie können
alle Hanffreunde ihre Stimme gegen die Prohibition erheben, ohne gleich in Teufels
Küche zu kommen? Die Hanfparade wäre eine Möglichkeit.
Doch ist die Teilnahme für
viele Brüder und Schwestern
eine riskante Unternehmung,
da Polizeispitzel allgegenwärtig sind und niemand weiß,
inwieweit die Demonstration
datentechnisch ausspioniert
wird. Zudem ist es nicht nach
jedermanns Gusto, sich unter
Leute zu mischen, mit denen
man nicht unbedingt gesehen
werden will. Insbesondere
ältere Semester, die seit Jahrzehnten ein unbehelligtes
Doppelleben führen, werden
sich hüten, den Catwalk der
Hanfparade zu betreten.
Die Lösung für einen anonymen solidarischen Zusammenschluss wäre der zweite
Versuch der Gründung einer
Hanfpartei, die über den Einzug in die Parlamente die demokratischen Parteien zum
Umdenken zwingt. Auch
wenn der Weg durch die Instanzen ein beschwerlicher

und vielleicht auch unmöglicher ist, zumindest hätten
die kiffenden Wähler zur Abwechslung mal die nette, kleine Option, ganz unauffällig
zur Wahlurne zu schleichen
und Vater Staat und seinen
Bütteln en passant kräftig in
die Fresse zu rotzen.
Wer nun einwendet, ein
Kreuzchen für die Hanfpartei
sei eine verschenkte Stimme,
der irrt. Ändern wird sich so
oder so nichts, denn Angela Merkel wählen garantiert
die anderen. In diesem Sinne
kann eine Hanfpartei nur gewinnen, zumal das Reservoir
der Nicht- und Jungwähler
nur darauf wartet, angezapft
zu werden.
Die Berliner Brüder und
Schwestern könnten 2016
zur Abgeordnetenhauswahl
vorangehen, indem sie die
„Allianz Freies Dope“ (AFD)
ins Rennen schicken und im
Hanfstreich eine hanfvoll
Mandate einsacken. Und
dann schauen wir mal, ob
Piraten, Grüne und LINKE
vielleicht doch den Mumm
haben, einen von der Hanfpartei geduldeten Senat zu
stellen und die Hoffnung auf
ein baldiges Ende des AntiHanf-Krieges nicht sterben
zu lassen.
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