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nachdem der Handel vie-
ler so genannter Legal 
High Produkte nicht 

mehr unter das Arzneimittel-
gesetz fällt, ist es den Behörden 
zurzeit kaum möglich, den 
Handel mit den gefährlichen 
Substanzen zu verbieten. Die 
Hersteller versuchen auch im-
mer wieder, ihre Produkte in 
Szene-Zeitschriften wie dem 
Hanf Journal zu bewerben. 
Wir haben bislang alle dies-
bezüglichen Anfragen abge-
lehnt, weil in der Redaktion 
und beim Herausgeber Konsu-
menten-Sicherheit an allerer-
ster Stelle steht. Durch Bewer-
bung solcher Produkte würden 
wir genau die falsche Sicher-
heit vorgaukeln, die das Wort 
„legal“ im Produktnamen im-
pliziert. Einige, darunter nicht 
wenige Händler, haben uns 
in der Vergangenheit deshalb 
„Substanz-Faschismus“ un-
terstellt. Ein Händler solcher 
Substanzen sei genauso zu 
Unrecht kriminalisiert wie ein 
Cannabis-Händler. 

Nein, wir sind keine Sub-
stanz-Faschisten, sondern der 
Meinung, dass jedwede Sub-
stanz, legal oder illegal, so si-
cher wie nur möglich konsu-
miert werden sollte. Bei den 
fast monatlich wechselnden 
Substanzen fehlen jedoch so-
wohl Erfahrungswerte als auch 
Möglichkeiten, sie überhaupt 
halbwegs sicher zu dosieren. 
Die Händler machen es sich 
einfach, indem sie die Che-
mo-Kräuter und Pülverchen 
als Räucherware oder Bades-
alze verkaufen. So kann man 
alle Gesetze umgehen und 
sich guten Gewissens die Si-
cherheitshinweise sparen. Mit 
Cannabis haben die Menschen 
seit mindestens 5000 Jahren Er-

fahrung und es gibt unzählige 
medizinische Studien. Wenn 
die Legal High Genossen schon 
eine Menge Kohle kassieren, in-
dem sie dem User unbekannte 
Substanzen verkaufen, wären 
Verschluckhinweise, wie man 
sie auf jedem echtem Badesalz 
findet, das mindeste in Sachen 
Konsumenten-Sicherheit.

Zudem müsste es doch mög-
lich sein, die enthaltene Sub-
stanz drauf zu schreiben, wenn 
es sich um ein legales Produkt 
handelt. Das würde Not-
fall-Medizinern die Behand-
lung erleichtern. Last but not 
least verhindert der verschlei-
erte Verkauf genau die Prä-
ventions- und Jugendschutz-
bemühungen, die dringend 
notwendig wären, um eben 
jene Unfälle zu vermeiden, 
die Medien gerne mal „künst-
lichem Cannabis“ zuschreiben. 

Neuseeland hatte einst be-
schlossen, Legal Highs nach 
medizinischen Testreihen 
zuzulassen, falls sie sicher 
seien. Die Kiwis haben diesen 
Weg mittlerweile leider wie-
der verlassen und sich in die 
internationale Verbots-Front 
eingereiht. Eine objektive, 
wissenschaftlich evaluierte Be-
wertung wäre jedoch der ein-
zige Weg, einen „Safer Use“ 
zu ermöglichen. Eine solche 
Regelung dann auch noch 
politisch durchzusetzen wäre 
eine Mammutaufgabe, ähnlich 
wie beim Hanf. Das ist viel Ar-
beit für ein paar Pülverchen, 
die nach der Regulierung von 
Cannabis sowieso überflüssig 
werden. Sollen das andere ma-
chen, wir kümmern uns lieber 
um die Re-Legalisierung von 
Gras.
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CANNABIS UND FÜHRERSCHEIN
Gastbeitrag vom Führerscheinpapst

die Ereignisse überschlagen sich 
förmlich: Der Deutsche Hanfver-
band präsentiert die ersten profes-

sionell produzierten Legalize-Spots, der 
Bund Deutscher Kriminalbeamter und 
die konservative Deutsche Polizeigewerk-
schaft fordern ein Umdenken in der Dro-
genpolitik, in Frankfurt wollen über 800 
Menschen an der Fachtagung zu einem 
Coffeeshop-Modellprojekt (News Seite 
02) teilnehmen und in den USA legali-
sieren zwei weitere Bundesstaaten sowie 
Washington D.C. Cannabis. Sogar der Ar-
beitskreis Suchtmedizin der Landesärzte-
kammer in Baden-Württemberg fragt, ob 
„wir an der jetzigen Regelung mit all ih-
ren Unzulänglichkeiten festhalten wollen, 
oder den Schritt wagen wollen, an einem 
Punkt eine Droge aus dem illegalen Sektor 
herauszuholen?“ 

 Thomas D. zur Drogenbeauftragten?

Die großen Medien reagieren fast durch-
weg positiv und der erste Schritt scheint 
getan, doch ist es jetzt nicht an der Zeit, sich 
zurück zu lehnen und den Etappensieg zu 
feiern, sondern den Schwung zu nutzen, 
um den nächsten Schritt zu vollziehen. 
Denn die Gegner sind aufgeschreckt und 
reagieren fast schon trotzig, was kurzfri-
stig unangenehme Folgen haben könnte. 
In Berlin möchte der Senat nichts von 
einem Coffeeshop-Modellprojekt wissen 
und versucht gerade, Tatsachen zu schaf-
fen. Im Görlitzer Park wurden Bäume und 
Büsche zurück geschnitten sowie Wege 

gesperrt, um das Verstecken von Dro-
gen zu erschweren. Innensenator Henkel 
und Berlins Drogenbeauftragte würden 
am liebsten die Geringe Menge auf sechs 
Gramm senken und Personen, die im „Gö-
rli“ mit Gras erwischt werden, härter be-
strafen als an anderen Orten der Stadt. Die 
SPD spielt zwar (noch?) nicht mit, aber in 
Sachen Cannabis-Politik konnte man sich 
bislang selten auf die Sozialdemokratie 
verlassen. Die Drogenbeauftragte Marlene 
Mortler hetzt auf lächerlichem Niveau ge-
gen den Hanfverband („Coole Jungs, die 
ihren Konsum angeblich im Griff haben“, 
siehe News Seite 03) und empfiehlt Tho-
mas D. von den „Fanta Vier“ einen Gang 
zur Drogenberatung, weil er sich öffentlich 
auf Facebook als Re-Legalisierungs-Unter-
stützer geoutet hat. Zudem nutzt sie die 
steigenden Behandlungszahlen von Per-
sonen, die aufgrund einer Legal-High In-
toxikation ärztlich behandelt werden, um 
gegen Cannabis mobil zu machen. Leider 
ist in der Öffentlichkeit noch nirgend-
wo angekommen, dass die künstlichen 
Substanzen, die nichts mit Cannabis zu 
tun haben, in der Statistik als „Cannabi-
noid-Intoxikationen“ auftauchen. Ärzte 
und Krankenkassen differenzieren da 
nicht, was eine Sprecherin der Techniker 
Krankenkasse gegenüber dem Hanf Jour-
nal bereits vor Jahren einräumen muss-
te. Es ist eigentlich skandalös, dass drei 
Jahre, nachdem die Öffentlichkeit über 
diesen Missstand informiert wurde, Can-
nabis-User immer noch die Zeche für die 

fragwürdigen Legal Highs zahlen müs-
sen und die Drogenbeauftragte das mit 
mindestens genauso fragwürdigen Äuße-
rungen befeuert. Ähnlich wie in den USA 
wird mit der Masse der Unterstützenden 
auch die der Skeptiker größer. 

Blos kein Stillstand

Deshalb ist es jetzt Zeit, den zweiten 
Schritt zu tun und konkret zu werden, 
bevor die Kurzschluss-Reaktionen der 
Prohibitionisten ernsthafte Folgen haben 
könnten. Langfristig wird sie die Realität 
sowieso überholen. In der Schweiz haben 
vier französischsprachige Kantone den 
Anbau von vier Hanfpflanzen pro Person 
einfach nicht mehr unter Strafe gestellt. 
Auch dieser Schritt widerspricht eigent-
lich dem Schweizer Betäubungsmittelge-
setz, was nach seiner Revision dem Deut-
schen sehr ähnlich ist. Eigentlich geht das 
auch in der Schweiz gar nicht, aber Vaud, 
Neuchatel, Genf und Freiburg haben 
es einfach gemacht. Das wäre doch mal 
ein Vorschlag für's Grün regierte Nach-
barland Baden-Württemberg. Aber wie 
es derzeit aussieht, wird man aus dem 
Ländle wieder nur Beschwerden über die 
zu freizügige Cannabispolitik der Schwei-
zer hören, falls die Regelung von den 
deutschsprachigen Kantonen in Grenznä-
he übernommen werden sollte. Aus Grün-
den wie diesem haben wir jetzt keine Zeit 
zum Feiern.

WERBUNG

   von Michael Knodt
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CSCistOK! treibt aus.
zum Drucktermin der 

aktuellen Ausgabe des 
Hanf Journals läuft die 

Kampagne “CSCistOK!” be-
reits, wie mehrfach berichtet 
seit dem 01.09.14, also seit 
drei Monaten. Hauptziel der 
Kampagne ist es, über das 
Modell Cannabis Social Clubs 
zu informieren, seine Vorteile 

hervorzuheben und möglichst 
bald in hoffentlich jeder Euro-
päischen Stadt einen solchen 
zu eröffnen. Seit dem Kampa-
start berichtet das Hanf Jour-
nal monatlich vom aktuellen 
Projektfortschritt. So erhal-
ten  Leser die einmalige Mög-
lichkeit, von Beginn an und 
in übersichtlichen Schritten 
also beinahe in “Realtime” die 
Kampagne wachsen und wir-

ken zu sehen, ohne sich direkt 
an der Kampagne beteiligen 
zu müssen. 
Zu berichten gibt es auch die-
sen Monat Einiges, denn die 
Kampa entwickelt sich beina-
he automatisch schneller, als 
von den Initiatoren gedacht. 
Doch eines nach dem anderen. 

Am Anfang gleich die 
wichtigste Nachricht. Wie 
angekündigt trafen sich am 
14.10.2014 acht wackere Stutt-
garterInnen und gründeten 
formell die erste Ortsgruppe 
bzw. die CSCistOK!-Crew 
Stuttgart. Sie dient als Organi-
sationszelle vor Ort und trägt 
die Kampagne in Stuttgart. 
Wir gratulieren den frisch ge-
wählten Koordinationsteam 
Timo Strohmenger als Koor-
dinator, Oliver Herrmann als 
Co-Koordinator sowie Philip 
Fügmann als Kassenbeauf-
tragten. 

Nachdem sich lange Jahre 
in Stuttgart wenig in Sachen 
Hanfpolitik getan hat und Ba-
den-Württemberg trotz eines 
grünen Ministerpräsidenten 
dem Verfolgungswahn gegen 
Konsumenten Bayern in nichts 
nachsteht, schließt sich damit 
eine bisherige Lücke in der 
deutschsprachigen Legalizer 
Szene. Denn obwohl natür-
lich Cannabis Social Clubs im 
Vordergrund stehen und als 
gangbare Möglichkeit zur Re-
gulierung von Cannabisabga-
be im traditionsverbundenem 
Baden-Württemberg vermit-
telt werden sollen, entsteht 
natürlich parallel zur Organi-
sationsstrukur einer solchen 
Crew auch eine Plattform zur 
Umsetzung anderer Projekte 
oder Vorhaben wie die Or-
ganisation eines Hanftages/
GMM oder Unterschriften-
sammlung für laufende Petiti-
onen und Ähnliches. So oder 
so unter dem Strich eine gute 
und längst überfällige Sache, 
der wir besonders unsere 
Daumen drücken.

Mit dem ersten offiziellen Se-
minar “CSC Grundlagenwis-
sen” hat auch das Bildungs-
modul der Kampagne am 
26.10.14 im Erlangener E-Werk 
seinen Betrieb aufgenommen. 
Mehr als 20 Multiplikatoren 
ließen sich die grundlegende 
Funktionsweise von Cannabis 
Social Clubs sowie die Grund-
züge der Kampagneführung 
innerhalb von etwas mehr als 
2 Stunden Dauerinformation 
erklären. Das dazugehörige 

Video wird voraussicht-
lich in den nächsten Wochen 
auf dem YouTube-Channel 
von CSCistOk! zu sehen sein. 
Wenn auch ihr ein Abendse-
minar in eurer Stadt veranstal-
ten wollt, ist übrigens jetzt die 
beste Zeit ,um einen Termin 
für das Jahr 2015 klarzuma-
chen. Mehr als ein Raum für 
circa 20 Personen sowie Be-
amer und Leinwand werden 
nicht benötigt!  

CSC-Aktive aus Ingolstadt 
und München trafen vor-
letzte Woche Hans Söllner, 
den bekannten Musiker und 
Hanfaktivisten, der vor eini-
gen Wochen die bayerischen 

Behörden ange-
zeigt hat, weil 
diese zuvor eine 
Lehrerin aus 
Franken wegen 
0,01 Gramm 
Cannabis hart 
verurteilt hat-
ten. Bayern ist 
auch mit Fällen 
wie Mollath als 
Spitzenreiter in 
Sachen grund- 
und sinnloser 
V e r f o l g u n g 
bekannt. Die 
Stimmung beim Treffen war 
gut und von gemeinsamer Zu-
versicht getragen, den Wahn-
sinn bald ein Ende bereiten zu 
können. Übrigens ein schönes 
Foto, das nebenbei für den Hi-
storychannel entstanden ist ;)

Klein und umso wichtiger.

Seit wenigen Tagen ist das 
erste Merchandise/Giveaway 
von CSCistOK! verfügbar. Die 
trendigen ;) Papers sind ab so-
fort als limitierte Erstversion 
erhältlich, und zwar zu je 40 
Booklets in einer Box für 25 
Euro zzgl. 4 Euro Versandko-
sten. Zur Bestellung genügt 
eine direkte Mail mit Adresse 
an feedback@cscistok.de. Als 
nächstes im Versand werden 
Aufkleber für CSC München, 
Stuttgart, Nürnberg, Erlan-
gen, Idar-Oberstein und Lich-
tenfels sowie Filtertips der 
Marke “CSCistOK!” erwartet.

Mehr Aktive, die sich über 
das Aktivenformular zur 
Mitarbeit gemeldet haben, 
konnten mittlerweile einer 
Funktion innerhalb der Kam-
pane zugeordnet werden. Bei 
knapp unter 250 Einträgen 

in die Datenbank sind mitt-
lerweile knapp 50 Aktive mit 
Jobs versorgt und streben am 
gemeinsamen Ziel. Müßig ar-
beitet die Zentrale alle Mel-
dungen ab, verweist aber da-
rauf, dass immer noch mehr 

neue Anmeldungen 
wöchentlich kommen, 
als real in eine Funkti-
on vermittelt werden 
können, also folglich für 
Monate an Zuordnungs-
arbeit gesorgt ist!

Ein kleiner und gut 
sichtbarer Fortschritt der 
Kampagne sind die regelmä-
ßigen Hangouts, die jeden 
15ten und 30ten des Monats 
stattfinden. Dort gibt es live 
die aktuellsten Infos aus der 
Kampa und die Möglichkeit, 
als Aktiver auch mitzudisku-
tieren, wenn es um die Ent-
wicklung der Kampagne geht. 
Hier auf unserer Terminseite 
seht Ihr immer, was aktuell 
angesagt ist, außerdem gibt 
es dort auch die Links zu den 
Google Hangouts:

http://www.cscistok.eu/termine/

In diesem Sinne: kommet in 
Scharen, denn CSCistOK!

Noch mehr Informationen 
zur Kampagne "CSC ist OK!" 
findest Du auf den Kampagne-
seiten sowie bei Facebook.

CSC
 IST

OK!

Betriebsverkauf
Wien-Österreich

 
 
 
 
 

 
 
 

Kapitalkräftige Interessenten 
schreiben an:
Postfach 39 
1195 Wien 
Österreich
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Prof. Dr. Volker Auwärter,  
Forensiker am Universitätskli-
nikum Freiburg, erläuterte die 
psychoaktiven Inhaltsstoffe 
aus medizinischer und phar-
makologischer Perspektive. 
Auwärter, der auch Mitglied 
des Sachverständigenaus-
schusses für Betäubungsmit-
tel ist, kritisierte die aktuelle 
Praxis im Führerscheinrecht. 
Hier droht bei Mengen, die 
praktisch ohne Wirkung seien, 
der Entzug der Fahrerlaubnis. 
So sei das Unfallrisiko bei den 
legalen 0,5 Promille doppelt 
so hoch wie mit 0,0 Promille, 
beim geltenden Grenzwert 
von 1 ng/ml Blutserum sei 
die Wirkung hingegen längst 
verflogen. Anders als alko-
holisierte zählten Fahrer un-
ter Cannabis-Einfluss relativ 
selten zu den Verursachern 
von Unfällen. Zum einen 
sei das Trennungsvermögen 
besser ausgeprägt, da Canna-
bis, anders als Alkohol, nicht 
enthemme. Wer gekifft habe, 
fahre deshalb meist gar nicht 
mehr. Und wenn doch ge-
fahren wird, fahre ein unter 
Cannabis stehender Autofah-
rer „sehr viel defensiver als 
ein alkoholisierter Mensch“. 

Als größte Gefahr des mo-
deraten Cannabiskonsums 
Erwachsener verwies Au-
wärter auf die Gefahren des 
Rauchens und die Vorteile 
der Nutzung von Vapori-
zern.

Heino Stöver, Soziologe 
an der Frankfurt University 
of Applied Sciences stellte 
den 250 Zuhörenden die Re-
gulierungsmodelle einiger 
US-Bundesstaaten sowie die 
in Uruguay vor und kritisier-
te, dass das Cannabis-Verbot 
sogar die Grund- und Men-
schenrechte verletze. Für Pro-
fessor Lorenz Böllinger von 
der Universität Bremen ist 
das Cannabisverbot gar ver-
fassungswidrig und bedürfe 
einer grundlegenden Reform.

Auch die Vertreter der Exe-
kutive bestätigten, dass die 
derzeitige Praxis nicht zielfüh-
rend sei. Der ehemalige Ober-
staatsanwalt Harald Körner 
aus Frankfurt berichtete aus 
seiner Praxis und bezeichnete 
die Strafen für Konsum und 
Besitz als wirkungslos. Dirk 
Peglow vom Bund Deutscher 
Kriminalbeamter meinte, er 

und seine Kollegen seien “es 
Leid Strafanzeigen zu schrei-
ben, die Zeit kosten und zu 
nichts führen”. Peglow un-
terstützt die Forderungen des 
Schildower Kreises nach einer 
Reform des Betäubungsmit-
telgesetzes, zweifelt aber an, 
dass eine Regulierung den 
Schwarzmarkt beseitige und 
befürchtet mehr jugendliche 
Konsumenten.

Das Publikumsinteresse an 
der Veranstaltung war riesig. 
Die Stadt Frankfurt hätte ei-
nen dreimal so großen Saal 
gebraucht, um alle Interessier-
ten die Teilnahme zu ermög-
lichen und musste deshalb 
zahlreiche Anfragen ablehnen. 

Nach den Podiums -Vorträ-
gen konnten sich die Teilneh-
menden in Workshops noch 
zu Details über das geplante 
Modell-Projekt oder anderen 
Regulierung-Modellen infor-
mieren, bevor die einladende 
Stadträtin Rosemarie Heilig 
von den Grünen in ihrem 
Schlusswort die Praxis der 
Bundesopiumstelle anpran-
gerte. Am Ende versprach 
sie, die offene Diskussion in 
der Tradition des Frankfurter 
Weges jetzt auch zusammen 
mit den ebenfalls anwesenden 
Vertretern anderer Deutscher 
Großstädte zu forcieren..

Auf hanfjournal.de am 18..11.2014

Einfach grasartig
Frankfurt: Experten fordern Liberalisierung von Cannabis

NEWS

Die Referenten und Rosemarie Heilig beim Pressegespräch

      von Emanuel Kotzian
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Alle angefragten TV-Sen-
deanstalten haben die Aus-
strahlung des ersten Werbe-
spots für die Regulierung von 
Cannabis abgelehnt, einige 
von ihnen begründen das mit 
dem Rundfunkstaatsvertrag. 
Das Vertragswerk drückt 
sich diesbezüglich auch sehr 
eindeutig aus, in Paragraph 
neun heißt es: ” Werbung po-

litischer, weltanschaulicher 
oder religiöser Art ist unzu-
lässig.”

So, wie der Vertrag formu-
liert ist, wird es erst Cann-
abis-Werbung geben, wenn 
Gras re-legalisert ist. Bis da-
hin möchte sich der Deutsche 
Hanfverband auf die Aus-
strahlung der Werbung im 
Kino und eine virale Verbrei-

tung im Internet konzentrie-
ren sowie andere Werbemittel 
einsetzen.

“Wir lassen uns dadurch 
nicht aufhalten und stocken 
das Budget für Kinowerbung 
auf. Die Spots haben einen ho-
hen Unterhaltungswert und 
Kinoqualität. Nun haben wir 
noch mehr Geld für diese Kö-
nigsklasse der Werbung und 
auch in Kinos werden wir 
ein Millionenpublikum errei-

chen. YouTube und soziale 
Netzwerke werden ebenfalls 
zu einer hohen Verbreitung 
der Spots beitragen. Bald geht 
es los, nach der exklusiven 
Kinopremiere am 24.11. auf 
Youtube und am 27.11. in Ki-
nos überall in Deutschland!”, 
kommentiert DHV-Geschäfts-
führer Georg Wurth die Absa-
ge. 

Auf hanfjournal.de am 13.11.2014

WERBUNG

Während man 
in Alaska bereits 
über die De-
tailfragen der Re-
gulierung nach-
denkt, warten 
die Bürger/innen 
von Washington 
D.C. auf die Ent-

scheidung des US-Kongresses. 
Senat und Abgeordnetenhaus 
müssen aufgrund des Sonder-
status der Hauptstadt jedem 
Gesetz der städtischen Admi-
nistration innerhalb von 100 
Tagen zustimmen. Da es sich 
beim Kongress um eine Ein-
richtung des Bundes handelt, 
hat UN-Drogenzar Yuri Fedo-
tov angekündigt, Schritte ge-
gen die USA einzuleiten. Die 
Implementierung von Initia-
tive 71 widerspräche den Ver-
pflichtungen der USA, die sie 
laut der UN-Single Conven-
tion zu erfüllen hätten. Auch 
die Re-Legalisierung in Color-
ado, Washington State, Alaska 
und Oregon seien mit dem 53 
Jahre alten Abkommen nicht 
vereinbar, so Fedotov im ge-
genüber der Presse.

So what?

Soll er doch. Als Uruguay 
Cannabis re-legalisiert hat, 
spuckte die UN sehr ähnliche 
Töne. Präsident Mujica sagte 
damals, “der alte Mann soll 
aufhören zu lügen.” Zuvor 
hatte die Regierung Uruguays 
erfolglos versucht, UN-Offi-
zielle zu einem Besuch zu be-
wegen, um sich Problem und 
Lösungsansatz der Regierung 
Mujica vor Ort anzuschauen. 
Außer den großen Tönen pas-
sierte seitens der UN übrigens 
gar nichts, nachdem Cannabis 
in Uruguay wieder legal war.

“Is doch egal.  Fedotov re-
agiert eben reflexartig. Die 
Sache ist schon längst ent-
schieden. […]” kommentierte 
Ethan Nadelman von der 
Drug Policy Alliance die Dro-
hung des russischen UN-Poli-
tikers bei Foxnews.

Auf hanfjournal.de am 20.11.2014

Washington D.C. vs. UN-Single Convention
Legalisierung in D.C. könnte die UN herausfordern
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Riesenecho nach Kino-Premiere
Überwiegend positives Feedback auf die DHV-Spots

Nach der Vorstellung  der 
Kinowerbung des Deutschen 
Hanfverbands haben fast alle 
große Medien über das Ereig-
nis berichtet. Das Echo war 
fast überall positiv, die här-
teste Kritik kam allerdings aus 
Kiffer-Kreisen. Die, die sich 
schon seit geraumer zeit für 
das Thema interessieren, kriti-
sierten die ihrer Meinung nach 
überzogene Darstellung. Doch 
die Spots sollen eben jene er-
reichen, denen Cannabis bis-
lang egal oder gar ein Dorn im 
Auge ist.  Mainstream-kompa-
tibel heißt eben nicht immer 
realitätsnah.

Exzessiv.tv war auch vor Ort 
und hat am 28.11. eine Folge 
zur Kino-Premiere präsentiert. 
Bei der Premiere war neben 

zahlreichen Medi-
envertretern und 
DHV-Unterstüt-
zern auch Jugen-
drichter Andreas 
Müller vor Ort, 
der gerade mit 
seinem neuen 
Buch “Schluss mit 
Sozialromantik” 
durch Deutsch-
land tourt. Müller 
fordert in seinem 
Buch vehement 
eine Regulierung 
des Cannabismarkts unter Ein-
beziehung des Jugendschutzes.

“Ich trete ein für die Lega-
lisierung von Cannabis, wie 
ja allseits bekannt ist, und das 
seit 12 Jahren, eigentlich seit 

35 Jahren und ich freue mich 
darüber, dass die Canna-
bis-Legalisierer jetzt auch We-
bespots machen um der deut-
schen Bevölkerung – also die 
50% die noch nicht überzeugt 
sind – dazu zu bringen, dass 

wir endlich eine vernünftige 
Drogenpolitik in die Wege lei-
ten.” sagte der “härteste Jugen-
drichter Deutschlands” gegen-
über exzessiv.tv.

Auf hanfjournal.de am 26.11.2014

Dort, wo der IS, Kur-
den und zahlreiche ande-
re Gruppierungen gerade 
Krieg führen, wird traditio-
nell auch viel Cannabis an-
gebaut. Auch in Syrien habe 
sich einem Bericht der High 
Times zufolge der Grasan-
bau seit dem Machtverslust 
von Präsident Assad um 
Aleppo sowie im gesamt-
en im Norden etabliert. Oft 

würden lokale Milizen auch 
durch den Anbau von Cann-
abis finanziert berichtet der 
unabhängige Syrische Blog 
Syria Deeply.

Den IS-Milizen hingegen 
sind Gras-Farmen wohl ein 
Dorn im Auge. Sie veröffent-
lichten auf youtube einen 
Video, das das Abbrennen 
eines in Akhtarin gelegenen 

Cannabis-Feldes zeigt, nach-
dem die Besitzer vor den he-
rannahenden Truppen des IS 
geflohen sein sollen. Dage-
gen sei die Armee im Liba-
non derart mit den Kämpfen 
gegen den IS beschäftigt, 
dass die Bauern in diesem 
Jahr unbehelligt ihre Ern-
te einbringen können, die 
sonst öfter mal von Armee-
einheiten verbrannt wurde.

Auf hanfjournal.de am 31.10.2014

Wie hält es der IS…
…eigentlich mit Cannabis?

Berlins Drogenbeauftragte 
Köhler-Azara hat im Zuge 
der Debatte um den Görlit-
zer Park die Senkung der 
Geringen Menge auf sechs 
Gramm gefordert. Noch vor 
kurzer Zeit wären in der Re-
daktion die Alarmglocken 
geläutet und es hätte massiv 
Kritik gehagelt.

Doch besonders hier weiß 
man mittlerweile, dass die 
„geringe Menge“-Regelung 
definitiv ihren ursprüng-
lichen Zweck nicht erfüllt. 
Sie beeinflusst weder den 
Konsum noch entkriminali-
siert sie die Konsumenten. 
Zwei, fünf, fünfzehn oder 
auch dreißig Gramm ist doch 

sowieso egal. Das interessiert 
nur die Behörden, die dann 
ermitteln müssen. Sollte sich 
der von SPD und CDU domi-
nierte Senat auf sechs Gramm 
zu senken, werden sie schon 
sehen, was sie davon haben: 
Die Dealer im Görli oder dem 
Nachfolger-Park werden im 
Bunker einfach statt wie bis-
lang zehn Gramm nur noch 
sechs bunkern. Der Preis 
wird um ein bis zwei Euro in 
die Höhe schießen und an-
sonsten wird es in Berlin und 
anderswo weiterhin Stra-
ßen-Weed für Jugendliche 
geben. Lassen wir den Senat 
doch an das stumpfe Schwert 
der Geringen Menge weiter-
hin schwingen, bis die Rea-

lität die Politik überholt wie 
in den USA. Doch die SPD 
scheint schon jetzt wenig von 
der tollen Idee Köhler-Aza-
ras zu halten.

Die Polizei will auch nicht 
mehr

Passend dazu hat die Deut-
sche Polizeigewerkschaft 
bekannt gegeben, dass sie 
es Leid ist, wegen geringer 
Mengen Anzeigen zu schrei-
ben. Sie würden am liebsten 
wegschauen, das wiederum 
lässt aber unsere Gesetzge-
bung nicht zu. Die Herren 
freuen sich bestimmt über 
den Vorschlag von Frau Köh-
ler-Azara, der im Polizei-All-

tag noch mehr Papierkram 
bedeuten würde.

„Coole Jungs, die ihren 
Konsum im Griff haben“

So bezeichnet Marlene 
Mortler die Angestellten des 
Deutschen Hanfverbands 
und andere Aktive, die sich 
für Regulierung und aktiven 
Jugendschutz einsetzen. Die 
„Cannabisleute“, wie Mort-
ler Hanfverband und Co. 
nennt, schmissen alles in ei-
nen Topf und manipulierten 
die Jugend. Das sei gefähr-
lich. Dem ist von dieser Stel-
le aus nichts hinzuzufügen.

Auf hanfjournal.de am 24.11.2014

Dann halt nur noch sechs Gramm
Berlins Drogenbeauftragte für mehr Repression

Weil sich Politik und Gesell-
schaft endlich einer Evidenz 
basierten Diskussion öffnen, 
sehen sich die Prohibitio-
nisten der alten Schule in der 
Defensive und fangen an, un-
sachliche Rundum-Schläge zu 
verteilen. Darauf haben die 
Cannabisleute nur gewartet. 
Bitte mehr davon, Frau Mort-
ler und Frau Köhler-Azara.

Lieferschwierigkeiten sind 
bei der Firma Fagron, die 
deutschen Cannabispatienten 
die Blüten aus den Niederlan-

den holt, keine Seltenheit. Die 
CBD-reiche Sorte Bediol  ist 
schon seit geraumer Zeit aus-
verkauft, doch bis vor kurzem 
war zumindest die meist ge-
nutzte Sorte Bedrocan noch 
regelmäßig lieferbar.

Unserer Redaktion liegt ein 
Fax vor, demzufolge Fagron 
bis 2015 gar kein Cannabis 
mehr liefern kann. In Deutsch-
land gibt es immer mehr In-
haber einer Ausnahmegeneh-
migung, die Cannabis aus 
den Niederlanden erhalten. 

Die Produktion dort ist aller-
dings nicht darauf ausgelegt, 
die Nachbarstaaten mitzuver-
sorgen. Nachdem Tschechien 
jetzt neben Deutschland seine 
Patienten mit Bedrocan-Gras 
versorgt, scheinen die Res-
sourcen knapp zu werden. 
Cannabispatienten, die sich 
in einer solchen Situation 
entscheiden, selbst anzubau-
en, bekämen wohl von jedem 
Richter einen gerechtfertig-
ten Notstand zugesprochen.

Auf hanfjournal.de am 21.11.2014

Kein medizinisches Cannabis bis 2015
Cannabis-Patienten ohne Medizin

h

Keine Hanfspots im TV
Fernsehsender lehnen Ausstrahlung der DHV-Spots ab

Georg Wurth im Interview mit Spiegel Online

http://www.bam-bam-bhole.de
http://www.canna-seed.eu
http://www.growland.net
http://www.seeds24.at
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WERBUNG

ich möchte den Einsatz von 
Cannabinoid-Medikamen-
ten bei schweren Schlaf-

störungen anhand zweier 
Beispiele aus meiner Praxis 
vorstellen. Bei dem einen Pa-
tienten handelt es sich um ei-
nen 60-jährigen Mann, nennen 
wir ihn Herrn Sommer, der 
im Sommer dieses Jahres mit 
meiner Unterstützung eine 
Ausnahmeerlaubnis zur Ver-
wendung von Cannabisblüten 
aus der Apotheke durch die 
Bundesopiumstelle erhalten 
hat. Der andere ist ein 4-jäh-
riger Junge, der seit einigen 
Wochen von mir mit sehr ge-
ringen THC-Dosen von 0,66 
mg täglich behandelt wird. 
Beide Patienten leiden an wei-
teren schweren gesundheit-
lichen Beeinträchtigungen.

Die möglichen schlafför-
dernden Eigenschaften von 
Cannabis sind seit langer Zeit 
bekannt. Dr. Bernhard Fron-
müller, Arzt am Krankenhaus 
in Fürth und königlich baye-
rischer Bezirksarzt, berichtete 
1869 in seiner viel beachteten 
Arbeit "Klinische Studien über 
die schlafmachende Wirkung 
der narkotischen Arzneimit-
tel" über seine Erfahrungen bei 
genau eintausend Patienten, 
die aus unterschiedlichen Ur-
sachen an schweren Schlafstö-
rungen litten und von ihm mit 
verschiedenen Medikamenten 
behandelt worden waren. Da-

nach war Cannabis in 53 Pro-
zent der Fälle gut wirksam, in 
21,5 Prozent teilweise und in 
25,5 Prozent nicht oder nur ge-
ring wirksam. 

Herr Sommer stellte sich 
im Frühjahr in meiner Pra-
xis vor. Sein gesundheitliches 
Hauptproblem waren die 
chronischen Schlafstörungen, 
die wegen eines gleichzeitig 
bestehenden Schlafapnoe-Syn-
droms, also Atemaussetzern 
während der Nacht, nicht mit 
den üblichen Schlafmitteln 
behandelt werden können, da 
sich sonst die Schlafapnoe ver-
stärkt. Die Schlafapnoe selbst 
wird gut mit einer speziellen 
nachts getragenen Atemmaske 
behandelt. Unbehandelt setzt 
seine Atmung in der Nacht bis 
zu zwei Minuten aus. Ohne die 
Verwendung von Cannabis-
produkten schlief er maximal 
3,5 Stunden, bei der Verwen-
dung von Cannabis bis zu 7 
Stunden. In einem Schlaflabor 
wurde sein Schlaf ohne Cann-
abis und später unter dem Ein-
fluss von Cannabis gemessen. 
Die Schlafeffizienz verbesserte 
sich durch die Einnahme von 
Cannabis von 48,5 auf 66,4 
Prozent, die Gesamtschlafzeit 
von 3 Stunden und 20 Minuten 
auf 5 Stunden und 27 Minu-
ten. Der Wachanteil reduzierte 
sich von etwa 3,5 Stunden auf 
etwa eine halbe Stunde. Auch 
die übrigen Messwerte zur 

Schlafqualität wurden 
durch die Verwen-
dung von Cannabis 
verbessert. Durch den 
erholsameren Schlaf 
verbessern sich einige bei ihm 
mit dem Schlaf assoziierte 
Störungen, darunter Tinnitus, 
Schwindelgefühl, Müdigkeit 
und Erschöpfung während 
des Tages sowie Konzentrati-
onsstörungen.

Nach Erteilung einer Aus-
nahmeerlaubnis durch die 
Bundesopiumstelle für die 
Verwendung von Cannabis-
blüten hatte er jüngst einen er-
neuten Aufenthalt in Schlafla-
bor. Dazu schrieb er in einer 
E-Mail: "Letzte Woche hatte 
ich mal wieder eine ausgiebige 
Schlafmessung und, Dr. XY ist 
sehr zufrieden. Mein Eindruck 
hat sich bestätigt, mein Schlaf 
ist nun fast! normal. Bedingt 
durch Kabel, Schläuche und 
Pflaster im Gesicht und die 
dadurch bedingten Störungen 
(Juckreiz, etc.) hab ich zwar 
etwas kürzer geschlafen, aber 
der Schlaf an sich war o.k. Seit 
5 Jahren das erste Mal Schlaf-
stadium 4 und Tiefschlaf."

Der 4-jährige Ludwig hatte 
ein anderes Problem. Durch 
seine Blindheit hat er einen ge-
störten Tag-Nacht-Rhythmus. 
Er ist nachts sehr aktiv, was 
auch für die Eltern sehr bela-
stend ist. Morgens, wenn es in 
den Kindergarten gehen soll, 

ist er dann häufig müde, dann 
aber auch wieder hyperaktiv. 
Er steigt auch beim Mittags-
schlaf aus dem Bett. Die Ärzte 
hatten bereits vorgeschlagen, 
dass er zur Nacht ein Neu-
roleptikum erhält, die Eltern 
hatten jedoch Bedenken, ihm 
ein solch starkes Mittel zu ver-
abreichen, und wollten vorher 
Cannabinoide versuchen. Bei 
der Vorstellung in meiner Pra-
xis haben wir besprochen, dass 
THC bei etwa 50 Prozent der 
Patienten eine sedierende Wir-
kung hat und auch bei ADHS 
(Hyperaktivität) sehr wirksam 
sein kann. Zudem haben wir 
besprochen, dass CBD in einer 
klinischen Studie in niedrigen 
Dosen wach machende Eigen-
schaften aufwies, während es 
in klinischen Studien, in de-
nen höhere Dosen gegeben 
wurden, zum Teil sedierende 
Wirkungen hatte. Schließlich 
habe ich eine 1-prozentige 
Dronabinol-Lösung (THC) auf 
einem Betäubungsmittelrezept 
verschrieben, damit mit ganz 
kleinen Dosen ausprobiert 
werden konnte, wie der kleine 
Patient auf das Medikament 
anspricht. Ein Tropfen der Lö-
sung enthält 0,33 mg THC.

Einige Zeit später erhielt 
ich eine E-Mail, in der es hieß: 

"Wir haben die Tropfen nach 
den Sommerferien auspro-
biert, und mit der Dosierung 
von einem Tropfen auf einen 
Zuckerwürfel angefangen und 
waren bei der geringen Men-
ge schon positiv überrascht, 
aber nach drei Wochen haben 
wir laut Ihrer Empfehlung die 
Dosierung erhöht (2 Tropfen). 
Der Kleine bekommt abends 
2 Tropfen um 18 Uhr, dann 
ist bis etwa 19 Uhr alles nor-
mal! Dann legt er voll los, ist 
aufgedreht und wir machen 
wirklich allen Scheiß von Pur-
zelbäumen bis sonst was, aber 
wirklich nach 45 Minuten, 
also kurz vor 20 Uhr, müssen 
wir uns beeilen, ihn ins Bett 
zu bringen. Er schläft dann 
innerhalb von 10 Minuten ein. 
Und jetzt Achtung: er schläft 
die Nacht durch und manch-
mal muss XY ihn morgens 
um 7 Uhr wecken, er schläft 
fast immer durch und ist da-
durch auch im Kindergarten 
viel besser drauf, wir wurden 
schon gefragt was wir mit un-
serem Sonnenschein gemacht 
haben. In den Ferien geben 
wir ihm keine Tropfen, da Sie 
gesagt haben, dass wir sie im-
mer mal absetzen sollen, und 
auch das klappt super."

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

Geschäftsführender Vorstand der Internationalen 
Arbeitsgemeinschaft für Cannabinoidmedikamente (IACM)

Cannabis und THC bei schweren 
Schlafstörungen

http://www.der-acker.de
http://www.ventilution.de
http://www.aromed.com
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WERBUNG

In Berlin & auf verdampftnochmal.de

am 20. November 2014 
erschien in der Mittelba-
yerische Zeitung ein Ar-

tikel mit der Überschrift „23. 
Drogentoter in Nürnberg“. In 
dem Artikel heißt es, dass ein 
48-jähriger Mann an den Fol-
gen seines Rauschgiftkonsums 
gestorben sei. Der Mann sei 

leblos in einem Pensi-
onszimmer in der Alt-
stadt aufgefunden wor-
den und sei in diesem 
Jahr der 23. Drogentote 
im Stadtgebiet Nürn-
berg. 

Am gleichen Tag ver-
meldete die Pharma-
zeutische Zeitung unter 
dem Titel „Legal Highs: 
Man weiß nie, was man 
kriegt“, dass nach Infor-
mationen des Bundes-
gesundheitsministeri-

ums seit 2010 bundesweit 
20 Menschen nach 

Konsum solcher 
S u b s t a n z e n 

g e s t o r b e n 
seien und 
rund 500 
M e n s c h e n 
w e g e n 
s c h w e r e r  
Vergiftungen 
behandelt 
w e r d e n 
mussten. 

Am gleichen Tag veröf-
fentlichte die Drogenbeauf-
tragte auf der Website www.
drogenbeauftragte.de ein 
„Erklärvideo“ mit dem Un-
tertitel „Welche Aufgaben hat 
die Drogenbeauftragte der 
Bundesregierung, Marlene 

Mortler? Unser Video zeigt es 
Ihnen.“ In dem Video werden 
die Aufgaben der Drogen-
beauftragten recht gut be-
schrieben, doch offenbar hat 
sie selbst keine umfassende 
Kenntnis von ihrem Aufga-
benbereich – respektive sie 
blendet einfach bestimmte 
Themen aus und versucht 
mit anderen Themen dies zu 
überspielen.

Legal Highs hat Mortler auf 
dem Schirm

Zum Thema „Legal Highs“ 
respektive zum Thema „Neue 
Psychoaktive Substanzen 
(NPS)“ äußert sich Marlene 
Mortler recht häufig. So er-
öffnete sie am 30. Juli 2014 
mit der bayerischen Staats-
ministerin für Gesundheit 
und Pflege Melanie Huml die 
Fachtagung „Neue Psychoak-
tive Substanzen: von Crystal 
zu Spice, Badesalzen und Co.“ 
am Universitätsklinikum Re-
gensburg. Die Fachtagung 
wurde von über 300 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern der 
Suchtkranken- und Jugend-
hilfe und der Polizei besucht, 
um sich über neue psychoa-
ktive Substanzen und deren 
Verbreitung und über die 
Herausforderungen mit der 
Prävention und Hilfe für Me-

thamphetaminkonsumenten 
(Crystal Meth) zu informieren. 
Gerade im Nordosten Bayerns 
und Sachsen steigt die Zahl 
der Konsumenten und Hilfe-
suchenden. Die Fachtagung 
führte Forscher und Praktiker 
zusammen, um sich über neue 
Wege der Hilfe auszutauschen 
und praxisrelevante Erkennt-
nisse zu gewinnen über die 
Epidemiologie und beratungs- 
und behandlungsspezifische 
sowie präventionsbezogene 
Fragestellungen.

In diversen Pressemittei-
lungen und zahlreichen In-
terviews geht Marlene Mort-
ler auf die Thematik „Legal 
Highs“ ein und hebt immer 
wieder die Notwendigkeit 
neuer Strategien respekti-
ve Verbote hervor, damit der 
Konsum dieser Substanzen 
eingedämmt werden könne. 
Auch Crystal Meth ist ein The-
ma für Mortler, wobei sie hier 
immer wieder betont, dass ihr 
das am Herzen liege, weil der 
Konsum in ihrer Heimat Ba-
yern besonders hoch sei. Hier 
zeigt Mortler vaterländische 
Verbundenheit. Bei einem an-
deren Thema ist ihr hingegen 
diese vaterländische Verbun-
denheit völlig fremd: Bei der 
hohen Zahl an Drogentoten in 
der Metropole ihrer Heimat, 
der Stadt Nürnberg.

Mortler meidet das Thema 
Drogentote

Im letzten Jahr gab es in 
Nürnberg, der Metropole 
Frankens, in Relation zur 
Einwohnerzahl mehr Dro-
gentote als in jeder anderen 
deutschen Großstadt (6,1 pro 
100.000 Einwohner). Auch in 
diesem Jahr wird Nürnberg 
wohl wieder diesen traurigen 
Rekord erzielen. Mit 23 Dro-
gentoten bis heute liegt de-
ren Zahl in Relation zur Ein-
wohnerzahl (4,6 pro 100.000 
Einwohner) bereits jetzt höher 
als in allen anderen Großstäd-
ten in Deutschland im ver-
gangenen Jahr. In Köln waren 
es letztes Jahr 4,1, in Frankfurt 
am Main 3,9, in Hamburg 3,6 
und in Berlin 3,5.

Die allermeisten Experten 
sind sich einig, dass mit der 
Eröffnung einer Fixerstube 
diese Zahl signifikant ge-
senkt werden könne, wie es 
sich in den letzten zwei Jahr-
zehnten in diversen Städten 
Deutschlands deutlich ge-
zeigt habe. Auch die örtlichen 
Drogenberater respektive die 
Mitarbeiter des örtlichen Dro-
genhilfesystems fordern seit 
Jahren die Einrichtung einer 
Fixerstube. Doch die Baye-
rische Staatsregierung ist aus 

fundamentalistischen Grün-
den strikt dagegen.

Obwohl allein in Nürnberg 
dieses Jahr schon mehr Men-
schen an einer Überdosis ge-
storben sind als seit 2010 in 
ganz Deutschland aufgrund 
des Konsums von „Legal 
Highs“, ist für Marlene Mort-
ler – im Gegensatz zum Thema 
„Legal Highs“ – das  Thema 
Drogentote in Nürnberg kein 
Thema. Vor diesem Hinter-
grund kann man sich der Fra-
ge nicht erwehren, weshalb 
die Drogenbeauftragte nicht 
eine Fachtagung organisiert, 
um Politiker, Forscher und 
Praktiker zusammen zu füh-
ren, um sich über neue Wege 
der Hilfe auszutauschen und 
praxisrelevante Erkenntnisse 
zu gewinnen.

Zum Thema „Drogentote in 
Nürnberg“ hat die Drogen-
beauftragte noch keine Pres-
semitteilung herausgegeben, 
auch im Podcast „HiLights“ 
der Drogenbeauftragten mit 
Prominenten und Experten 
wird die Nürnberger Tragö-
die nicht thematisiert. Offen-
bar scheint der Drogenbeauf-
tragten Marlene Mortler die 
Treue zu den Parteioberen 
der CSU wichtiger zu sein als 
das Sterben in ihrer Heimat.

Als der Münsteraner Poli-
zeipräsident Hubert Wimber 
vor einigen Wochen nach 
Berlin reisen wollte, um eine 
Deutsche Sektion von LEAP 
(Law Enforcement Against 
Prohibition) zu gründen, 
musste Wimber den Termin 
überraschend absagen. Auf 
Nachfrage der Presse beim 
Innenministerium in Düs-
seldorf verwies ein Sprecher 
von Innenminister Jäger da-
mals auf eine Erklärung der 
Münsteraner Polizei, wonach 
es Herrn Wimber aus „orga-
nisatorischen Gründen“ nicht 
möglich sei, nach Berlin zu 
reisen, um die „Strafverfolger 
gegen die Prohibition“ ins 
Leben zu rufen.

Damals schon vermutete 
Mit-Initiator Frank Tempel, 
Kriminalpolizist und Bundes-
tagsabgeordneter der Linken, 
dass Innenminister Jäger sei-
nem unbequemen Unterge-
benen die Teilnahme unter-
sagt habe.

Diese Vermutung hat sich 
nun im Nachhinein als richtig 
erwiesen. Die Piraten wollten 
wissen, ob hinter der Absage 
vielleicht doch eine Anwei-
sung von ganz oben gesteckt 
hat. Auf die Frage, ob der 
“Maulkorbminister” wieder 
zugeschlagen habe, antwor-
tete Innenminister Jäger am 
11.November.

 Zitat aus: 
“Sitzung des Innenaus-

schusses am 20. November 
2014 - Schriftlicher Bericht der 
Landesregierung zum Tages-
ordnungspunkt “Vereinsgrün-
dung von LEAP abgesagt: Hat 
der Maulkorbminister schon 
wieder zugeschlagen?”

(Antrag der Fraktion der PI-
RATEN vom 10.11.2014)”

“[…] Herr Polizeipräsident 
Wimber zeigte dem Ministeri-
um für Inneres und Kommu-
nales schriftlich an, dass “am 
22.10.2014 im Bundestag in 
Berlin unter meiner Mitwir-
kung ein Pressetermin geplant 
ist, in dem angekündigt wird, 
LEAP Deutschland zu grün-

den.” Ergänzend erläuterte 
Herr Polizeipräsident Wim-
ber: “LEAP ist eine ursprüng-
lich amerikanische Organi-
sation, in der sich aktive und 
ehemalige Mitarbeiter aus 
den Strafverfolgungsbehör-
den dafür engagieren, in der 
Drogenpolitik Alternativen 
zur Prohibition und der Kri-
minalisierung des Umgangs 
mit Drogen aufzuzeigen.” Der 
Sachverhalt wurde in Telefo-
naten des Polizeipräsidenten 
Wimber mit den Abteilungs-
leitern der Personalabteilung 
sowie der Polizeiabteilung des 
Ministeriums erörtert. In dem 
Telefonat mit dem Leiter der 
Polizeiabteilung erbat Herr 
Polizeipräsident Wimber eine 
schriftliche Beantwortung sei-
nes Schreibens mit rechtlichen 
Ausführungen zu der Unter-
sagung der Teilnahme und 

Mitwirkung an den geplanten 
Pressetermin. Da Herr Poli-
zeipräsident Wimber dem-
nach beabsichtigte, in seiner 
Eigenschaft als Amtsträger in 
der Öffentlichkeit für LEAP 
aufzutreten, beantwortete das 
Ministerium für Inneres und 
Kommunales nach Prüfung 
des Sachverhaltes seine Anzei-
ge mit folgender dienstlicher 
Anordnung:

„Teilnahme und Mitwir-
kung an dem am 22.10.2014 
geplanten Pressetermin im 
Bundestag in Berlin im Zu-
sammenhang mit der Grün-
dung der Organisation ́ LEAP 
Deutschland´ sind Ihnen 
untersagt. Dies gilt unabhän-
gig von dem Pressetermin 
während der Amtszeit als 
Polizeipräsident auch für alle 
sonstigen öffentlichen Hand-

lungen und Erklärungen, 
die die Gründung der LEAP 
Deutschland oder die LEAP 
geplanten Ausführungen an 
den Deutschen Bundestag un-
terstützen.[…]”

Unterzeichnet ist das Schrei-
ben von Innenminister Ralf Jä-
ger persönlich. Herrn Wimber 
die Teilnahme an der Grün-
dungsveranstaltung zu unter-
sagen ist eine Sache, die Presse 
und die Öffentlichkeit bezüg-
lich der Gründe dieser Absage 
in die Irre zu führen, steht auf 
einem anderen Blatt. Ohne die 
Anfrage der Piraten wäre wohl 
nie ans Licht gekommen, dass 
der Maulkorb politische statt 
der vorgeschobenen „orga-
nisatorischen Gründe“ hatte.

Auf hanfjournal.de am 19.11.2014

Maulkorbminister Ralf Jäger
Dem Redeverbot für Polizeipräsident Wimber lag doch eine Dienstanweisung zugrunde

Mortlers kognitive Dissonanz

      von Hans Cousto

http://www.hugs.cc/shop
http://www.verdampftnochmal.de
http://www.grasgruen.de
http://www.rauchbombe-stuttgart.de
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In eigener Sache! KLARSTELLUNG!
ACHTUNG! ACHTUNG!
Im Hanf Journal wird seit mehreren Monaten per Anzeige ein Growshop in Wien zum Kauf angeboten. 

Diese Anzeige wurde per Zufall seitens der Grafikredaktion neben die Werbung eines unserer anderen guten Werbeklienten, 
Blumen per Lumen, gesetzt. Fälschlicherweise entstand dadurch bei einigen Lesern der Eindruck, der zum Verkauf stehende 
Growshop wäre ebendieser nebenstehende. 

Hiermit widersprechen wir einem solchen Gerücht vehement und ausdrücklich. Der anonym zum Verkauf stehende Growshop 
ist dem Herausgeber des Hanf Journal bekannt und ist weder mit der Firma “Blumen per Lumen” noch mit einem anderen 
Kunden des Hanfjournals übereinstimmend, verwandt oder verschwägert. 

Das Hanf Journal bedauert die Verwechselung und erklärt ausdrücklich, dass die Firma Blumen per Lumen ganz im Gegenteil 
grade in neue Produkte investiert und ihre langjährige Tradition fortsetzen und ausbauen will. Wir wünschen Franz und 
dem Team von Blumen per Lumen viel Erfolg, entschuldigen uns für die Verwechslung und empfehlen unseren Lesern 
ausdrücklich einen Einkauf im Wiener Shop.

Blumen per Lumen ist seit 15 Jahren DIE Anlaufstelle für ambitionierte Heimgärtner und alle, die es noch werden wollen!
Die langjährige Erfahrung garantiert erstklassige Qualität der Pflanzen. Auch die Beratung wird bei Blumen per Lumen groß 
geschrieben. 
Hochwertige Substrate und Dünger, professionelle Pflanzenbeleuchtung und Belüftung komplettieren das Angebot.

Blumen per Lumen freut sich auf Euren Besuch in der Zieglergasse 88-90 in Wien oder auf
www.blumenperlumen.at

Blumen per Lumen
Neustift- Ecke Zieglergasse 88-90
1070 Wien
Tel: +43 1 523 61 50
Fax: +43 1 526 62 46
Mail: office@blumenperlumen.at
kontakt@blumenperlumen.at
 

Öffnungszeiten:
Mo-Fr: 10-19 Uhr
Sa: 10-15 Uhr



http://blumenperlumen.at
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Nicht von schlechten Eltern
Echte Hausmannskost von Mama

      von Kimo

Im Rahmen der diesjährigen 
Cannatrade in Zürich habe 
ich beim Besuch der Kollegen 
von exzessiv.tv die relativ sel-
tene Spezies einer Growerin 
kennen gelernt. Bea* aus der 
Nähe von U. in Bayern disku-
tierte gerade über ihre Mini-
box von der Firma G-Tool, die 
sie sich wenige Monate zu-
vor aus Deutschland bestellt 
hatte. Auf Veranstaltungen 
gehören die Kleingärtner, 
die zu ihrem Hobby stehen, 
meist der männlichen Spe-
zies an. Bea stand gerade vor 
dem Ende ihres ersten Grows 
ohne „fremde" Hilfe und hat-
te tausend und eine Frage an 
die zahlreich anzutreffenden 
Experten auf der Schweizer 
Hanfmesse. Ich bot ihr an, auf 
dem Rückweg nach Deutsch-
land einen kurzen Abstecher 
zu machen, um mir ihr Projekt 
einmal persönlich anzuschau-
en und meine Einschätzung 
des bisher Ergärtnerten abzu-
geben. Also biege ich auf dem 
Rückweg von Zürich irgend-
wo in Deutschland von der 
Autobahn ab, um in einer mit-
telgroßen Stadt die Adresse in 
einem gut bürgerlichen Mehr-
familienhaus aufzusuchen, 
die mir die Mit-Fünfzigerin 
auf der Cannatrade zugesteckt 
hat. Bea erwartet mich bereits 
in der Tür und meine geübte 
Nase stellt erleichtert fest, dass 
trotz bevorstehender Erntezeit 

keine verräterischen Geruch-
spartikel ins Treppenhaus 
dringen - sehr gut.

Ihre kleine Box, die in ei-
ner unauffälligen Ecke des 
Arbeitszimmers steht, hat sie 
mithilfe ihrer Tochter besorgt 
und eingerichtet. Das gute 
Stück sieht eher aus wie ein 
Aktenschrank als eine Grow-
box und hört auf den Namen 
„Bonanza“. Über die Vorzü-
ge dieser unauffällig ausseh-
enden Boxen hatten wir be-
reits berichtet, allerdings war 
mir die Mini-Variante mit nur 
60x60 Zentimeter Grundflä-
che, die seit ein paar Monaten 
Beas Zimmer ziert, bislang 
noch unbekannt. Bevor wir 
uns dem Innenleben der Box 
widmen, möchte meine Gast-
geberin gerne eine White-Rhi-
no-Blüte der letzten Ernte mit 
mir verkosten. Während Bea 
ihre Lungen mit feinsten THC-
CBD Dampf füllt,  bemerke 
ich, dass ihr Vaporizer fast 
lauter als ihre kleine Growbox 
ist. 

Auf die Familie ist Verlass

„Meine Tochter und ihr 
Freund growen schon viel 
länger als ich. Ich habe früher 
immer was von ihnen abbe-
kommen und die Pflanzen als 
Urlaubsvertretung betreut, 
aber als die beiden weg gezo-

gen sind, habe ich mich ent-
schlossen, mir eine ganz kleine 
Box zuzulegen. Ich kenne hier 
nicht mal jemand, der Gras 
verkauft und hätte auch keine 
Lust, es mir illegal zu kaufen. 
Zuerst habe ich eine Menge 
gelesen und meine Tochter 
gelöchert, um überhaupt ei-
nen Überblick zu bekommen. 
Dann bin ich zusammen mit 
meiner Tochter in die nächste 
Großstadt und habe im Grow-
shop bestellt, was ich für mein 
Vorhaben brauchte. Die haben 
das dann eine Woche spä-
ter unauffällig geliefert. Ich 
wollte es besonders leise und 
diskret haben, deshalb habe 
ich mich für die „Schrank-
Box“ und nicht ganz billiges 
Equipment entschieden. Als 
Abluft dient eine 500m³/h au-
ßen angebrachte, gut getarnte 
Lüfterbox mit Schallisolie-
rung, die mithilfe eines Ther-
mostats nur auf einem Drittel 
bis halber Leistung läuft. Das 
macht die ganze Sache zu-
sammen mit dem flexiblen 
Schalldämpfer so leise, dass 
die Box wirklich kaum noch 
hörbar ist. Meine Tochter hat-
te in ihrem Zimmer früher  
einen 240er Rohrventilator 
und Schallschutz-Schlauch, 
das war um Einiges lauter. Bei 
der Filtergröße hätte ich auch 
gerne einen größeren gewählt, 
aber in die Box passt leider 
nur ein 300er. Ein größerer 
Filter hätte mir den Platz, den 
ich durch den außen liegen-
den Lüfter gewonnen habe, 
wieder genommen. Deshalb 
muss ich immer aufpassen, 
den Lüfter nicht aus Versehen 
auf höchster Stufe laufen zu 
lassen. Das würde den Filter 
überlasten und nach wenigen 
Wochen wäre der tot.“

Das restliche Equipment ist 
im wahrsten Sinne des Wortes 
nicht von schlechten Eltern 
und auch die sechs Pflanzen, 
die ich hinter Bea erblicke, se-
hen tiptopp aus. Alle stehen in 
herkömmlichen 8-Liter Root 
Pouches, die die gleichen Ei-
genschaften wie die sehr be-
liebten Airpots haben. Root 
Pouches sind allerdings leicht 
und flexibel, was, je nach Ein-
satzbereich, vor- oder nach-
teilig sein kann. Beide Topf-
arten verhindern die nicht 
gewollte Ringwurzelbildung, 
indem die Wurzelspitzen sich 
durch Luft- und Lichtkontakt 
am Topfrand teilen, anstatt 
als Ringwurzel weiter zu 
wachsen. Das wiederholt sich 

ständig, so dass ein dichtes, 
verzweigtes und fest im Sub-
strat verankertes Wurzelwerk 
mit vielen Wurzelspitzen und 
Feinwurzeln entsteht. Hierbei 
ist ein wichtiger Faktor die 
Luftfeuchtigkeit der Umge-
bung. Je trockener die Umge-
bungsluft, desto stärker und 
härter ist der Effekt. Je feuch-
ter die Umgebung ist, desto 
länger überleben die Wurzeln 
auch an der Luft. Ich bitte Bea, 
mir den Rest ihrer Ausrüstung 
auch noch kurz zu erläutern.

Die Hardware

„Okay. Von unten nach 
oben: Die Root Pouches sind 
mit leicht vorgedüngter Erde 
aus dem Growshop gefüllt. 
Auf ungefähr 40 Zentimetern 
Höhe hängt ein Pflanzennetz, 
dass ich zum Stützen der Buds 
und auch zur gleichmäßigen 
Verteilung der Köpfe auf die 
Fläche nutze. Den Reflektor 
hat mir mein Schwiegersohn 
gebastelt: Eine Cooltube-Röh-
re einem kleinen Adjust-a-
Wings, so dass ich die Box 
mit einer 250 Watt Leuchte be-
treiben kann. Mit einem her-
kömmlichen Reflektor wäre es 
sonst zu heiß und ich müsste 
auf 150 Watt oder eine Ener-
giesparlampe ausweichen. 
Das Leuchtmittel wird mit 
einem elektronischen 250 Watt 
Vorschaltgerät betrieben, das 
ich ab der vierten Blütewoche 
mit 275 Watt, also der „Super 
Lumen Stufe“ betreibe. Zu-
sätzlich hängen in zwei Ecken 
noch Clip-Ventilatoren an 
Horti-Hangern. Einer hängt 
im unteren Bereich der Pflan-
zen, der zweite pustet auf die 
Spitzen und wird immer zu-
sammen mit der Lampe hoch 
gezogen. Als Filter dient ein 
300mm³/h, „Profi Line“.

Ich finde die Fertig-Box auf 
jeden Fall praktischer, als das 
Zelt, das meine Tochter frü-
her hatte. Die war zwar ein 
wenig teurer, dafür ist die 
Pflege der Pflanzen dank der 
Schiebetüren einfacher und 
man erkennt ihn einfach nicht 
als Fremdkörper im Arbeits-
zimmer. Eine Party würde 
ich nicht unbedingt da feiern, 
aber der Heizungsableser oder 
ein Handwerker in der Woh-
nung sind kein Problem. Als 
Töchterchen noch angebaut 
hat, konnte ich Besucher nicht 
mal in ihr Zimmer lassen, bei 
dem Schrank ist das keine 
Hürde mehr. Aber über die 

Aufbauanleitung für die Box 
haben sich der Freund mei-
ner Tochter und ich uns dann 
ziemlich geärgert. Wir haben 
sie irgendwann beiseitegelegt 
und uns den Rest selbst er-
klärt. Was allerdings wirklich 
fehlt sind Möglichkeiten, in-
nen noch Dinge wie das Netz 
oder einen Ventilator aufzu-
hängen. Die Lampenkabel 
führen jetzt durch die Lichtab-
deckung für die Frischluft, die 
deshalb ein wenig schief sitzt. 
Für das Pflanzennetz musste 
ich Klebehaken benutzen, von 
denen die ersten wegen der 
Feuchtigkeit schon abgehen. 
Weil der Boden nicht wasser-
dicht ist, werde ich beim näch-
sten Durchgang einen Einle-
geboden aus Plastik benutzen. 
Derzeit leckt das Schränkchen 
bei leichtem Überwässern 
ein bisschen. Dafür habe ich 
mehr Platz nach oben als bei 
einem kleinen Zelt. Auch das 
Klima ist besser, bei meiner 
Tochter wurde es schneller 
heiß. Aber das kann auch an 
der Nordlage meines Arbeits-
zimmers liegen. Als wir fertig 
mit dem Aufbau waren, ha-
ben wir noch einen Streifen 
Moosgummi angebracht, weil 
durch den Türspalt vorher ein 
wenig Licht gedrungen ist. Bei 
dem Growzelt meiner Tochter 
hat es immer irgendwo durch-
geschimmert, wenn das Zim-
merlicht aus war.“

Lass' wachsen

Von den zehn potenti-
ellen Damen, die Bea in 
Torfquelltöpfen aus femini-
sierten White-Rhino Samen 
hatte keimen lassen, gingen 

immerhin neun auf, die unter 
einer 250 Watt Metall-Halo-
genlampe erst einmal ordent-
lich Wurzeln schlagen sollten. 
Nach zehn Tagen konnten die 
Sämlinge in kleine Töpfe um-
ziehen, eine Woche später wa-
ren sie bereits 20 Zentimeter 
groß und bereit für zwei-Liter 
Töpfe. Bei einer Größe von 30 
Zentimetern war der letzte 
Umzug im Leben der Mädels 
in die Root Pouches angesagt. 
Von den ursprünglich neun 
gekeimten Pflanzen waren 
zwar noch alle wohlauf, aber 
Bea hat die sechs schönsten 
gewählt und den Rest der 
Tochter beim letzten Besuch 
vermacht. In der vegetativen 
Phase wurde ohne Dünger be-
wässert. Nach einem Tag der 
Eingewöhnungsphase in die 
neuen Töpfe hat sich Bea dann 
entschieden, die sechs in die 
Blüte zu schicken.

Die Blüte

Ab dem Umtopfen in die 
Root Pouches und dem ersten 
Blütetag hat meine Gastgebe-
rin angefangen, zusätzliche 
Nährstoffe zuzuführen. Die 
Nährstofflösung bestand jetzt 
aus Bio-Dünger und einem 
natürlichen Wurzelstimula-
tor von Green Buzz Liquids, 
der den EC Wert nicht be-
einflusst. Den Rest sollte die 
vorgedüngte Erde erledigen. 
Bea musste also lediglich da-
für sorgen, dass die Erde im-
mer feucht war, den pH-Wert 
kontrollieren und die unteren 
Blätter ab und zu entfernen.

Weiter auf Seite 9

Höhenverstellbarer Venti
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Während der ersten Blüte-
woche konnte sie dann das 
typische, explosionsartige 
Wachstum beobachten, das 
typisch für den Anfang des 
Blüte-Zyklus ist. Ansonsten 
verlief die erste Woche ohne 
weitere Zwischenfälle und die 
Ladys konnten im Schnitt gute 
20 Zentimeter zulegen. Zum 
Dünger diente Bea die Bio-Rei-
he von GHE. Die Futtermenge 
jeder Pflanze betrug alle zwei 
Tage 300 ml pH-kontrollierte 
Nährlösung mit einem Ec-
Wert von 1,2mS/cm².

In der zweiten Wochen fin-
gen die White Rhino an, ex-
trem in die Höhe zu schießen 
und konnte zudem fleißig an 
Blattmasse zulegen. Der Wur-
zelstimulator wurde durch ei-
nen Blühstimulator ersetzt und 
als sich gegen Ende der zwei-
ten Woche erste Blüteansätze 
bildeten, musste Bea lediglich 
die unteren Stielbereiche, die 
später sowieso kaum Licht 

mehr abbekommen, von Blatt-
werk oder kleinen Blütenan-
sätzen befreien. Die Hausfrau, 
Growerin und Mutter erzählt 
mir, sie habe ein wenig Be-
denken gehabt, die gesunden 
Blätter abzuknipsen, aber sie 
kenne das ja von den Rispen-
tomaten aus ihrem kleinen 
Garten, da mache sie es genau-
so, denn ansonsten blieben die 
Tomaten zu mickrig.

Mitte der zweiten Wo-
che hatte sie das Wachs-
tums-Leuchtmittel gegen eine 
Natriumdampf-Lampe ge-
tauscht. Die Pflanzen wurden 
jetzt mit 500 ml Nährlösung 
pro Tag versorgt.

Ende der dritten Woche 
nahm die Wuchsgeschwin-
digkeit proportional zum 
Blütenwachstum ab. Wenn 
Cannabis das Wachstum lang-
sam einstellt und zur Blüten-
bildung übergeht, sinkt der 
Wasserverbrauch. Bea habe 
es mit den 500 ml schon sehr 

gut gemeint, wie sie im Nach-
hinein meint, aber gegen Ende 
der dritten Woche waren die 
Töpfe einfach so feucht, dass 
ein wenig Wasser aus dem 
Schrank tropfte. Anfangs hat 
sie es noch mit einem Hand-
tuch weg gewischt, nach dem 
dritten Mal hat sie einfach 100 
ml weniger gegossen und die 
Pflanzen einmal mit klarem 
Wasser durchgespült, um eine 
mit der Überwässerung ein-
her gehende Überdüng zu ver-
meiden. 

In der vierten Woche, die 
Pflanzen waren mittlerweile 
zwischen 60 und 70 Zentime-
tern hoch, fingen die sechs Da-
men an, leichte Nährstoffdefi-
zite zu zeigen, weil die Blätter 
immer heller wurden. Zuerst 
wusste Bea nicht so recht, ob 
es an ihrer eher vorsichtigen 
Düngergabe lag. Der Ec-Wert 
lag zu dieser Zeit bei 1,8ms/
cm². Nach einem tiefen Blick 

ins Growbuch hat sie dann 
2,2 mS/cm² gegeben, was sich 
zwei Tage später auch positiv 
niederschlagen sollte. Fünf 
der sechs Ladys erholten sich 
danach wieder, lediglich eine 
White Rhino sollte ihre leicht 
hellgrüne Färbung behalten. 
Doch auch die würde bis zur 
endgültigen Reife noch richtig 
schön an Blütemasse zulegen.

In der fünften und sechs-
ten Woche hatten alle nachei-
nander das Höhenwachstum 
komplett eingestellt und wid-
meten sich ausschließlich der 
Bildung ihrer Blüten. Ende 
der sechsten Woche fingen die 
unteren Buds bereits an aus-
zureifen, während die Tops 
noch mit rein weißen Härchen 
besetzt waren. Dünger gab es 
jetzt bis zu drei Mal die Wo-
che.

Die achte Woche war zu-
gleich die vorletzte. Damit 
keine Düngerreste konsu-
miert werden, gab es nur 
noch klares Wasser mit einem 
5,5er pH-Wert. Die Gelbfär-
bung der Blätter ist jetzt nicht 
mehr auf zu wenig Dünger 
zurückzuführen, sondern ist 
ein natürliches Zeichen der 
nahenden Reife. Beim Blick 
durch das Pflanzenmikroskop 
hatte Bea gesehen, dass sich 
die Harztröpfchen langsam 

milchig färben. Auch die Far-
be der Blüten-Härchen wurde 
immer dunkler, woraufhin 
Bea sich entschieden hat, in 
wenigen Tagen zu ernten. 

Jetzt, wo wir hier vor ihrer 
Box stehen, fängt die neun-
te Woche gerade an und die 
sechs Damen können definitiv 
geerntet werden. Bea kündigt 
an, direkt nach meinem Be-
such los zu legen. Getrocknet 
werden die Pflanzen kopfüber 
in der Box bei angeschalteter 
Lüftung und ausgeschaltetem 
Licht. Ich lobe Bea ob ihres er-
sten Grows, denn, auch wenn 
nicht alles perfekt gelaufen ist, 
kann sich das Ergebnis durch-
aus sehen lassen. Der Ertrag 
wird nicht optimal sein, aber 
Bea wird schätzungsweise 20 
Gramm von jeder Pflanze und 
somit gute 100 Gramm bestes 
Gras ernten. „Das reicht mir 
fast ein halbes Jahr“, meint 
sie beim Schließen ihrer Bo-
nanza-Box. Nicht schlecht für 
den Anfang.

Sie sei schon ziemlich zu-
frieden für ihren ersten Grow 
ohne Hilfe, aber als Hobby-
gärtnerin mit 40 jähriger Er-
fahrung hätten sie die gelben 
Blätter an einigen Pflanzen 
doch ein wenig gestört. Im 

Laufe des ersten Durchgangs 
sei sie ja auch zum intensiven 
Lesen ihres wie sie es nennt 
„Schlauen Buches“ (Ed Rosen-
thals Grower Handbuch), ge-
kommen und habe so Einiges 
erfahren, was sie beim zweiten 
Durchgang anders machen 
werde:

Aber erst einmal muss die 
Ernte ab morgen eingefahren 
und getrocknet werden. Der 
nächste Durchgang ist für das 
Frühjahr geplant, den notwen-
digen Besuch im nahen Aus-
land hat sie bereits hinter sich. 
Diesmal hat sie drei leckere 
Päckchen feminisiertes Saat-
gut mitgebracht: White Shark, 
Chemdog und Kristrallica sol-
len in ein paar Monaten das 
Licht des Schranks erblicken, 
um die Hauptdarstellerinnen 
in Beas zweitem Grow zu wer-
den. 

Nach einem leckeren 
Abendessen und einem Ver-
daungs-Joint auf dem Balkon 
(Kiffer-, aber Nichtraucher-
wohnung :-) ) verabschiede ich 
mich von meiner Gastgeberin 
und wünsche ihr eine erfolg-
reiche und vor allem geruchs-
neutrale Ernte.

*Name von der Redaktion geändert

WERBUNG

Fortsetzung von Seite 8

Platz ist in der kleinsten Hütte

http://www.growland.net
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erst im Oktober diesen 
Jahres berichtete Andreas 
Schmidt für Zeit online in 

einem großen Artikel unter der 
Überschrift „Die seltsame Ver-
folgung der nüchternen Kiffer“ 
über die verwaltungsrechtliche 
Praxis der Führerscheinstellen.

In dem einen Fall bekam Frau 
Westhauser Post von ihrer Füh-
rerscheinstelle in Mainz, in der 
mitgeteilt wurde, dass Zweifel 
an ihrer Fahreignung bestehen 
und sie innerhalb von drei Ta-
gen ein Drogenscreening auf 
eigene Kosten erstellen lassen 
sollte. Sollte sie dieses Gut-
achten nicht innerhalb von 14 
Tagen einreichen, müsste man 
auf Ihre Nichteignung zum 
Führen von Kraftfahrzeugen 
schließen, was dann den sofor-
tigen Entzug der Fahrerlaubnis 
zur Folge hätte.

Der Grund für die Zweifel 
bestand in dem Umstand, dass 
Frau Westhauser bei Anreise 
zu einem Festival – wohl ge-
merkt als Fahrgast in einem 
Taxi – im Besitz von ca. 2,5 g 
Cannabisprodukten war. Da-
her konnte Frau Westhauser 
die Begründung auch nicht 
nachvollziehen und weigerte 
sich der Aufforderung Folge zu 
leisten, um diesen Unsinn ge-
richtlich klären zu lassen.

In dem anderen beschrie-
benen Fall bekam Florian, der 
zurzeit noch studiert, Post von 
seiner Führerscheinstelle, in 
der ihm mitgeteilt wurde, dass 

aufgrund der Feststellung, dass 
bei ihm bei einer Verkehrskon-
trolle im Blut THC nachgewie-
sen werden konnte, erhebliche 
Zweifel an seiner Fahreignung 
bestünden. Florian wurde auf-
gefordert innerhalb einer ge-
wissen Frist ein fachärztliches 
Gutachten vorzulegen, um die 
Frage abklären zu lassen, ob 
bei ihm ein einmaliger, gele-
gentlicher oder regelmäßiger 
Cannabiskonsum vorliegt bzw. 
vorlag. Wie in dem Artikel von 
Zeit online nachzulesen, lag 
der THC Wert bei Florian un-
terhalb des Grenzwertes, wo-
mit er ja bewiesen hat, dass er 
in der Lage ist zwischen Kon-
sum und Verkehr zu trennen. 
Daher konnte er die Zweifel 
zwar auch nicht nachvollzie-
hen, beugte sich aber dieser 
Anordnung, da auch ihn mit 
dem Entzug der Fahrerlaubnis 
gedroht wurde, wenn er der 
Aufforderung nicht nachgeben 
würde. Für das von ihm beauf-
tragte Gutachten musste Flori-
an knapp 600 € zusammenkrat-
zen.

Nach dem Erscheinen des 
Artikels am 10. Oktober 2014 
bei Zeit online, war dieser fast 
eine Woche lang meist ge-
lesener und kommentierter 
(knapp 400 Kommentare) Arti-
kel bei Zeit online in der Rubrik 
Wissen. Dass diese Thematik 
mal von einem Mainstream-
magazin wie Zeit online auf-
gegriffen wird, ist sicherlich zu 
begrüßen, da damit auch eine 

größere und breitere Leser-
schaft für diese Thematik sen-
sibilisiert wird. Was allerdings 
offen bleibt ist, wie es in den 
beiden Fällen weitergegangen 
ist bzw. weitergeht.

Reetig hakt nach und hat mit 
den Betroffenen letzte Woche 
gesprochen.

Frau Westhauser

Jenny Westhauser hatte bis 
zum 09.10.14, also einen Tag 
vor Erscheinen des Artikels bei 
Zeit online, Frist das geforderte 
Gutachten einzureichen. Da-
her hatte Jenny an sich damit 
gerechnet, dass Frau Rohmer 
ihr wie angekündigt auch 
den Führerschein entzieht, 
damit sie auch Klagen kann. 
Am Freitag fix in den Brief-
kasten geschaut. Noch nichts 
da. Montag den Briefkasten 
geschaut, wieder kein Schrei-
ben von Frau Rohmer. So ging 
es dann auch die nächsten 
Tage und Wochen. Irgendwie 
scheint Frau Rohmer mich ver-
gessen zu haben. Oder traut 
sie sich jetzt nicht mehr, weil 
Zeitungen darüber berichtet 
haben?, fragt sich Jenny. Nach 
einigen Wochen des Wartens 
geht Jenny diese Ungewissheit, 
ob wann und wie Frau Rohmer 
ihre Ankündigung wahr macht 
ganz schön auf die Nerven. 
Sie findet es auch einfach un-
verschämt, dass Frau Rohmer 
Sie einfach so im Ungewissen 

lässt, obwohl Sie doch einen 
offiziellen und gebührenpflich-
tigen Verwaltungsakt in Gang 
gesetzt hat. Also überlegt sich 
Jenny selber aktiv zu werden 
und schreibt von sich aus, 
Frau Rohmer von der Führer-
scheinstelle Mainz an, mit Bit-
te um Mitteilung wie es jetzt 
nun weiter gehen soll. Dieses 
Schreiben, welches wir folgend 
auszugsweise wiedergeben, 
übermittelte Jennifer Westhau-
ser zur Kenntnisnahme, und 
gespickt mit weitergehenden 
Fragen - auf Grundlage des 
Landesinformationsfreiheits-
gesetzes von RLP- dann noch 
an das zuständige Dezernat der 
Stadt Mainz und im Bürgerbü-
ro der Landesregierung. Hier 
kann man also noch gespannt 
sein was dabei raus kommt. 
Wir werden in jeden Fall darü-
ber berichten.

Sehr geehrte Frau Rohmer,
Sehr geehrte Beigeordnete 

Frau Eder,
Sehr geehrte Damen und 

Herren vom Bürgerbüro der 
Landesregierung

mit dem Schreiben vom 
22.09.2014, zugestellt am 
25.09.2014 welches mir mit 
Poststellungsurkunde über-
bracht  wurde, wurde mir vom 
Verkehrsüberwachungsamt 
der Stadt Mainz mitgeteilt, 
dass erhebliche Zweifel an mei-
ner generellen Fahreignung be-
stehen würden.

Begründet wurde dies mit ei-
ner Meldung der Polizei (gem. 
§ 2Abs. 12 StVG), dass bei mir 
auf der Anreise zu einem Festi-
val eine geringe Menge Cann-
abis gefunden wurde (ca. 2,5 
Gram).  Das Strafermittlungs-
verfahren wurde dann wegen 
einer geringen Menge für den 
Eigenbedarf gem. §31a BtmG ( 
vergl. BVerfGE 90, 145 - Canna-
bis) eingestellt.

Zum Zeitpunkt der Kon-
trolle saß ich im Übrigen als 
Fahrgast in einem Taxi, worauf 
Frau Rohmer explizit in ihrer 
Überprüfungsaufforderung 
verweist.

Aufgrund dieser Informati-
on, und mit schnöden Verweis 
auf § 14 Abs. 1 FeV wurde ich 
in dem o.g. Schreiben aufge-
fordert innerhalb von 3 Tagen 
auf meine Kosten ein Urin-
screening erstellen zu lassen.  
Eine Liste mit verschiedenen 
Begutachtungsstellen wurde 
dem Schreiben beigefügt. Im 
Weiteren wurde mir mitgeteilt, 
dass die Behörde gem. § 11 
Abs. 8 auf meine Nichteignung 
schließen müssen, wenn ich 
der Aufforderung nicht nach-
komme und das Ergebnis nicht 
innerhalb von 14 Tagen der Be-
hörde vorlege.

Dies hätte dann die Entzie-
hung meiner Fahrerlaubnis zur 
Folge.

Aufgrund der Tatsache, dass 
ich bewusst mit dem ÖPNV 
zum Festival gefahren bin, um 
den Ansprüchen der Verkehrs-
sicherheit gerecht zu wer-

den, kann ich die gegen mich 
vorgebrachte Begründung für 
generelle Fahreignungszweifel 
nicht nachvollziehen, und habe 
mich der Überprüfungsanord-
nung nicht gebeugt.

Wie sie ja sicherlich wissen, 
kann man eine Überprüfungs-
aufforderung seitens ihrer Be-
hörde juristisch nicht überprü-
fen lassen. An dieser Stelle sei 
auch noch darauf verweisen, 
dass in dem Schreiben jedwe-
de Rechtsmittelbelehrung fehlt. 
Weder die Rechtsmittelbeleh-
rung zur nicht Zulässigkeit 
von Rechtsmitteln gegen die 
Überprüfungsanordnung (vgl.  
BVerwG, 7. Senat - VII C 18.69 - 
Urteil vom 28.11.69 ) , noch eine 
Rechtsmittelbelehrung, das 
gegen den Gebührenbescheid 
Rechtsmittel zulässig sind.

Um den Klageweg bei ei-
ner rechtswidrige Überprü-
fungsanordnung beschreiten 
zu können, müssen es die Be-
troffenen daher regelhaft auf 
eine Entziehung der Fahrer-
laubnis ankommen lassen, um 
überhaupt gegen eine solch 
verfassungswidrige und will-
kürliche Praxis der Behörde 
vorgehen zu können.

Dass ich zu diesem Schritt be-
reit bin, habe ich durch meine 
Weigerung sicherlich deutlich 
gemacht, da die Überprüfungs-
aufforderung vor dem Hinter-
grund der höchstrichterlichen 
Rechtsprechung eindeutig ver-
fassungswidrig erscheint.

H Y D R O  &  S O IL
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Schon vor 12 Jahren hat das 
Bundesverfassungsgericht ent-
schieden, dass weder der Besitz 
einer Geringen Menge Can-
nabis, noch der gelegentliche 
Cannabiskonsum als solches 
überhaupt Fahreignungszwei-
fel begründen kann. In dem 
Fall ging es im Übrigen um den 
Besitz von 5 Gramm Cannabis. 
Hierin sahen die Verfassungs-
richter keine Tatsachen, die 
geeignet erscheinen um ernst-
hafte Fahreignungszweifel zu 
begründen. ( - 1 BvR 2062/96 )

Diese Entscheidung ist, wie 
schon geschrieben nunmehr 
12 Jahre alt. Diese scheint aller-
dings bei ihren Behörden nicht 
berücksichtigt zu werden, da 
Frau Rohmer gegenüber der 
Presse (Zeit online) dargelegt 
hat, dass sie wohl häufiger al-
leine aufgrund des Besitzes ei-
ner geringen Menge Cannabis 
Überprüfungsverfahren einlei-
tet, Zitat: "Ja, das machen wir 
hier öfter so." Sie findet es auch 
nicht komisch, und rechtfertigt 
ihre Vorgehensweise lediglich 
mit Verweis auf § 14 Abs. 1 Satz 
2 FeV und findet dies völlig 
korrekt.

Da allem Anschein nach dies 
gängige Praxis bei der Stadt 
Mainz ist, würde ich dies na-
türlich gerne gerichtlich klären, 
damit ihre Behörde nicht wei-
ter unbescholtene Bürger mit 
rechtswidrigen Überprüfungs-
maßnahmen überzieht.

Nunmehr muss ich aber mit 
Bedauern feststellen, dass Hin-
weis aus dem Schreiben vom 
22.09.2014, dass mir die Fahrer-

laubnis entzogen wird, wenn 
ich das geforderte Gutachten 
nicht bis spätestens 09.10.2014 
vorgelegt habe, keine Taten ge-
folgt sind und mir somit ganz 
offensichtlich der Rechtsweg 
verwehrt werden soll.

Da sie, Frau Rohmer mit 
dem o.g. Schreiben einen of-
fiziellen Verwaltungsakt in 
Gang gesetzt haben, fordere 
ich sie hiermit auf, den Ver-
waltungsakt, entweder durch 
die angekündigte Entziehung 
meiner Fahrerlaubnis fortzu-
führen, damit ich auch Klage 
einreichen kann, oder Sie teilen 
mir mit, dass ihnen ein Fehler 
unterlaufen ist und teilen mir 
offiziell mit, dass keine be-
gründbaren Zweifel an meiner 
Fahreignung bestehen, und das 
Schreiben vom 22.09.2014 da-
mit hinfällig ist.

Im Weiteren wäre es auch 
schön, von Ihnen, Frau 
Rohmer, zu erfahren, ob sie 
in dem Fall, dass sie mir die 
Fahrerlaubnis entziehen, diese 
zur „Gefahrenabwehr“ (§ 80 II 
Nr.4 VwGO) auch mit sofor-
tiger Wirkung entziehen, oder 
so gnädig sind, darauf zu ver-
zichten.

Sie, Frau Rohmer, und Sie al-
leine haben es in der Hand, mir 
Rechtsschutz zu gewähren, in-
dem sie auf eine sofortige An-
ordnung der Entziehung ver-
zichten, so dass meine Klage 
auch aufschiebende Wirkung 
entfaltet, und ich nicht auch 
dazu gezwungen bin, die An-
reise zum Gericht mit dem Taxi 
vornehmen zu müssen.

Ich würde mich freuen, wenn 
Sie trotz, oder gerade wegen 
ihres Karnevalistischen Arran-
gements beim Mainzer Karne-
val der ja bekannter Maßen am 
11.11. beginnt, noch Zeit finden 
würden, sich dazu zu äußern, 
wie es nun in meinem Fall wei-
tergehen soll.

Über eine zeitnahe und erhel-
lende Antwort würde ich mich 
freuen und verbleibe

mit überaus freundlichen 
Grüßen

Ihre Jeniffer Westhauser

Florian, der Student aus Ba-
den-Württemberg, der unter-
halb des Grenzwertes im Stra-
ßenverkehr getestet wurde, ist 
der Aufforderung zur Vorlage 
eines fachärztlichen Gutachtens 
gefolgt. Seinen Konsum, der bis 
zu diesem Zeitpunkt auch nur 
äußerst selten vorkam, hatte 
er nach der Verkehrskontrolle 
auch nicht wiederholt, so dass 
bei dem durchgeführten Dro-
genscreening auch keinen Kon-
sum von Drogen mehr nach-
weisbar war. In dem Gespräch 
mit dem Facharzt beschrieb 
Florian seinen Cannabiskon-
sum als äußerst selten, da er bis 
zu der Verkehrskontrolle gera-
de Mal bei insgesamt vier Ge-
legenheiten mal mit geraucht 
hatte. Die Angaben von Florian 
wurden durch den Facharzt 
auch nicht bezweifelt. Im Er-
gebnis kam der Facharzt zu 
dem Ergebnis, dass bei Florian 
in der Vergangenheit nur ein 
gelegentlicher Cannabiskon-
sum vorlag.

Florian bekam das Gutach-
ten von seinem Facharzt über-
mittelt, gleichzeitig mit dem 
Hinweis, dass aufgrund der 
Fristsetzung ein Exemplar des 
Gutachtens direkt zur Führer-
scheinstelle übersandt wurde. 
Somit war dieses Gutachten 
,noch bevor Florian es lesen 
konnte, schon auf der Füh-
rerscheinstelle gelandet. Nun 
begann auch für Florian eine 
Zeit der Ungewissheit. Was 
würde jetzt wohl noch von der 
Führerscheinstelle kommen? 
Laut Gutachten lag ja bei Flo-
rian kein Fahreignung aus-
schließender (regelmäßiger) 
Cannabiskonsum vor. Auch 
hatte Florian noch nie Cann-
abis mit Alkohol zusammen 
konsumiert, so dass auch kein 
Fahreignung ausschließender 
Mischkonsum vorlag. Im Wei-
teren war er ja auch nicht unter 
Drogeneinfluss gefahren, selbst 
wenn man davon ausginge, 
dass bei dem technischen 
Grenzwert von 1ng/ml THC 
schon eine Wirkung vorläge. 
Mit gesundem Menschenver-
stand betrachtet dürften daher 
keine weitergehenden Beden-
ken gegen die Fahreignung 
sprechen. Mit dem Gutachten 
konnte er schließlich nachwei-
sen, dass weder Konsum von 
Drogen vorliegt noch in der 
Vergangenheit auch nur ein 
minimaler Cannabiskonsum 
betrieben wurde.

Einige Tage nachdem das 
fachärztliche Gutachten bei der 
Behörde eingegangen war, be-
kam Florian dann wieder Post 
von seiner Führerscheinstelle. 

In diesem Schreiben wurde 
ihm dann mitgeteilt, dass zum 
einen das fachärztliche Gut-
achten nunmehr vorliegt, und 
aus diesem hervorgeht, dass 
Florian in der Vergangenheit 
gelegentlich Cannabis konsu-
miert hätte. Dieser Umstand 
würde weiterhin Zweifel 
an seiner Fahreignung be-
gründen. Um diese Zweifel 
auszuräumen, würde er auf-
gefordert werden, mit Frist-
setzung bis Ende Dezember 
ein positives MPU-Gutachten 
vorzulegen. Für die weiterge-
hende Begutachtung sollte er 
innerhalb einer Frist von 14 
Tagen sein Einverständnis er-
klären, ansonsten würden sie 
in den Führerschein wegen 
fehlender Mitwirkungspflicht 
entziehen.

Florian hatte schon fast 600€ 
nur für das fachärztliche Gut-
achten hingeblättert, obwohl 
er als Student mit jedem Euro 
rechnen muss. Und nun noch 
der Nachschlag seitens der 
Behörde. Nochmal 570 € für 
eine MPU zuzüglich Kosten 
für weitere Abstinenznach-
weise. Das übersteigt Flori-
ans finanzielles Budget. Im 
Weiteren wird ihm auch klar, 
unabhängig vom finanziellen 
Fiasko, dass er überhaupt kei-
ne Chance hat, die MPU in 
der gesetzten Frist für sich po-
sitiv abschließen zu können, 
da man hierfür in der Regel 
mindestens sechs Monate Ab-
stinenz nachweisen muss.

Florian, und da ist er si-
cherlich nicht alleine, kann 
aber auch nicht nachvoll-

ziehen, womit der Sachbe-
arbeiter die weitergehende 
Zweifel begründet. Gemäß § 
14 FeV kann eine MPU ange-
ordnet werden, wenn durch 
ein fachärztliches Gutachten 
der gelegentliche Konsum 
bekannt wird, und weitere 
Tatsachen Zweifel an der Eig-
nung begründen. Eine wei-
tere Begründung, außer dem 
festgestellten, gelegentlichen 
Cannabiskonsum, ist in der 
weitergehenden Überprü-
fungsanordnung aber leider 
nicht zu finden. Juristisch 
kann Florian aber nicht gegen 
die „fehlende“ bzw. stichhal-
tige Begründung vorgehen. 
Also ist auch Florian hin ge-
gangen und hat den Sachbear-
beiter angeschrieben, mit der 
Bitte, ihm die weitergehenden 
Tatsachen zu benennen, auf 
deren Grundlage er nach 
wie vor Fahreignungszweifel 
anmeldet. In den Schreiben 
weist Florian auch direkt da-
rauf hin, dass er grundsätzlich 
gewillt ist, gegen ihn beste-
hende Fahreignungszweifel 
auszuräumen, wenn diese 
auch nachvollziehbar seien.

In dem Fall können wir auch 
nur abwarten und Tee trinken 
und darauf hoffen, dass der 
Sachbearbeiter der Führer-
scheinstelle ein Einsehen hat. 
Wenn nicht wird Florian dem-
nächst wohl ohne Fahrerlaub-
nis sein, da er sich weder eine 
Klage leisten kann noch Geld 
dafür hat, sich immer neuen 
Forderungen seitens der Fah-
rerlaubnisbehörde zu stellen.

Promotion

 „Dabbing“ ist in aller Munde. 
Der Trend aus den amerikanischen Dispensarys breitet 
sich auch hierzulande immer weiter aus und setzt 
neue Impulse in der Welt der Paraphenalia.

Jetzt gibt es mit dabbing.de einen neuen Onlineshop, der sich 
auf das Thema „Dabbing“ spezialisiert hat. Betreiber Stefan 
Müller ist kein Unbekannter: Seit einigen Jahren betreibt er 
"Kein Wietpas!“,  den einzigen deutschsprachigen Blog, der Euch 
mit News aus der niederländischen Drogenpolitik versorgt sowie 
PolyTox.TV, ein Portal für psychonautische Videos. Nun bewegt 
er sich auch beruflich in der Szene und bietet auf dabbing.de 
ausgewählte Produkte für die Freunde der Pflanzenextrakte an.

Fortsetzung von Seite 10
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Der Ego-Tod
„Der Tod deines Egos wird der Beginn deines wahren Lebens sein.“ (Osho)
Die Auflösung des Ich-Kon-

struktes, auch Ego-Tod, 
Ich-Auflösung oder Ich-Ent-
grenzung genannt, gehört 
zu den mystikumwobensten 
Phänomenen der Mensch-
heit. Gleichzeitig ist es zwei-
felsohne eines der  faszi-
nierendsten, das, sofern es 
schon einmal an der eigenen 
Person erfahren wurde, ganz 
sicher niemals mehr verges-
sen wird, ganz egal, ob man  
diese Erfahrung als etwas Po-
sitives oder Negatives erlebt 
hat. Wird der Ego-Tod aller-
dings bewusst und mehr oder 

minder willkürlich herbeige-
führt, so etwa, wie es Mysti-
ker, Schamanen, Sufis, Yogis 
oder Psychonauten praktizie-
ren, hat das zeitweilige Ver-
schwinden des Egos und der 
Verstandesgrenzen, voraus-
gesetzt die Erfahrung wird im 
Anschluss adäquat ins All-
tagsbewusstsein integriert, 
meist jedoch einen sehr posi-
tiven Effekt. Und gerade die-
ser Effekt ist im heutigen -von 
Neid, Gier, Selbstzerstörung  
und spiritueller Entwurze-
lung gezeichneten Zeitalter 
-, nenn es  „Babylon-System“ 

wie die Rastas oder „Kali-Yu-
ga“ wie die Hindus, von un-
vergleichlicher Wichtigkeit. 
Denn der bewusste Ego-
Tod, im Grunde genommen 
ein Zustand unverfälschten 
Seins, führt einen Menschen 
fast automatisch zu der Er-
kenntnis, dass alle Lebewe-
sen Teil eines großen Ganzen 
sind, von jenem der Mensch 
ganz sicher nicht die Kro-
ne ist. Alles hat auf gleiche 
Weise seinen Sinn und seine 
Daseinsberechtigung. Denn 
sonst wäre es nicht da.

 Psychonautische Er-
kenntnisse, die, wenn sie 
zum Kollektiv werden 
würden, unseren Planeten 
vermutlich innerhalb kür-
zester Zeit in ein Paradies 
verwandeln. 

    
Doch bitte nicht falsch verste-

hen! Das Ego bzw. Ich ist nicht 
grundlegend etwas Böses oder 
dergleichen, wie es in spirituellen 
Kreisen gelegentlich verstanden 
wird. Es ist für uns sogar aus-
gesprochen wichtig, denn sonst 

könnten wir überhaupt nicht als 
Individuen denken, fühlen und 
letztlich auch handeln.  Kurzum: 
Wir brauchen ein gesundes und 
reflektiertes Ich, damit wir uns 
in dieser Welt zu Recht finden 
können. Doch das Problem ist, 
dass sich die meisten Menschen 
vollständig mit ihrem Ego iden-
tifizieren und dabei zur Gänze 
vergessen, dass das Ego eigent-
lich nur eine psychologische 
Konstruktion darstellt, das sich 
beeinflusst durch Enkulturation, 
Sozialisation und Personalisa-
tion, mit zunehmendem Alter 
sukzessive herausbildet und 

manifestiert. Und je mehr es 
sich manifestiert, desto indivi-
dueller nehmen wir uns wahr. 
Doch auch, und genau das ist 
die Kehrseite der Medaille, ver-
lieren wir dabei das Gefühl für 
das große Ganze. Wir sehen uns 
getrennt zu unserer Umwelt 
und einzig diese Entwurzelung 
ist letztlich auch der ursächliche 
Grund dafür, dass der Mensch 
scheinbar gewissenlos seine 
gesamte Lebensgrundlage zer-
stört. Würde er sich wieder als 
Teil des Ganzen sehen, so wie 

Reklame

WERBUNG

Professionelle und freundliche Beratung vor Ort. 100% Diskret! 
Öffnungszeiten: Montag-Freitag 10.00-18.30Uhr

  Ladenlokal • Showroom • Onlineshop

  Der Fachhandel   
 für speziellen 
Gartenbaubedarf.

» Growboxes in allen Grössen
» Erde und Substrate aller Art
» Dünger und Booster
» Beleuchtungssysteme
» automatische Bewässerung
» Klimaregulierung
» Stecklingsbedarf
» Messgeräte
» Weiterverarbeitung
» Geruchsneutralisation %VIELESONDER-ANGEBOTEIM ONLINE-SHOP!

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

www.imagro.de

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

Weiter auf Seite 13

      von Hannes Schinder

http://imagro.de


PSYCHONAUTIK 13#179 . Dezember . 2014  hanfjournal.de

Reklame

Available at:

Guaranteed quality of nature!

www.ecobison.pl

Premium Soil 
from Poland

WERBUNG

es unsere Vorfahren über Jahr-
tausende getan haben, dann 
könnte er gar nicht so handeln 
wie er es derzeit tut. Verbreitete 
Phänomene wie Urwaldabhol-
zung, Massentierhaltung bzw. 
Tierquälerei, sexueller Miss-
brauch u.s.w. wären schlicht 
nicht mehr zu rechtfertigen 
und ertragen, denn mit jedem 
Handeln gegen seine Umwelt, 
handelt der Mensch letztlich 
auch gegen sich selbst. Und so-
bald die Masse dies verstanden 
hat, geht es eigentlich gar nicht 
anders, als das sich vieles in der 
Welt spürbar und ganzheitlich 
zum Positiven verändert. Die 
Kunst und letztlich auch die 
Schwierigkeit dabei ist jedoch, 
dass wir dazu wieder lernen 
müssen unser Ego nicht über 
zu bewerten und es bewusst 
als Werkzeug unseres Geistes 
einzusetzen. Es sollte nicht sein, 
dass das Ego den Mensch be-
stimmt, sondern umgekehrt. 
Doch selbstverständlich hat die 
Schöpfung auch in diesem Fal-
le mal wieder ordentlich mit-
gedacht und dem Menschen 
eine Vielzahl an Möglichkeiten 
zur Verfügung gestellt, die 
wir jederzeit nutzen können. 
Möglichkeiten, die uns dabei 
helfen können, tiefgreifende Er-
kenntnisse über unser Sein zu 
gewinnen sowie letztlich auch, 
und das ist der entscheidende 
Punkt, eine Transformation des 
Egos einzuleiten. Es geht also 
nicht ernsthaft darum, dass Ich 
vollständig auszulöschen, denn 
dann wären wir in unseren 
Körpern kaum noch lebensfä-
hig. Vielmehr geht es darum, 
dass wir uns von destruktivem 
Egozentrismus befreien, das 
Ich auf eine höhere, bewusstere 
Ebene heben und eine Perspek-
tive einnehmen, die das Ego 
wieder in den größeren Kontext 
des Lebens einbettet. 

Methoden zur Ego-Transfor-
mation - Viele Wege führen 
nach (R)OM

In der psychonautischen 
Welt sind viele bewusstsein-
serweiternde Methoden be-
kannt, die dazu herangezogen 
werden können, das Ego zu 
transformieren. Dazu gehö-
ren beispielsweise Techniken 
wie schamanische Rituale 
mit Trommeln, Räucherwerk, 
Tanz und Klang, Reizentzug 
(bspw. Floating), Meditati-
on, Yoga, bestimmte Atem-
techniken (bspw. Holotropes 
Atem nach Grof) oder aber 
die Einnahme psychoaktiver 
Substanzen. 

Letztere Technik möch-
te ich nun etwas genauer 
beleuchten, allerdings sei 
vorab noch betont, dass all 
diese Techniken, gleich ob 
nonpharmakologischer oder 
pharmakologischer Natur, 
nur deshalb wirken, weil sie 
alle auf unser endogenes und 
psychoaktives Neurotrans-
mitter-System einwirken. 
Werden bestimmte Neurot-
ransmitter in einer erhöhten 
Konzentration ausgeschüt-
tet oder in ihrer Wirkung 
gehemmt, fühlen wir eine 
bestimmte psychoaktive 
Wirkung, wodurch es gege-
benenfalls zu einer Ich-Trans-
formation kommt.  

Ob der Auslöser dafür aber 
nun Meditation, Holotropes 
Atmen oder LSD heißt, ist 
eigentlich nebensächlich. Zu-
mindest ist es Neurotransmit-
tern wie Dopamin, Serotonin 
oder den Endorphinen reich-
lich egal, auf welche Weise sie 
freigesetzt werden. 

Hauptsache ist nur, sie wer-
den es.

Psychoaktive Substanzen

Keine Frage: Psychoaktive 
Substanzen sind zweifelsohne 
der schnellste und zuverläs-
sigste Weg einen Verlust des 
Egos zu induzieren, allerdings 
auch, und das ist wichtig zu 
wissen, ist dieser Weg auch 
der risikobehafteste. Vor allem 
dann, wenn Dosis, Set und Set-
ting nicht stimmen. Denn diese 
drei zentralen Einflussfaktoren 
entscheiden letztlich immer, 
wo die Reise hingeht. Eben-
falls wird durch Set (= Geiste-
shaltung und Zielsetzung des 
Konsumenten) und Setting (= 
gesamte Umgebung, in der ein 
Psychoaktivum eingenommen 
wird) bestimmt, ob die Ich-Auf-
lösung als etwas Beglückendes 
respektive Bereicherndes oder 
im Gegensatz dazu, als etwas  
Beängstigendes empfunden 
wird. In der Psychonautik wer-
den diese beiden Erfahrungs-
realitäten ozeanische Selbst-
entgrenzung und angstvolle 
Ich-Auflösung genannt und im 
Folgenden kurz erläutert.

Die ozeanische Selbstent-
grenzung (OSE)

In ihrer Intensität ist diese Er-
fahrung eigentlich mit nichts in 
der Welt zu vergleichen. Wird 
die ozeanische Selbstentgren-
zung als Samadhi bzw. Unio 
Mystica erlebt, also als die zur 
Einheit werdende Verschmel-
zung zwischen Mensch und 
„Gott“, entspricht diese Erfah-
rung dem höchsten Ziel aller 
Mystik und folglich aller spiri-
tueller Lehren. Es handelt sich 
wahrhaftig um eine großartige 
Gipfelerfahrung, die Sasha 
Shulgin in seiner berühmten 
Bewertungsskala (engl. Shul-
gin Rating Scale) als Plus Vier 
(++++) quantifizierte. Charak-
terisiert für die OSE ist, dass 
die gegebenfalls vollständige 
Auflösung der Ich-Du- und 
Raum-Zeit-Grenze als intensiv 
beglückend empfunden wird. 
In einem derartigen außerge-
wöhnlichen Bewusstseinszu-
stand, indem der innere und 
äußere Kosmos zu einer Einheit 
verschmelzen, gibt es keine Du-
alität, keine Identität und keine 
Individualität mehr, sondern 
auschließlich pures Sein. Man 
ist einfach nur noch und das 

gängige Verständnis von Wirk-
lichkeit existiert nicht mehr. 
Doch trotz der unbeschreiblich 
beglückenden Aspekte, die ei-
ner solchen All-Einheitserfah-
rung inne wohnen, sind selbst 
erfahrene Psychonauten mei-
stens sehr glücklich darüber, 
wenn sie im Anschluss wieder 
mit beiden Füßen sicher auf 
dem Boden stehen und ihre 
Individualität den Weg zurück 
ins Bewusstsein gefunden hat.  
Ist der Konsument einer psy-
choaktiven Substanz mit sich 
selbst im Reinen und offen für 
neue, außergewöhnliche, ja 
sogar transzendierende Erleb-
nissphären, dann stehen die 
Chancen gut, dass die Ich-Auf-
lösung als ozeanische Selbst-
entgrenzung erlebt wird. Doch 
selbst das ist kein Garant dafür, 
dass die Erfahrung nicht viel-
leicht doch auch beängstigende 
Formen annimmt.

Die angstvolle Ich-Auflö-
sung

„Es ist ein großer Kummer, 
wenn das, wofür man sich stets 
gehalten hat, zu verschwinden be-
ginnt.“ (Stanislav Grof)

Stimmen Dosis, Set und 
Setting nicht, dann wird die 
Ich-Auflösung sehr häufig als 
extrem angstvoll erlebt. In Ein-
zelfällen kann das Schwinden 
der Persönlichkeitsgrenzen 
als etwas dermaßen Lebens-
bedrohliches erlebt werden, 
dass Konsumenten kurzzeitig 
glauben, wahnsinnig zu wer-
den oder sterben zu müssen, 
denn alles, womit sie sich 
bisweilen als Mensch identifi-
ziert haben, existiert plötzlich 
nicht mehr bzw. gibt es kei-
nen Zugriff mehr darauf. Ab-
grundtiefe Angstgefühle sind 
häufige Symptome einer sol-
chen Erfahrung, was in ganz 
wenigen Einzelfällen sogar so 
weit gehen kann, dass das bis-
herige Selbstverständnis von 
Ich-Bewusstsein, Identität und 
Realität völlig zerstört wird. 
Manchmal sogar derart nach-
haltig, dass eine kurz-, mittel- 
oder langfristige Unterbrin-
gung in einer psychiatrischen 
Klinik zur unumgänglichen 
Notwendigkeit wird. Aller-
dings sei betont, dass dies nur 
in ganz wenigen Einzelfällen 

passiert. Vor allem sind es eine 
starre Konventionalität, emo-
tionale Instabilität sowie eine 
rigide Abneigung gegenüber 
unbekannten und ungewissen 
Erfahrungen, die als zentraler 
Präindikator für eine angst-
volle Ich-Auflösung herange-
zogen werden können. Per-
sonen auf die das zutrifft, sind 
also besonders gefährdet nach 
der Einnahme einer psychoak-
tiven Substanz eine angstvolle 
Ich-Auflösung zu erleben oder 
passender formuliert, zu erlei-
den. 

Wichtig zu wissen und rein 
psychologisch auch verdammt 
interessant ist die Tatsache, 
dass beide Erfahrungsrea-
litäten, also die ozeanische 
Selbstentgrenzung sowie die 
angstvolle Ich-Auflösung nicht 
zwangsläufig getrennt von-
einander auftreten. Es kann 
passieren, dass eine Person im 
akuten Rauschzustand ständig 
zwischen diesen beiden Di-
mensionen wechselt. Seltener, 
aber ebenso möglich ist es, 
dass beide Realitäten gleich-
zeitig erlebt werden.

Nun noch die Frage, welche 
psychoaktiven Substanzen 
denn überhaupt dazu imstan-
de sind, einen Ego-Tod zu in-
duzieren? Darauf kann jedoch 
eigentlich keine allgemeingül-
tige Antwort gegeben werden, 
denn abhängig von Dosis, Set 
und Setting vermögen dies 
ziemlich viele Substanzen. 
Selbst Haschisch oder Gras 
kann eine entheogene Erfah-
rung herbeiführen, die gegebe-
nenfalls sogar zur Unio Mysti-
ca führt. Doch sicher nur dann, 
wenn es nicht als alltägliches 
Genussmittel  sondern als sa-
krales Psychoaktivum oder als 
(spirituelle) Medizin angese-
hen und behandelt wird. Etwa 
so, wie einige authentische 
Rastas oder die indischen Sad-
hus es praktizieren. 

Doch deutlich zuverlässiger 
als THC-reiche Hanfprodukte 
sind, sofern es zur Herbeifüh-
rung eines transzendentalen 
Bewusstseinszustandes inklu-
sive einer Ich-Auflösung geht, 
psychoaktive Substanzen aus 
der Gruppe der Psychedelika. 
Vor allem aber die sogenann-
ten Entheogene, die das Gött-
liche im eigenen Bewusstsein 

offenbaren und seit Urzeiten 
zu Zwecken der Spiritualität 
rituell genutzt werden. Dazu 
zählen insbesondere DMT, 
Meskalin und Psilocybin/
Psilocin. Aber auch moderne 
Substanzen wie LSD  oder Ke-
tamin können starke Entheo-
gene sein und ohne weiteres, 
vorausgesetzt Dosis, Set und 
Setting stimmen, den Ego-Tod 
herbeiführen.

Fazit

Die Menschheit befindet 
sich derzeit in einer massiv be-
drohlichen Situation, in einer 
global-ökologischen Krise, die, 
wie eingangs kurz erläutert, 
vor allem darauf beruht, dass 
sich der Mensch getrennt von 
seiner Umwelt wahrnimmt. 
Und da einige psychoaktive 
Substanzen über ein enormes 
Potenzial verfügen, dieser 
gefühlten Trennung mas-
siv entgegenzuwirken, ist es 
wirklich höchste Zeit, die vor-
herrschende Drogengesetzge-
bung, die ja letztlich auch nur 
ein weiteres Beispiel für die 
menschliche Entwurzelung ist, 
komplett zu überdenken und 
auf Sinnhaftigkeit zu überprü-
fen. Ist dies geschehen, wird 
es über die Jahre hinweg mög-
lich sein, es unseren weisen 
Ahnen gleichzutun und einen 
gesellschaftlich akzeptierten, 
rituellen Umgang mit psy-
choaktiven Substanzen zu ent-
wickeln, worauf sich das Kol-
lektivbewusstsein und darauf 
gründend auch das künftige 
Weltgeschehen, grundlegend 
positiv verändern wird. Aber 
nicht falsch verstehen: Es sind 
nicht die Drogen, die zwangs-
läufig zu einer besseren Welt 
führen. Es ist ausschließlich 
die entheogene Erfahrung, die 
sowas möglich machen kann. 
Aber an dieser Stelle kommen 
dann wieder die Drogen ins 
Spiel, nämlich als einer von 
mehreren denkbaren Wegen, 
hin zur entheogenen All-Ein-
heitserfahrung und Ego-Trans-
formation. Jonathan Ott hat in 
diesem Zusammenhang die 
Wortformation der entheo-
genen Reformation eingeführt, 
was genau ebensolchen Per-
spektivwechsel beschreibt, den 
unsere Welt so bitter nötig hat. 

Fortsetzung von Seite 12
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v iele Zusätze, die die 
Ernte steigern sollen, 
überfordern die Pflan-

zen, weil ein guter Spezial-
dünger aus dem Growshop 
alle Basis-Nährstoffe zur 
perfekten Reifung enthalten 
sollte. Trotzdem unterstütz-
ten ein gesundes Bodenle-
ben sowie nützliche Mikro-
organismen Wachstum und 
Fruchtbildung und helfen 
somit, wirklich perfekte und 
schmackhafte Früchte seiner 
Arbeit zu ernten.

Um euren Pflanzen den 
perfekten Start ins Leben zu 
ermöglichen, bietet Arka-Bo-
tanica mit seiner „Micro-
be“-Linie vier natürliche Pro-
dukte an, die Wachstum und 
Wohlbefinden der Pflanze 
in jeder Phase unterstützen, 
ohne mit dem Grunddün-
ger zu „kollidieren“: Alle 
„Microbe“ Produkte sind 
Ec-neutral und somit mit al-
len handelsüblichen Düngern 
kombinierbar sowie auf allen 
Medien (Erde, Kokos, hydro) 
einsetzbar.

Los geht es mit Nourish, 
das als Bodenverbessere dient. 
Aufgrund seiner speziellen 
Mischung  verschiedener 
Kohlenstoff-Quellen schützt 
Nourish junge Pflanzen vom 
ersten Tag an gegen schädliche 
Umwelteinflüsse und ist die 
Grundlage für gesunde und 
ertragreiche Pflanzen.

Für gesunde Wurzel gibt es 
Rootdip: Rootdip basiert auf 
Humus und Mikroorganismen 
und dient der sowohl als Blatt-
dünger als auch der schnellen 
Bildung gesunder Wurzeln.  
Rootdip erhöht die Stoffwech-
selfunktionen der Pflanzen 
und sorgt so für einen opti-
malen Nährstofftransport und 
eine erhöhte Chlorophyll-Pro-
duktion.

Bei der Fruchtbildung hilft 
der Ernte Enhancer: Essen-
tielle Mikroorganismen und 
photosynthetische Kulturen 
sorgen dafür, dass während 
der Fruchtbildung auch ein 
kritisch hohes Maß an Nähr-

stoffen pro-
b l e m l o s 
verarbeitet 
wird. Re-
duziert so 
die notwen-
dige Dün-
g e r g a b e , 
da die vor-
h a n d e n e n 
Nährstoffe 
effizienter 
v e r w e r t e t 
werden. Für 
alle Phasen 
der Pflanze-
nentwicklung geeignet.

Volle Power dank Energie+: 
Enthält lebende Mikroorga-
nismen und Pilzkulturen, die 
helfen, die essentielle Lich-
tenergie besser zu verarbeiten. 
Durch die Erhöhung der Stoff-
wechselfunktionen werden Vi-
talität und Immunsystem der 
Pflanze gestärkt. 

Bei der Anwendung von 
Mikroorganismen sollten pH- 
sowie Ec-Wert gemessen wer-
den. Alle „Microbe“ Produkte 

können auch zur Aufbereitung 
von organischem Material so-
wie als Bodenimpfstoff ver-
wendet werden. 

Beste Erfahrungen aus Eng-
land und den USA haben Ar-
ka-Botanica  dazu bewegt, die 
erfolgreiche „Microbe“-Rei-
he auf Basis natürlicher In-
haltsstoffe  jetzt auch Hob-
bygärtnern in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz 
anzubieten. Die „Micro-

be“-Reihe wurde bereits aus-
giebig von Nutzern getestet 
und ist entsprechend der deut-
schen Düngemittelverordnung 
als Bodenhilfsstoff zertifiziert. 
Alle Produkte bestehen aus 
ausschließlich natürlichen Zu-
taten. Fragt einfach im Grow-
shop Eures Vertrauens, ob 
die neuen Microbe-Produkte 
schon eingetroffen sind. Noch 
mehr Infos für Kunden und 
Händler gibt es auf 

www.Arka-Botanica.de. 

vor nicht allzu langer 
Zeit erforderte die Ex-
traktion von Ölen und 

Resinoiden (Harzen) aus 
Pflanzenmaterial noch einen 
immensen zeitlichen und 
technischen Aufwand. Doch 
seit vor einigen Jahren die 
ersten Geräte zur Butanex-
traktion auf den Markt ka-
men, wird die Herstellung 
von Konzentraten nicht nur 
in Spanien immer beliebter, 
auch bei uns führen immer 
mehr Shops Edles zur Wei-

terverarbeitung. Waren die 
ersten Extraktoren noch aus 
Plastik und schwierig zu 
handhaben, setzen sich in 
letzter Zeit immer mehr hoch-
wertige Neuentwicklungen 
im Bereich der Öl-Extrakti-
on durch. Besonders die Ge-
schmackneutralität ist bei der 
Verwendung von Butangas 
wichtig. Glas ist absolut ge-
schmacksneutral und reagiert 
nicht mit anderen Stoffen, 
weshalb der Naturwerkstoff 
sowohl im Labor- als auch 

im Lebensmittelbereich erste 
Wahl ist.

G-Spot Bong aus Wertheim, 
seines Zeichens High-End 
Bongschmiede in der frän-
kischen Glasbläserstadt und 
Erfinder des Panzerschliffs, 
bietet aus diesem Grunde jetzt 
einen Glaszylinder zur Ölex-
traktion an. Der Butan Gas 
Extraktor von G-Spot wird 
aus hochwertigem 3.3 Borosi-
likatglas hergestellt und ver-
fügt über eine fünf Millimeter 
dicke Glaswand. Zum Filtern 

des Gas-Öl-Gemischs liegt 
dem 30 Zentimeter langen, ed-
len Kolben noch ein passender 
Einlege-Filter bei. Ein weiterer 
Gimmick des G-Spot-Glas-
zylinders ist die Möglichkeit, 
seinen Kräutern bei der Ex-
traktion zuzusehen. So kann 
man anhand der Farbe und 
des Zustandes des Krauts auch 
den Extraktionsgrad durch 
kurze Sichtkontrolle genauer 
bestimmen als bei Geräten, die 
nicht transparent sind. Die lan-
ge Erfahrung von G-Spot bei 
der Herstellung von hochwer-
tigen Glasartikeln macht aus 
dem G-Spot Butan Gas Extrak-
tor ein Produkt der absoluten 
Spitzenklasse. 

Aufgepasst
Butangas ist hochexplosiv 

und die Extraktion deshalb 
eine nicht ganz ungefährliche 
Sache: Der Extraktor darf nie 
in geschlossenen Räumen 
oder in der Nähe von offenem 
Feuer verwendet werden. 

Der Ausdampfprozess des 
(Silikon)-Gefäßes mit dem 
Gas-Öl-Gemisch sollte eben-
so vollständig an der frischen 
Luft stattfinden, außerdem 
wird bei der Anwendung die 
Benutzung von einem Hand-
schuh oder die Verwendung 
eines Dreifußes empfohlen, da 
der Glaskolben während des 
Extraktionsvorgangs eiskalt 
wird.

Unter www.g-spot-bong.de 
kann man sich bequem und 
sicher das gesamte Sortiment 

der Wertheimer Kunstglasblä-
serei anschauen, die neben den 
High End Bongs noch andere 
Kleinode aus Glas herstellen. 
Ein Besuch lohnt sich.

G-Spot Bongs 

Dietenhaner Str.11
97877 Wertheim
Fon: +49 (0)9342 – 918248
www.g-spot-bong.de

Neues von G-Spot
Der Butan Gas Extraktor 
Geschmacksneutral und transparent
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WERBUNG

Kleine Helfer - großer Effekt
Microbe-Mikroorganismen von Arka-Botanica

http://www.unicomundo.de
http://www.fumalo.com
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growzelte gibt es mitt-
lerweile wie Sand am 
Meer, die Konkurrenz 

ist groß. Die zahlreichen Her-
steller unterbieten sich gegen-
seitig, aber  als Konsequenz 
des Preiskampfs wackeln und 
rosten viele angebotene Pro-
dukte bereits im Katalog. Wer 
am falschen Ende gespart hat, 
kann schon mal eine nicht 
Licht dichte oder nach Weich-
machern riechende Box zum 
Schnäppchenpreis bekom-
men, die letztendlich mehr 
Ärger als Freude bereitet. Die 
Hersteller des Mammoth In-
tense Elite haben sich deshalb 
entscheiden, mit ihren Indo-
or-Zelten auf Robustheit, sta-
bile Verarbeitung und Qualität 
zu setzen und haben so Maß-
stäbe für höchste Ansprüche 
gesetzt.

Durch seine extrem reißfeste 
Hülle, 22 Millimeter dicke Alu-
minium-Stangen sowie Eck-
verbinder aus Stahl hebt sich 
das Mammoth von vielen, po-
tentiellen  Wackelkandidaten 
positiv ab. Aufbau, Montage 
und Betrieb des Mammo-
thtents erweisen sich dank 
vieler kleiner Extras als sehr 
komfortabel: Die horizontalen 
Stangen sorgen zusätzlich für 

eine sehr hohe Stabilität 
des Metall-Gerüstes und 
sind zum Anbringen von 
Equipment mehr als nütz-
lich. Das lästige Ein-oder 
Aushaken der Licht dich-
ten Reißverschlüsse vor 
und nach der Arbeit gehört 
dank der U-förmigen Zip-
per beim Mammoth der 
Vergangenheit an. Beim 
Anbringen und Verlegen 
von Ab- und Zuluftschläu-
chen oder Kabeln erleichtern 
doppelwandige Ein- und Aus-
lass-Manschetten die Montage-
arbeiten, so dass das Mammo-
th mit nur wenigen, einfachen 
Handgriffen und ganz ohne 
Werkzeug aufgebaut werden 
kann. Auch schweres Zubehör 
kann problemlos an der Decke 
angebracht werden, denn das 
Dach verfügt über bewegliche 
Querträger, was die Stand-
ortanpassung erleichtert .Das 
Mammoth Intense Elite gibt es 

in sechs Größen von 120cm x 
120cm x 215cm (Modell 120Q) 
bis 600cm x 300cm x 215cm 
(Modell INT600). Mit einer 
Aufbauhöhe von 2,15 Meter 
sind so alle Modelle der Elite 
Intense Reihe auch für große 
Pflanzen geeignet. Sie werden 
zusätzlich mit einem heraus-
nehmbaren, wasserdichten 
Boden mit hohem Rand ge-
liefert. Zahlreiche, großzügig 
gestaltete Ein- und Auslassöff-
nungen ermöglichen zudem 
das Anbringen von zusätz-
lichem Equipment wie zum 

Beispiel einer aktiven Zuluft 
oder einem Klimaregler und 
vereinfachen einen eventu-
ellen, späteren Umbau.

Imagro bietet in seinen La-
denräumen, in der Swolinz-
kystr. 3 in Hagen, neben dem 
Intense Elite alle  Linien und 
Zelte von Mammothtent so-
wie eine große Auswahl an-
derer, ausschließlich  hoch-
wertiger Indoor-Zelte an. 
Selbstverständlich könnt Ihr 
die robusten Mammoth-Zelte 
auch rund um die Uhr und 

mit wenigen Mausklicks auf 
der Homepage unter www.
imagro.de bestellen:

Imagro
Swolinzkystr. 3
58135 Hagen 
Tel. (02331) 739 24-79
Fax. (02331) 739 24-76 
www.imagro.de 
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Imagrow empfiehlt

Robust und kompromisslos-
das Mammoth Intense Elite
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 SPONSOR BEIM DHV

 Udopea-Stuttgart
Marienstr. 32
70178 - Stuttgart
Glasshouse
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 Glass
Dietenhaner Straße 11
97877 - Wertheim 
www.g-spot-bong.de

 Chillhouse Erfurt
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 
01611 - Luxemburg

ÖSTERREICH
 H & H Hanf und Hanf 

Lassallestr. 13
1020 - Wien

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

 Viva Sativa 
HempFashionHeadshop
Goethestr. 6a
4020 - Linz
Schall&Rauch im Hafen
Industriezeile 47, 2.OG, 4020 Linz
Mo-Fr 12-19 / Sa 12-17 Tel: 0732 908086
Schall&Rauch im Zentrum
Bethlehemstr 9, 4020 Linz
Mo-Fr 10-18.30 / Sa 10-17 Tel: 0732 922770

 PuffandStuff.at
Müllner Hauptstraße 12
5020 - Salzburg

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

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

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

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

Growbox.ch
Growbox.eu
Altelsweg 9
3661 - Uetendorf

Grünhaus AG
Herostrasse 7
8048 - Zürich

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

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

 THC Headshop
Alaunstr. 43
01099 - Dresden

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

 Grow & Headshop kif-kif
Kurt-Schumacher-Str. 39 
04105 Leipzig
Legal Headshop Leipzig
0341 30397744
Karl-Liebknecht-Strasse 93
04275 - Leipzig
Chillhouse Leipzig
Bornaische Str. 3b, 04277 - Leipzig
www.chillhouse.de

 Headshop Metropol
Spitalstr. 32a
04860 - Torgau

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

Werner's Headshop Jena
Jenergasse 1a
07743 - Jena

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

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

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

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

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

 Kayagrow.de
Schliemannstr. 26
10437 - Berlin

GreenlandGrow
Großbeeren Str.13 
10963 - Berlin

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

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

 Verdampftnochmal
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

 Ohrwurm Head 
& Recordstore
Bahnhofstr. 32
48431 - Rheine

 UnserLagerLaden.de
Gustavstr. 6-8
50937 - Köln

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

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

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

GANJA Grow & Headshop
Hauptstrasse 221
67067 - Ludwigshafen

www.bongshop.de
Headshop & Growshop
68165 Mannheim

 New Asia Shop Mannheim
F1, 10
68159 - Mannheim

 Kalidad
Am Bahnhof 6
69254 - Malsch

Rauchbombe
Tübinger Straße 85
70178 - Stuttgart

D 01099 - 10245 >> D10317 - 32052 >> D44807 - 70178 >> D73033 - 99947| L | A1030 >> A1030 - 6845 >> A8010 | CH|ES >>

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

www.hanfjournal.de
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Lee  Scratch Perry
 The Upsetters Label / Black Ark Studio

Lee Scratch Perry ist 1936 
in Jamaika geboren und wohl 
eine der einflussreichsten Per-
sönlichkeiten in der Entwick-
lung des Reggae, Ska und Dub 
in Jamaika. Bekannt geworden 
ist er vor allem durch seine ex-
zentrische Art sowie durch sei-
nen äußerst gewagten Umgang 
mit Effekten und Mischpult. Er 
startete als Plattenverkäufer 
bei Sir Coxsone's Downbeat. 
Perry arbeitete mit Produ-
zentInnen wie beispielsweise 
Prince Buster oder King Tubby 
zusammen und nahm über 40 
Songs für Studio One auf, be-
vor er mit Joe Gibbs eine Zeit 
lang kooperierte und anschlie-
ßend 1968 sein eigenes Label 
Upsetter gründete. Infolgedes-
sen arbeitete er auch mit Bob 
Marley & The Wailers zusam-
men und sorgte für Hits wie 
z.B. Mr. Brown.

1973 baute Perry sein eigenes 
Studio, das Black Ark Studio, 

das in weiterer Folge zu einem 
kreativen Zentrum der lokalen 
Musikszene Jamaikas wurde. 
Beinahe jede/r erfolgreiche ja-
maikanische Reggaekünstler 
dieser Ära nahm in diesem Stu-
dio auf, das 1979 jedoch durch 
Flammen zerstört wurde. Die 
genaue Brandursache konnte 
nie ermittelt werden, es wird 
jedoch davon gesprochen, dass 
der Erschaffer selbst die Ent-
scheidung getroffen hatte, das 
Studio niederzubrennen. Bis 
heute ist Lee Perry aktiv und ar-
beitet mit Größen wie Sinnaed 
O'Connor, Adrian Sherwood, 
Mad Professor oder The Clash 
zusammen. Durch seine Arbeit 
wurden viele spätere Künst-
lerinnen inspiriert, darunter 
zum Beispiel auch Bands aus 
anderen Genres, wie die Rol-
ling Stones, die Red Hot Chilli 
Peppers oder The Prodigy.

1958-1970

1. Generation in England
Island Records / Duke Reid The Trojan (UK) / Lloyd 
Coxsone The Matador / King Tubby's Soundsy-
stem / Admiral Bailey's King Edward Hi Power

Durch die erste große Im-
migrationswelle nach Eng-
land wurden auch dort die 
ersten Soundsysteme schon 
sehr früh ansässig. Vor allem 
in Bristol und Brixton, wo die 
Westindische Community 
hauptsächlich beheimatet war, 
entwickelte sich eine eigene 
Szene, die maßgeblich an der 
Geschichte von Reggae - vor 
allem des Lovers Rock - betei-
ligt war. Soundsysteme stell-
ten eine wichtige Verbindung 
zur Heimat dar und waren im 
Hinblick auf Identitätspfle-
ge von enormer Bedeutung. 
Die ersten zu erwähnenden 
Soundsysteme waren hier 
Duke Reid, der sich nach dem 
jamaikanischen Vorbild be-
nannte und durch Verträge 
exklusive Rechte auf Treasure 
Isle Veröffentlichungen be-
kam. Ebenso zu erwähnen ist 

Lloyd Coxsone, welcher bei 
Duke Reid (UK) begann und 
kurze Zeit darauf mit seinem 
Soundsystem namens Lloyd 
the Matador startete, dass 
er später zu Lloyd Coxsone 
umbenannte. Auch Admiral 
Bailey hat in dieser Zeit sein 
Soundsystem gegründet, das 
eine Zeit lang unter dem Na-
men King Edward Hi Power 
aktiv war, was einerseits wie-
derum eine jamaikanische Na-
mensadaption war und ande-
rerseits an den einzigartigen 
Röhrenverstärkern lag. Die-
ses Soundsystem wurde spä-
ter von Mikey Dread & Jah T 
übernommen - heute bekannt 
unter Channel One Sound. Der 
Name entspringt ebenso dem 
jamaikanischen Vorbild, was 
Mikey Dread durch Verträge 
mit dem Channel One Studio 
in Jamaika möglich machte.

1970-1985

2. Generation in England
Dennis Bovell / Jah Suff erer Sound / Channel One / Jah Tub-
by / Notting Hill Carnival / Saxon Sound / Jah Shaka / Aba 
Shanti I / David Rodigan / Adrian Sherwood / Mad Professor

In dieser produktiven 
Dekade wurden viele 
Einflüsse, sowohl die 
der ersten Generation 
von Soundsystemen, 
als auch jene aus Jamai-
ka, in England zusam-
mengeführt. Neben den 
Soundsystemen ist vor 
allem David Rodigan zu 
erwähnen, der als Radio 
DJ unglaubliche Arbeit 
geleistet hat. Sein ein-
zigartiger Stil und sein 
Zugang zu den Künstle-
rInnen aus Jamaika haben ihn 
zu einem der berühmtesten 
Radio DJs des Reggaegenres 
avancieren lassen. Er hat bereits 
alle namhaften „Sound-Clashs“ 
gewonnen und genießt auch 
in Jamaika großen Respekt. 
Des weiteren ist „Jah Suffe-
rer Sound“ zu erwähnen, der 
von Dennis Bovell gegründet 
wurde und eine große Inspi-
ration für viele der heute noch 
bekannten und wegweisenden 
Soundsysteme war. Auch Jah 
Tubby's Sound wurde in die-
sem Jahrzehnt gegründet. 
Bekannt war Jah Tubby's auf-
grund seines vergleichsweise 
starken Soundsystems sowie 
seinen selbst gebauten Ver-
stärkern und Vorverstärkern, 
die bis heute noch von den 
Sound-Pionieren gebaut und 
unter Soundmen teuer gehan-
delt werden. Sein Sound brach-
te einige renommierte Deejays 
und Singer hervor, wie Jasmin 

Joe (heute bekannt als Aba 
Shanti I), Dixie Peach oder den 
Jungle/Drum & Bass Pionier 
Stamina MC. Bereits vor dieser 
Zeit entstand durch politische 
Unstimmigkeiten und vor allem 
durch die Unterdrückung der 
Einwanderer aus der Karibik 
die Notwendigkeit einer fried-
lichen Demonstration. Als Re-
aktion auf die Notting Hill Riots 
etablierte sich zu dieser Zeit der 
Notting Hill Carnival, der als 
Ausdruck eines friedlichen Pro-
test und der Pflege karibischer 
Tradition jährlich durch die 
Straßen Londons zieht. In dieser 
Dekade entstanden sehr viele 
Soundsysteme, von denen heu-
te leider nur sehr wenige aktiv 
und bedauerlicherweise noch 
viel weniger bekannt sind. Als 
Ausnahmen wären hier „Saxon 
Sound“ oder „Channel One“ zu 
nennen.

Unbekannter UK Soundsystem Dance in den 1960ern (Auf dem 
Lautsprecher im Hintergrund steht Ouak City)

Dennis Bovell aka. Blackbeard in den Goose-
berry Studios in London Ende der 70er

Woher der Sound kommt - Part II
Die moderne Club-Kultur und ihre Wurzeln in Jamaika
Das Shalamanda Sound System aus Wien hat zusammen mit Martin Winkler und Jakob Löckner die Geschichte jamaikanischer Soundsystem recherchiert und sie auf 
dem diesjährigen Rise 'n Shine Festival im österreichischem Falkenstein als Ausstellung präsentiert. Unsere Redaktion war ob der akribischen Arbeit begeistert und 
hat sich entschieden, diese Ausstellung als dreiteiligen Artikel im Hanf Journal zu präsentieren. Big Up nach Wien und viel Spaß beim Lesen des zweiten Teils!

Lee Perry, The Congos & Junior Murvin vor dem Black Ark Studio

DVDTIPP

Macht Energie ist ein öster-
reichischer Dokumentarfilm, 
der spannend aufgebaut ist 
und zeigt, dass viele Energie-
quellen wider die Vernunft 
unökologisch und menschen-
feindlich eingesetzt werden.

Kanada. Dort wird Öl-
sand im gigantischen Tage-
bauverfahren abgebaut und 
hinterlässt eine verwüstete 
Landschaft. Neben dem Ein-
griff in die Topografie hat 
das natürlich Auswirkungen 
auf die Tiere und auf die dort 
seit Jahrhunderten lebenden 
Menschen.  Einigen von ihnen 
wird ein wahres Vermögen 
an Gehalt bezahlt, um sim-
ple Tätigkeiten bei Industrie-

konzernen zu übernehmen. 
Und zu schweigen. Andere 
verlieren ihre Lebensgrund-
lage, und das ist die Mehr-
heit, und sie werden krank. 
Ebenfalls in Alberta, Kanada 
wird Fracking betrieben. An-
geblich nur ökologisch, aber 
eine Anwohnerin und Umwel-
taktivistin zeigt: Das Wasser, 
aus ihrem Brunnen in einer 
scheinbar intakten, wunder-
schönen Landschaft geschöpft, 
ist gasverseucht. Öffnet sie die 
von ihrem Brunnen gezogenen 
Wasserflaschen und hält ein 
angezündetes Streichholz an 
die gerade geöffnete Flasche, 
entsteht eine Stichflamme 
und es zischt. Die Regierung 
kontrolliert die Großkonzerne 

nicht. Sie „kontrollieren“ 
sich selbst.

Aber auch scheinbar öko-
logische Energieprojekte ma-
chen nicht überall Sinn. Die 
Chinesen bauen in Afrika 
gigantische Staudämme mit 
Wasserturbinen-Kraftwerken. 
Anders als in Österreich und 
in Norwegen werden dort aber 
riesigen Landmassen von der 
Wasserversorgung abgeschnit-
ten, und die Energie bleibt nur 
in der Hand von einigen weni-
gen Großkonzernen.

Dass es auch anders geht, 
zeigt eine österreichische 
Kleinstadt: Dort entschied man 
sich vor Jahren, Energie aus 
nachwachsenden Rohstoffen, 
hier: Holz zu gewinnen und 
sich damit unabhängig von 

fossilen Energien zu machen. 
Ergänzt wird dies durch Pho-
tovoltaik-Anlagen, sodass die-
se Gemeinde autarker Ener-
gieversorger für sich und alle 
Bürger ist. Und damit auch 
demokratischer über ihre En-
ergie verfügen kann.

Der Film zeigt anhand wei-
terer, gut recherchierter Bei-
spiele und in zahlreichen Bil-
dern und Interviews, wie sehr 
die Energiepolitik eine poli-
tische Machteinheit gewor-
den ist und Einfluss auf ganze 
Staaten und geopolitische Re-
gionen wie die Arktis nimmt. 
Und deren Interesse es ist, die 
Bevölkerung abhängig von 
ihrer immer teurer und ge-
fährlicher zu produzierenden 
Energie zu machen. Denn 
der Herrscher über zentrale 

E n e r g i e ve r -
sorgung zu 
sein, bedeutet 
M i l l i a r d e n -
gewinne und 
damit Macht. 
Ein Teufels-
kreis für Um-
welt und Bür-
ger.

A b s o l u t e 
Empfehlung, 
s p a n n e n d , 
kritisch, infor-
mativ, ohne in 
mährend-er-
ziehenden Be-
lehrungston 
zu verfallen. 
Kaufen, se-
hen, daraus 
lernen. www.machtenergie.at

Fortsetzung in der nächsten Ausgabe

Macht Energie

      von Martin Winkler und Jakob Löckner
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No Exit/The Bermones

Punk sei Dank!
Köster/Hocker

Kumm Jangk
Eau Rouge

Eau Rouge (EP)
The Game - Blood Moon

Year of the Wolf

Acht Bandmitglieder, Ein bisschen 
Summerjam im Herbst - das bringt 
gute Laune. Fröhliche Melodien, 
Brit-Pop-Reggae at it`s best, warm, 
chillend,  hervorragend und viel-
leicht sogar ein bisschen zu per-
fekt produziert. Die Spielfreude ist 
unüberhörbar, die Texte innerhalb 
der traditionellen Reggae-Songs 
über gute Laune, Musik, Mädchen, 
Nabelschau, aber auch mal mit 
politischem Anspruch, nie platt, 
immer dem Stil treu. Ja, auch der 
Einfluss von Steel Pulse ist nicht zu 
überhören, macht aber nichts, die 
Eigenständigkeit des Sounds von 
Backbeat Soundsystem bleibt ge-
wahrt, Elemente von Ska, Dub und 
Pop sind ja klassische Zutaten einer 
Brit-Reggae-Band. Anspiel-Tipps: 
Die ausgekoppelte Single Come 
Undone, nicht der stärkste Song, 
eher der, der die meisten Brit-Sty-
le Elemente vereint und an UB40 
erinnert (die das etwas besser kön-
nen), Fighting Bull: Gute Vibes pur, 
I spy: mehr Reggae mit Party-Fee-
ling, schön melancholisch dage-
gen Share with you. Live sind die 
Jungs übrigens Klasse und touren 
auch gerade durch Europa.

www.backbeatsoundsystem.com

Foto: easystar

Backbeat SoundSystem

Together Not Apart

Die Stuttgarter mit dem Namen 
Eau Rouge (Sänger Jonas Teryuko, 
als Klangartist Bo Zillmann und Ma-
gnus Frey, Drums) veröffentlichen 
mit der gleichnamigen EP mit fünf 
Songs eine Compilation, die rund, 
gut produziert und angenehm für 
chillige Momente daherkommen. 
Elemente aus Alternative/Indie Pop 
(Opener: The Burden of Beauty), 
ein schöner Song, der gute Laune 
und entspannte Atmosphäre pro-
duziert oder etwas im Retro-Stil 
der 80/90er Jahre wie in Golden 
Nights? Kein Problem, Eau Rouge 
können mit verschieden Sound-Sti-
len spielen, ohne stillos oder deso-
rientiert zu wirken. Of All, das dritte 
Stück, kommt sogar etwas rockiger 
daher, Musik und Gesang von 
schweren E-Gitarren und schnelle-
rem Schlagzeug getrieben, getrie-
ben, melancholisch, aber rund. Bei 
Sink Water kommt dann etwas Boy 
Group Feeling auf, weich gespülte 
Refrains, dann Wechsel zu sphä-
rischem Rock. Cold Kiss schließlich 
hat etwas von allem. Von den Junx 
wird man noch mehr hören. Erwäh-
nenswert ist noch die ziemlich gut 
gestaltete Web-Seite, sehr kreativ! 

www.eaurouge-music.com

Foto: ADP Record

Seit Mai 2014 haben die beiden 
kölschen Originale und Kumpels 
Gerd Köster und Frank Hocker ihr 
siebtes Gesamtkunstwerk Kumm 
Jangk im Programm, nun gib es 
dieses als CD. Beide sind, unverän-
dert, immer noch ein Garant für 
gute Musik eines ganz speziellen 
Genres, für ein fast nicht zu be-
schreibendes Gefühl, das des „köl-
schen Milieus“. Der Opener, Spille 
Jonn, sehr eingängig, sanfter Rock/
Country, gefällig ohne langweilig 
zu sein. Manche Texte, aus Kitsch 
und Banalität des Alltags aufge-
sammelt, gepaart mit Reflexion, 
ergeben wirklich schöne Texte 
wie im Song Hà sch (Wat haschte 
bloos geraouch?), melancholisch 
und lässig mit Country- und Blues 
Klängen unterlegt. Überhaupt ist 
es eine Kunst, ohne Gefühlsdu-
selei berührende Texte mit pas-
sender Musik zu kreieren: Köster 
und Hocker können das. Joot ge-
ooch für mich und Lecker lesbisch 
Mädche sind weitere Beispiele für 
Gefühl und gesellschaftliche The-
men, die nonchalant und locker 
opp Kölsch präsentiert werden. 
Auch für Nicht-Kölner ein Genuss. 

www.gerd-koester.de

Foto: GMO 

Arroganz

Tod und Teufel

Ja, es ist ein klassisches Arroganz 
Album. Mit noch mehr Death 
Metal  nach alter Schule, einem 
etwas schwächerem Black Metal 
als bei den beiden vorherigen 
Alben. Gerade frisch von den 
Cottbussern veröffentlicht und 
gleich in der Heimat live dem ge-
neigten Publikum vorgestellt. Das 
Intro i.d.t.n ein sanfter Teaser, der 
auf das Album vorbereitet. Lan-
ge Songstrecken auf dem Album 
sind purer Death Metal in Varian-
ten, mit einer gehörigen Portion 
Melancholie, getragen durch sehr 
schwere E-Gitarrensounds, wie bei 
All light is a Lie. Alle Songs werden 
durch die düstere Stimme (aus 
der Hölle) vom Sänger und Bassi-
sten -K- verfeinert. Also alles, was 
einem Death Metal Fan gefällt.   
Der Titelsong Tod und Teufel ist 
zwar laut und hektisch, aber nicht 
so inspiriert wie zum Beispiel One 
Death oder das sphärische Alles, 
welches tatsächlich aus einer an-
deren Sound-Welt zu kommen 
scheint und meiner Meinung 
nach der beste Song auf dem Al-
bum ist. Mäßig bizarr, aber durch-
aus erwartungsgemäß morbide.

www.fda-rekotz.com

Foto: FDA Rekotz

Der aus Compton stammende 
Rapper Jayceon Terell Taylor alias 
The Game mit einer klassischen 
Karriere als Gangster, Drogen-
händler und Gewalttäter wurde 
Rapper und ist seit 2006 auch als 
Schauspieler tätig. Er hat bisher 
mehr als 20 Millionen Tonträger 
verkauft. Das Album, mit der Sing-
le Bigger Than Me, schraubt sich 
nicht so schnell in den US-Charts 
hoch wie vorherige Alben von ihm 
(derzeit Rang 7, Billboard), obwohl 
es eine durchaus gute Mischung 
von Songs bietet, während es bei 
den klassischen Rapper-Charts 
sofort die Spitzen-Positionen er-
reichte. 
Allerdings nehmen ihm einige 
Kritiker eben diesen Compilati-
on- und Mischstil-Charakter übel. 
The Game, der auch mit 50 Cent 
und Dr. Dre arbeitete, engagierte 
auch Lil Wayne für sein Album. 
Im Kopfkino amerikanische Fami-
lienkarossen, heruntergelassene 
Fenster, Double-Bass-Action-Bo-
xen und Frauen, die in engen 
Kostümen im Wagen stehen 
und aus dem Hard-Top hinaus 
den Refrain der Songs darbieten. 

www.cashmachinerecords.com 

Foto: Ca$h Machine Records

Zwei Berliner Punkbands auf 
einem Album, die ihren Ursprung 
im Osten Berlins haben, beide 
über 20 Jahre aktiv und deren La-
bel mittlerweile in Friedrichshain 
angesiedelt ist. Inmitten einer 
gentrifizierten Umgebung heben 
sich der Puke Label Laden und die 
Musik sowohl der Bermones als 
auch die von No Exit wohltuend 
vom glattgespülten Standard der 
Muzak-bespielten Latte-Macchia-
to-Cafés in der Nachbarschaft ab. 
Typische Berliner-Schnauze-Texte, 
ehrlicher Punkrock in mittlerem 
Tempo ohne zugefügten Chichi, 
aber auch ohne allzu große Über-
raschungen, dem ursprünglichen 
Punk-Stil einfach treu geblieben 
- das Album hätte auch 1994 er-
scheinen können. Anspiel-Tipps 
sind der erste Song The Bermones, 
Geradeaus (The Bermones) und 
Merlin (No Exit) sowie Paula (Cover 
von den Kafkas) mit einem witzigen 
Text, sehr passend ironisierend die 
Hipster-Welt beschreibend. No Exit 
hat dabei die besseren Texte, die 
auch abwechslungsreicher in der 
Musil eingebettet sind, dafür kom-
men die Bermones frischer daher.

www.pukemusic-berlin.de

Foto: Puke Musik

COOLTOUR18 #179 . Dezember . 2014  hanfjournal.de

DVDTIPP

in Deutschland kennt bisher 
kaum jemand Miranda Hart. 

Im Vereinigten Königreich ist 
sie jedoch ein Star: Neben ihren 
hervorragenden Standup-Co-
medy-Acts spielte Miranda von 
2009 bis 2012 drei Sitcoms mit 
dem Namen: Miranda, die sie 
übrigens auch selbst geschrie-
ben hat. 

Auf ihrer Homepage schreibt 
sie dazu: „Niemand hätte mich 
für eine Sitcom als Hauptdar-
stellerin gecastet, also musste 
ich mir die Rolle selbst schrei-
ben“. Diese Sitcom basiert 
auf ihrer Live-Show, mit der 
sie seit 1994 in ganz Großbri-
tannien, übrigens nach ihrem 
abgeschlossenen Studium der 
politischen Wissenschaft, un-
terwegs und sehr erfolgreich 
war. Als „unbestrittene Co-
medy-Queen des Fernsehens“ 
wurde sie gefeiert, gewann 
drei „British Comedy Awards“ 
und kommt auf der Bühne und 
in Interviews als intelligente 
und scharfsinnige Frau herü-
ber, die die Eigenarten ihrer 
Inseln-Mitbewohner*innen 
wunderbar parodiert und in 
Interviews Dinge ebenso tref-
fend wie süffisant beschreibt.

So sagt sie über Sexismus, 
dass dieser in vielen Bran-
chen existent sei, so auch bei 
Comedy, sie das aber eher ak-
zeptiere, als das es sie wütend 
mache. Um dann zu ergänzen: 
„Menschen, die meine Show/
die Sitcom kennen, hoffen, dass 

die Rolle absolut 
mir entspricht. 
Menschen, die 
die Show nicht 
mögen, hoffen, 
dass die Rolle 
eben nicht mir 
entspricht“. 

Miranda. Die 
Sitcom. Hm. 
Hmmm. Als 
halber Ire kenne 
ich ja den bri-
tischen Humor 
(ohne ihn immer 
zu mögen). Das 
Problem: Mirandas Humor 
ist so britisch wie etwas nur 
britisch sein kann. Das kann 
man ganz toll finden (und es 
gibt ja hervorragende britische 
Sitcoms), aber der Humor in 
der BBC-Produktion  ist eben 
tatsächlich auf dem Level der 
90er Jahre, wo die meisten der 
Ideen für die Sitcom aus ihren 
vormaligen Bühnen-Shows 
stammen. Das muss nicht 
schlecht sein, ist aber in diesem 
Fall sehr speziell. 

Das Setting: Ein Scherz-
artikelladen, deren Besitzerin 
Miranda ist, welche aber ei-
gentlich weder Lust hat, den 
Laden zu führen, noch Ge-
schäftssinn besitzt. Eine gute 
Freundin schmeißt den Laden, 
eine exzentrische Mutter er-
gänzt die Show ebenso wie In-
ternatsfreundin Tilly, unter de-
nen Miranda leidet. Der recht 
hübscher Langzeit-Schwarm 

Gary, den sie immer wieder 
erfolglos-plump und mit den 
WIRKLICH haarsträubensten 
Geschichten unterhalten will, 
aber damit konsequent schei-
tert und dabei auch vor Pein-
lichkeiten keinen Halt macht, 
hat die einzige männliche 
Hauptrolle in der ersten Staf-
fel.

Ja, das ist lustig, aber nicht 
immer, und es wiederholt sich 
dieser typische britische Humor 
in einer teilweise recht platten 
Variante so oft, dass spätestens 
nach der dritten Folge ein Er-
müdungs-Effekt einsetzt. Es sei 
denn, man steht wirklich total 
auf englischen Humor in einer 
seichten, unkomplizierten Va-
riante mit gelegentlichen an-
spruchsvolleren Spitzen. dann 
ist Miranda lustig und taugt 
für eine chilligen Abend mit 
drei Folgen hintereinander und 
gutem Weed oder einem Whis-
ky. 

Miranda  
Staffel1 zulu ist ein Action-Thril-

ler, der nicht aus den Hol-
lywood-Studios stammt, was 
man ihm deutlich anmerkt. 
Im positiven Sinn. Die fran-
zösisch-südafrikanische Pro-
duktion ist auch in Südafrika 
in Townships gedreht worden 
und zeigt ein düsteres Bild eines 
Landes, welches nach der Apart-
heid und einer kurzen Zeit des 
Aufschwungs erneut in Drogen-
kriegen, Korruption, Rassismus 
und Gewalt versinkt. Und in 
der Schwarze und Weiße immer 
noch in gesellschaftlichen Posi-
tionen sind, die scheinbar allen 
sozialen Reformen und Gleich-
berechtigungsversuchen wi-
derstanden. Im wahrsten Sinne 
des Wortes eine klischeearme 
schwarz-weiß Zeichnung einer 
Gesellschaft, die keinen Frieden 
findet und in der arm/Drogen/
brutale Gewalt und reich/kor-
rupt/rassistisch die Hauptdar-
steller sind.

Die Story: Ein Mädchen aus 
einer reichen weißen Familie 
wird umgebracht. Schnell stellt 
sich heraus, dass die Täter 
wohl aus dem Drogenmilieu 
kommen. Eine spannende Jagd 
mit unerwarteten Entwick-
lungen beginnt, zum Teil sehr 
brutal, sehr machohaft, aber 
auch sentimental, zerbrechlich 
und politisch grausam. Neben 
den Ermittlungen im Drogen-
milieu stellt sich dabei heraus, 
das auch die regelmäßig in den 
Townships verschwindenden 
Kinder etwas mit dem im-
mer größere Ausmaße anneh-
menden Fall haben und sich 

eine politische Brisanz entwi-
ckelt, die bis in höchste Kreise 
hineinreicht.

Die Charaktere sind gut 
gezeichnet, wenngleich der 
Film, um eine bestimmte Tie-
fe zu haben, eine gute Stunde 
länger hätte sein müssen, um 
die Facetten der dargestellten 
Personen stärker herauszuar-
beiten. Dennoch gelingt diese 
Charakterzeichnung, heraus-
ragend dabei sowohl Forest 
Whitaker als ermittelnder Po-
lizeikommissar Ali, der von 
der Vergangenheit eingeholt 
wird und dessen Mutter wäh-
rend der Ermittlungen in dem 
ihm zugeteilten Fall ebenfalls 
ermordet wird und der reifen-
de Orlando Bloom in der Rol-
le eines Hau-Drauf-Cops und 
Frauenaufreißers Brian, der 

allerdings auch dem Alkohol 
und anderen Drogen verfallen 
ist. Während Ali korrekt und 
gesetzestreu ist, aber im Laufe 
des Films von seinem Trauma 
eingeholt wird, übergeht Brian 
auch schon mal Gesetze und 
benimmt sich machohaft billig, 
rettet aber seine Kollegen und 
ermittelt nicht immer pünkt-
lich, aber reagiert zuverlässig, 
wenn er zum Dienst erscheint.

Eine Kombination aus Poli-
zei- und Politikthriller, der die 
Hauptdarsteller menschlich 
darstellt, mit Fehlern, ehrgeizig 
und/oder gleichgültig, verzwei-
felt und besessen, jeder geprägt 
von seinen Lebensumständen. 
Spannend, meist auch überzeu-
gend, mit wenigen Schwächen. 
Sehr sehenswert.

Zulu 
von Michael Melter
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Lords of the Fallen
Souls Light

electro gaming

Mit Lords of 
the Fallen 
erscheint ein 

erster Third-Party-
Next-Gen-Only-Titel 
in 2014 – und das 
will mal was heißen. 
Dass die Entwickler 
vom wilden Deck 13 
dabei auch noch den 
Mut besaßen, sich 
an einer geschätzten 
japanischen Schnet-
zel-Rpg-Orgie zu 
orientieren, macht 
Lords of the Fallen 
gleich doppelt in-
teressant. Wie ein 
düsteres Abenteuer 
der Souls-Reihe möchte dieses 
Ritter-Rpg den harten Kern der 
Spieler begeistern, die von billigen 
Auto-Saves und wackligen Hau-
Drauf-Gegnern schon lange genug 
hatten.

Mittels erlernter Spiel-Finesse 
und mühevoll aufgebautem Ver-
ständnis über eine träge Spielme-
chanik stellt man sich fiesen, fies-
en Kreaturen, die es dem Spieler 
gleich tun: hau drauf – und nicht 
zu knapp.

Der Krieger Harkyn wird vorzeitig 
von einem Mönch aus seiner Haft 
entlassen. Da dunkle Lords auf 
die Welt strömen und nur deftige 
Burschen den Mumm besitzen, sich 
diesen zu stellen, verzichtet man 
auf das weitere Verbüßen eurer 
vergangenen Schreckenstaten. 
In einer alten Abtei werdet ihr 
daraufhin auf das kommende 
eingestimmt. Kreaturen der 
Dunkelheit, schwer bewaffnet 
und mit Rüstungen geschützt, 
müssen mittels ausgewogenen 
Kampftaktiken bezwungen 
werden. Angriffstaktiken müssen 
erkannt, die eigene Ausdauer und 
der Heiltrank-Vorrat, während 
der Schlacht gegen einzelne 
Gegner im Auge behalten werden. 
Fehler verzeiht Lords of the Fallen 
nicht. Trinkt man die Potion zu 
spät, deckt einen Angriff anstatt 
auszuweichen, verliert Harkyn und 
muss eingeschüchtert erneut in 
den Kampf ziehen. Die gesammelte 
Erfahrung bleibt schließlich an 
zuletzt verstorbener Stelle liegen 
und schwindet mit der Zeit. Stirbt 
man vor dem Einsammeln erneut, 
ist es dahin mit der Erfahrung.

Hier liegt ein großer Motivations- 
aber auch Frust-Faktor des düsteren 
Abenteuers aus deutschen Landen. 
Da viele Items zur Verbesserung 
der Kampfstärke gesammelt und 
ausprobiert gehört werden, deren 
Auftreten sich jedoch an der Men-
ge der mitgeschleppten XP orien-
tiert, muss man immer abwägen, 
wann der Charakter zum Aufstei-
gen in seinen Werten bereit ist und 
die Punkte verbraucht. Drei Klassen 
stehen Spielern zur Verfügung, die 
sich in Stärke, Geschwindigkeit und 
in der Magie Nutzung unterschei-
den – im späteren Verlauf dürfen 
jedoch auch Fähigkeiten der an-
deren Klassen erlernt werden, was 

dem Sammeln von XP weiteren 
Sinn einflößt.

Jedoch ist die vorsichtige Vor-
gehensweise auch in Lords of the 
Fallen der wichtigste Aspekt, will 
man, neben dem vielen Frust, dank 
harter Gegner, auch etwas  Erfül-
lung in deren Besiegen serviert 
bekommen. Dann findet man aber 
neben wenig lippensynchronen 
Gesprächen, eine teils opulent ge-
staltete Umgebung und manch 
schweißtreibenden Fight gegen 
Rüstungen tragende Dämonen.

Da die aufwendige Grafik jedoch 
mit deftiger Zeilenverschiebung, 
Detail-Pop-Ups und unschönen 
Glichtes zu kämpfen hat, die sich 
auch aufs Gameplay auswirken, 
zerstört das Gesamtbild vieles. 
Obwohl Lords of the Fallen di-
rekt einen Patch in der Größe des 
gesamten Spiels erhielt, sind die 
technischen Schwächen auf einer 
Playstation4 derart auffällig, dass 
von dem geforderten Feinschliff an 
den Spieler leider kein vergleich-
barer Gegenwert in inhaltlicher 
Form in diesem Titel geliefert wird. 
Ein beigelegter Soundtrack auf 
CD und einige herunterladbare 
Extra-Items, trösten über die tech-
nischen Schwäche nicht hinweg, 
die während der verbitterten Zwei-
kämpfe ernster Krieger leider zu oft 
gegen den Joypad haltenden Spie-
ler entscheiden.

Spießrutenlauf für Masochisten.

Lords of the Fallen

PS4 - ASIN: B00MO5JPB4
Xbox One - ASIN: B00MO5JPJ6
PC-DVD – ASIN: B00MO5JP4Q

Fotos: Kochmedia / CI Games
USK 16
Circa 59€
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Shovel Knight
Ghost'n Vania Mega Tales

Yacht Club Games kannte 
bisher niemand.

Mit Shovel Knight änderte sich 
das schlagartig. Das auf 8-Bit 
getrimmte Indie-Game sorgte 
bereits für Begeisterungsstürme 
in den U.S.A., ließ Europäer aber 
noch etwas länger auf sich war-
ten. Nun ist der Ritter mit der 
großen Schaufel auch bei uns am 
Graben, weshalb ein Sichten des 
Retro-Jumpers nun auch hier in 
Frage kommt.

Nachdem seine Liebsten gefal-
len waren und er aufs Land ge-

zogen ist, schaufelte der Shovel 
Knight ein paar Jahre in Einsam-
keit. Da nun aber eine finstere 
Machte das Königreich in Dun-
kelheit stürzt, zieht der behände 
Gartenfacharbeiter in seiner schil-
lernden Rüstung aus, um Ruhe 
und Frieden zurück zu bringen. 
So typisch wie die Geschichte be-
ginnt, so typisch ist das gebotene 
Gameplay gestaltet. Wie in den 
späten achtziger Jahren, wird mit-
tels zwei Knöpfen und dem Steu-
erkreuz das gesamte Repertoire 
an Fähigkeiten aus dem Helden 
gelockt, das sich auf Laufen, Sprin-
gen, Schlagen und Einsammeln 

beschränkt. Da die 
Gestaltung der Le-
vel aber auf genau 
diese Eigenschaf-
ten konstruiert 
wurde, ermögli-
cht Shovel Knight 
eine authentische 
Zeitreise in die 
goldenen Zeiten 
des 8-Bit Gamings.

Der pixlige Held steuert sich 
famos, seine Gegner wissen mit 
exakter Kollisionsabfrage und 
fairen Angriffen positiv aufzufallen 
und das gesamte Konstrukt ist in 
sich so stimmig, dass man puren 
Spielspaß alter Tradition erfährt. 
Die Welt-Karte öffnet sich mit je-
dem überstandenen Endgegner 
ein Stückchen; Dörfer und deren 
Bewohner laden zum Small-Talk 
ein, bieten Tipps und helfen mit 
Items aus. Die Level blättern von 
Bildschirm zu Bildschirm und sind 
mit versteckten Überraschungen 
übersät; ausgetüftelte Passagen 
verlangen die vollste Kontrolle 
vom Spieler und bieten ihm da-
für charmanteste Pixel-Kunst - die 
es in ihrer grafischen Gestaltung 
jedoch nicht übertreibt. Auch 
stimmige Chip-Tunes dudeln pas-
send aus den Boxen, die in ihrem 
jeweiligen Level auch in Noten-
form gefunden und dann sogar an 
den Dorfbarden verkauft werden 
dürfen. Nett ist dazu das Über-
nehmen einer modernen Idee, 
die einem die erbeuteten Schätze 
bei Lebensverlust abknöpft und 

den Spieler auffordert, sie an dem 
Punkt des Ablebens erneut einzu-
sammeln. Kommt bekannt vor...

Spieler alter Schule sollten sich 
dank Shovel Knight sofort zurück 
in die alten 8-Bit Tage versetzt füh-
len. Kein Störfaktor, keine falsche 
Entscheidung im Gamedesign 
und kein wohlwollendes Vortäu-
schen alter Tugenden trüben in 
Shovel Knight die Spielerfahrung.

Authentische Farben, Sounds 
und Momente – die an viele 
vergangene Größen erinnern – 
machen aus dem leider nur im 
Internet beziehbaren Titel ein 
spielerisches Glanzlicht alter Tra-
dition. 

Einzig auf einem echten NES 
Modul wäre es noch schöner.

Cartridge Port Most Wanted.

Shovel Knight

Nintendo eshop für WiiU & 3DS 
Mac, Linux & PC über Steam
Fotos: Nintendo
USK 6
Circa 15€
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Dank dieses schrecklich/
schön gestalteten außerir-
dischen Parasiten-Wesens 

und Ridley Scotts spannender 
Erzählweise im filmischen Erst-
ling,machten sich bereits Ge-
nerationen von Zuschauern ins 
Hemd. Nun versucht Sega - nach 
dem Reinfall mit Colonial Marines 

- sich bei den Spielern in denkbar 
umgekehrter Richtung zu ent-
schuldigen. Anstatt wieder nur 
Horden von Kämpfern, verschie-
dener Herkunftsplaneten auf 
einander zu hetzen, um sich ge-
genseitig den Gar aus zu machen, 
versuchte man sich erstmalig an 
den Angstmomenten des ersten 

Films. Das Entwick-
lerteam The Creative 
Assembly zeich-
nete sich aktuell 
verantwortlich und 
versuchte, dem ei-
genen Namen wohl 
gerecht zu werden. 

Als Amanda Ripley – Tochter 
von Ellen Ripley – macht ihr euch 
in einer kühnen Raummission auf 
die Suche nach eurer verschol-
lenen Mutter. Die Handlung spielt 
zeitlich genau zwischen Alien und 
Aliens. Auf einer Raumstation, 
auf die Amanda nur dank groß-
em Überlebenswillen gelangt, 
sollten Informationen oder sogar 
die Gesuchte aufzufinden sein, 
weshalb sich das Töchterchen die 
Mühe macht.  Dort angekommen 
merkt der Spieler jedoch schnell, 
dass man dem Tod nicht das erste 
Mal von der Schippe gesprungen 
ist. Die Station ist verwahrlost. 
Menschen verfeindeter Parteien 

trauen sich nicht mehr über den 
Weg. Ein Killer geht um. Da Aman-
da fremd und aus dem Nichts 
erschienen ist, bleibt sie auf sich 
allein gestellt. Mittels des Ha-
ckens von System-Interfaces und 
Computer-Files erfährt sie jedoch 
etwas über die merkwürdigen 
Geschehnisse, auf der im stillen 
Raum schwebenden Sevastopol 
Station.

Die „Working Joes“,  Roboter der 
Wayland Yutani Corporation, die 
bereits auch mit unüblich aggres-
sivem Verhalten auffielen, lassen 
sich so teils ebenso umprogram-
mieren.

Schlagen Versuche fehl, hilft 
oft nur die Flucht, sich verstecken 
oder ein recht aussichtsloser Zwei-
kampf mit Mensch oder Maschine. 
Doch spätestens wenn der Xeno-
morph seinen Auftritt bekommt, 
zeigt Alien Isolation seinen wirk-
lichen Anspruch. Während Hu-
manoide Gegner nur ein Vorspiel 
waren, wird das Spiel nun zu 
einem Katz und Maus ähnlichem 
Happening, das den speziellen 
Versuch Segas gelingen lässt.

Auch wenn viel Zeit in engen 
Schränken mit Warten und Hoffen 
verbracht wird, erzielt Alien Isola-
tion die gewünschte Wirkung. Der 
Spieler hat Angst wie seit Kind-
heitstagen nicht mehr.

Wie ein Kleinkind allein im Dun-
keln fühlt man sich im Angesicht 

der dunklen schleimigen Kreatur, 
die Amanda bis auf wenige Aus-
nahmen haushoch überlegen 
ist. Daher ist Flucht, leises wie 
gezieltes Vorgehen und ständige 
Aufmerksamkeit der Schlüssel 
zum Spiel, um nicht zu häufig 
vom letzten Speicherstand begin-
nen zu müssen. Dieses Gefühl – al-
lein mit einer der schrecklichsten 
Figuren Hollywoods eingesperrt 
zu sein - vermittelt Alien Isolation 
jedoch so gekonnt, dass die den-
noch häufig stattfindenden Able-
ben eher mit kribbelnder Angst 
als mit schäumender Wut erlebt 
werden, und einen daher auch 
meist motiviert erneut den näch-
sten Save-Point anvisieren lassen.

Auch technisch macht die ge-
testete Xbox360 Version eine sehr 
gute Figur. Selbst wenn in hek-
tischen Close-Up Momenten mal 
die Notbremse gezogen werden 
muss, glänzt die Umgebung im 
Durchschnitt mit äußerst schi-
cken Details und einem recht 
butterweichen Scrolling aus der 
Ego-Perspektive. Alien Isolation 
ist für Menschen - die einst zum 
Fürchten auszogen und unbefrie-

digt heimkehrten - eine gelun-
gene Abwechslung und ein gutes 
Beispiel für eine fachgerechte Ver-
softung filmischer Vorlagen.

Xenophobie spürbar ge-
macht.

Alien Isolation – Ripley Edition

PS3 -  ASIN: B00LB8IWLE  
PS4 - ASIN: B00LB8J4QQ
Xbox One - ASIN: B00LB8J6UK 
Xbox360 - ASIN: B00LB8J1DW 
PC-DVD - ASIN: B00LB8J9RK 

Fotos: Sega / Kochmedia
USK 16
Circa 54€

Alien Isolation
Allein
H.R. Gigers Alien weckt Ur-Ängste.
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„Hey Kascha,
ich möchte meinem Chef einen 
Spacecake backen. Meine Angst ist: 
wenn ich die Butter zu stark erhit-
ze, kann dann das THC entweichen 
(beim Backen natürlich auch)? Und 
kann man die Dosierung gut re-
geln? Nicht, dass es ihm dann nicht 
so gut geht? Außerdem: Soll ich das 
Gras ganz normal grinden oder in 
den Mixer (Smoothiemaschine) ste-
cken?“

Kascha antwortet:

„Hallo,
durch das Erhitzen entweicht 
nicht nur THC, sondern es 
wird dadurch sogar vom Roh-
zustand in einen für den Kör-
per verwertbaren psychoak-
tiven Zustand gebracht. Das 
gleiche passiert, nur sehr viel 
schneller, auch beim Rauchen. 
Deshalb ist, in gewissen Ma-
ßen, das Erhitzen sogar gut. 
Allerdings ist das THC in die-
sem Zustand stärker flüchtig, 
hält sich also nicht so lange im 
Spacecake (bzw. Spacecake-
teig) wie vorher im Gras. Man 
sollte es also mit dem Erhitzen 
nicht übertreiben – sobald al-

les umgewandelt ist, verflüch-
tigt es sich nur noch und wird 
weniger. Bei der Dosierung 
würde ich vorsichtig anfan-
gen: Man kann so dosieren, 
dass man von einem Keks (in 
dem dann zum Beispiel antei-
lig ein ganzes Gramm Gras 
drin ist) schon gut stoned 
wird – oder man dosiert so, 
dass man etwa 0,1 Gramm 
Gras pro Keks rechnet und 
dann einfach so viele Kek-
se isst, dass die gewünschte 
Wirkung erreicht wird. Die 
Butter sollte vor allem des-
wegen nicht zu stark erhitzt 
werden, da sie Bitterstoffe 
bildet, wenn sie zu heiß wird, 
und den Geschmack verder-
ben kann. Leicht flüssig reicht 
vollkommen aus. Die norma-
le Backzeit für Kuchen oder 
Kekse stellt für den THC-Ge-
halt kein so großes Risiko dar, 
dass irgendjemand mal einen 
effizienteren Weg erfunden 
hätte. Versuch aber mit nicht 
allzu hohen Temperaturen 
und nicht allzu langen Back-
zeiten zu arbeiten, für ein op-
timales Ergebnis. 
In der Regel sollte ein norma-

ler Grinder völlig ausreichen 
– das hängt natürlich auch 
davon ab, ob das Gras dann 
gleich zu Staub zerfällt oder 
ob es sehr frisch ist und sehr 
grobe Teile auch nach dem 
Grindern übrigbleiben. Eini-
ge Cannabis-Bäcker schwö-
ren übrigens auch darauf, das 
Weed für einige Minuten im 
80°C heißen Ofen zu erwär-
men, bevor sie es zum Backen, 
Kochen oder Extrahieren zer-
kleinern. Dabei decken sie es 
gut ab und lassen es nach dem 
erhitzen noch etwas stehen, 
damit verdunstetes THC wie-
der absorbiert werden kann 
und nicht in die Küchenluft 
entfleucht. 
An dieser Stelle möchte ich 
übrigens auch noch darauf 
hinweisen, dass es ernsthafte 
juristische Folgen haben kann, 
wenn du deinem Chef einen 
Kuchen oder Keks mit Gras 
bäckst und ihm gibst, ohne 
ihn über das enthaltene Gras 
zu informieren: so etwas zählt 
als Köperverletzung. Aber ich 
nehme mal an, dass er sich in 
diesem Fall bewusst und frei-
willig dazu entschieden hat.“

„Hi Kascha,
ich habe in meinem Homegrow 
leider einige Samen. Die meisten 
sammle ich beim Drehen raus, vor 
allem kleine Samen rutschen mir 
aber immer wieder durch und lan-
den im Joint. Wenn ich dann beim 
Rauchen am Samen ankomme 
stinkt das ganz widerlich und 
qualmt enorm – das ist natürlich 
eine starke Beeinträchtigung für 
das Rauchvergnügen. Hast du ei-
nen Tipp, was man tun kann, wenn 
sozusagen alles zu spät ist und der 
Samen schon im brennenden Joint 
ist?“

Kascha antwortet:

„Hi Martin, das ist 
leider ein weit verbrei-

tetes Problem, immer wieder 
rutscht mal ein Samen durch 
und landet unbemerkt im Joint. 
Dann sollte man schnell und 
entschlossen handeln, um nicht 
Lungen und Umwelt mit dich-
tem, stinkendem Qualm zu be-
lästigen. Ich stelle dir hier zwei 
Lösungsstrategien vor, die ich 
bei Konsumenten beobachten 
konnte. Die erste ist die Radi-
kallösung: Man trennt so schnell 
wie möglich, also gleich bei auf-
fälliger Qualmentwicklung, das 
glühende Stück ab, so weit, bis 
man sicher ist, dass der Samen 

mit weg ist. Wenn er stinkt ist 
er in der Regel in der Nähe vom 
oder direkt im Glutbereich. Lö-
sung zwei ist etwas fummeliger, 
aber rettet mehr vom Joint: Man 
sucht die qualmende Stelle und 
fackelt sie gründlich mit einem 
Feuerzeug ab. Dabei entsteht in 
der Regel eine kleine Eigenflam-
me am Joint: Das ist das ver-
brennende Öl. Wie eine Öllam-
pe brennt der Joint also vor sich 
hin, bis das Öl aus dem Samen 
beinahe restlos verbrannt ist. 
Bei Bedarf mehrmals mit dem 
Feuerzeug nachzünden, bis sich 
die Stelle „normal“ verhält. Da-
nach kann man den Joint mehr 
oder weniger normal und ohne 
Gestank weiterrauchen.“

„Hi Kascha,
Ich muss mich für das Jugendamt 
auf THC testen lassen. Ich habe vor 
7 Monaten aufgehört. Das letzte 
Mal, dass ich einen Head geraucht 
habe, war vor 3 Monaten. Ist das 
noch nachweisbar?“

Kascha antwortet:

„Hi Jasmin,
das ist gar nicht so einfach 
zu beantworten. Grundsätz-
lich würde ich sagen, dass du, 
wenn du 7 Monate nichts wei-
ter konsumiert hast als einen 
Bongkopf vor ca. 3 Monaten zu 
rauchen, nicht mehr besonders 
viele verdächtige Substanzen in 
deinem Körper haben dürftest. 
Je nachdem, wie lange und 
heftig du vorher konsumiert 
hast, dürften Abbauprodukte 
aus Blut und Urin inzwischen 
verschwunden sein oder sich 
bei sehr niedrigen Werten be-
finden. Neben der Zeit spielen 
allerdings Stoffwechsel, Ernäh-

rung, Bewegung und einiges 
mehr ebenfalls eine Rolle: Wer 
viel schwitzt und viel trinkt 
und viel Fett verbrennt, kann 
in der Regel im Fettgewebe 
angereicherte Substanzen auch 
schneller loswerden. Wer täg-
lich mehrere Joints geraucht 
hat, bei dem war die Abbau-
rate vielleicht niedriger als die 
Rate an neu hinzukommenden 
THC-Abbauprodukten – da 
wird also immer mehr im Kör-
pergewebe angelagert, was ent-
sprechend natürlich dann auch 
sehr viel länger für den Abbau 
braucht. Zum Vergleich: Wenn 
man nur am Wochenende kifft, 
kann der Körper die Abbaupro-
dukte unter der Woche wieder 
fast vollständig ausscheiden. 
Kifft man jeden Tag, werden 
immer wieder Abbauprodukte 
nachgelegt und der Abbau geht 
am Ende erheblich langsamer. 
Möglich ist allerdings auch 
ein Haartest und hier kann es 
– unter Umständen – kritisch 

werden: Es wird nämlich in der 
Regel ein Haarabschnitt von 5 
cm ab der Kopfhaut verlangt, in 
dem folglich fast ein halbes Jahr 
Konsum nachweisbar ist. Denn 
deine Haare wachsen etwa ei-
nen Zentimeter im Monat. Dass 
einmal Bong rauchen auf diese 
Weise nachzuweisen ist würde 
ich aber bezweifeln. Je nach-
dem ob völlige „Abstinenz“ 
gefordert ist oder nur ein regel-
mäßiger Konsum ausgeschlos-
sen werden soll, spielen solche 
„Restwerte“ auch nicht immer 
eine große Rolle. Haarproben 
sind allerdings im Vergleich 
zur Blutuntersuchung in den 
letzten Jahren immer weniger 
populär geworden, da sie viel 
weniger genau sind und außer-
dem eben erfordern, dass man 
mindestens 5 cm lange Haare 
hat.“

Martin (27) aus Düsseldorf fragt:
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Länger gärtnern ohne Maulwürfe
   von Sadhu van Hemp

Kein Tag vergeht, an dem nicht irgendwo in Deutschland die Handschellen klicken und die Lichter ausgehen. Alle fünf Minuten macht es 
sich ein Staatsbüttel an der Schreibmaschine gemütlich, um im Namen des Volkes jenen Menschen Unrecht angedeihen zu lassen, die 
partout nicht die Finger vom Hanf lassen können. Bis Jahresende wird die Prohibitionsuhr des DHV rund 100.000 Verstöße gegen das 
Betäubungsmittelgesetz wegen Cannabis durch Konsumenten zählen – auch dank tatkräftiger Mithilfe amtlich bestellter Spitzel.

der natürliche Feind des 
Hanffreundes ist der ge-

meine Polizist. Von niederen 
Instinkten getrieben wacht der 
Hütehund über die Schafher-
de der Kiffer und beißt alles 
weg, was ihm vor die Lefzen 
kommt. Nur leider gibt so ein 
Fang nicht viel her. Sieht zwar 
lustig aus, wenn so ein kleiner 
Fisch am langen Arm des Ge-
setzes baumelt, aber satt wird 
des Wachtmeisters Sippschaft 
davon nicht. Da muss zwecks 
Arterhaltung schon mal But-
ter bei die Fische und ab und 
an ein ordentliches Filetstück 
auf den Teller. Doch dazu 
bedarf es ein bisschen mehr, 
als nur um den Schwarm he-
rumzustromern und auf den 
Zufall zu warten. Bluthunde, 
die richtig fette Beute machen 
wollen, greifen gerne auf die 
gute alte List zurück, sich als 
Wolf im Schafspelz zu tarnen 
und dort zu wildern, wo die 
ganz großen Fische laichen.

Ob nebenberuflich oder 
hauptamtlich unterwegs, 
V-Leute, Spitzel und Denun-
zianten sind die Pest einer je-
den vermeintlich rechtsstaat-
lichen Gesellschaft, die diese 
Sorte Mensch wider besseres 
Wissen ungeniert gebiert und 
säugt. Dabei ist der Judas aus 
biblischer Sicht ein Fehlgriff 
Gottes und zweifelsohne die 
niedrigste Kreatur, die die 
Schöpfung hervorgebracht 
hat. Das wirklich Schlimme 
aber ist, dass dieses Otternge-
zücht bis in alle Ewigkeit un-
ausrottbar scheint. Der Traum 

von einem Scanner, der die 
dunklen Seiten der Men-
schenseele ausleuchtet, wird 
sobald nicht in Erfüllung ge-
hen. Potenziellen Opfern des 
Spitzelwesens bleibt nur, den 
angeborenen Siebenten Sinn 
auszubilden und sich an ein 
paar goldene Regeln im Um-
gang mit neuen „Freunden“ 
zu halten.

Zunächst muss sich jeder 
Hänfling, der im strafbe-
wehrten Bereich unterwegs 
ist, vergegenwärtigen, dass 
täglich ein paar Tausend Po-
lizeibeamte von Flensburg bis 
Passau ermittlungstechnisch 
aktiv werden und sich in das 
Leben der Anderen einschlei-
chen. Jede Minute, jede Sekun-
de kann der eigene Name auf-
tauchen – herausgefiltert aus 
Mobilfunkdaten, erpressten 
Zeugenaussagen und Spit-
zelberichten. Vergessen wir 
nie, dass die Spur des Grases 
selbst für einen verschnupften 
Schnüffler nicht zu überrie-
chen ist.

Wer das dünne Eis betritt 
und mit Cannabis in nicht un-
erheblicher Menge hantiert, 
muss sich rund um die Uhr be-
wusst sein, dass er Begehrlich-
keiten weckt. Viel Handelswa-
re hat auch viele Abnehmer, 
die zugleich Zeugen und Ver-
räter sein können. Was oftmals 
in kleinem Freundschaftskreis 
beginnt, wächst sich schnell 
zu einem unüberschaubaren 
Kundenstamm aus, von dem 
wiederum etliche Mitwisser, 
Neider und Petzen abzweigen. 

Nicht wenige Hanffreunde 
werden Opfer ihres wirt-
schaftlichen Erfolgs, wenn die 
Gier nach noch größeren Ge-
schäften den Verstand raubt. 
Wer sich an Geld berauscht, 
verliert wie jeder trunkene 
Mensch den klaren Blick auf 
sich selbst und ignoriert das 
oberste Gebot des professio-
nellen BtmG-Straftäters, Ar-
beit und Vergnügen feinsäu-
berlich zu trennen. Der Kunde 
kann zwar ein Freund werden, 
wohl aber auch ein Feind. 
Was heute Eintracht ist, kann 
morgen schon wegen einer 
Reklamation oder eines ver-
patzen Kommissionsgeschäfts 
in Hass umschlagen – ganz so 
wie im normalen Leben, wenn 
z.B. ein Ehepartner den ande-
ren betrügt.

Der zwischenmenschliche 
Umgang in der Hanfszene 
ist eine Gratwanderung zwi-
schen Gut und Böse. Einer-
seits muss der Gewerbetrei-
bende in Sachen Hanf für sich 
trommeln, andererseits birgt 
jede Bekanntschaft die Gefahr, 
dass hinter der Fassade des 
vermeintlich Gleichgesinnten 
jene gefürchtete Kanalrat-
te steckt, die im Auftrag des 
Staates das kriminelle Netz-
werk ausspioniert und zum 
Kollaps bringen will.

Verdeckte Ermittler sind 
Profis, die als vereidigte Be-
amte ihr Handwerk von der 
Pieke auf gelernt haben und je 
nach Bedarf überall in der Un-
terwelt ausgewildert werden 
können. Ein auf Linie gebrach-
ter Absolvent der Polizeischu-

le, der sich für die Laufbahn 
des Maulwurfs entscheidet, 
beherrscht die Kunst der Ver-
stellung und Täuschung. Wie 
ein Heiratsschwindler führt 
der oder die „Verdeckte“ ein 
Doppelleben – ausgestattet 
mit amtlich gefälschten Aus-
weispapieren, Bankkarten 
und Spesenkonto. Die volle 
Geschäftsfähigkeit erlaubt es 
dem Spitzel, sich am Einsat-
zort eine authentische Legen-
de (Arbeit, Wohnung, Verein 
etc.) zurechtzubiegen und das 
Risiko der Enttarnung weitge-
hend zu minimieren.

Kurz gesagt, der gemeine 
Polizeispitzel hat einen Jagd-
schein – und das im doppelten 
Sinne. Schließlich gehört 
schon eine gehörige Portion 
Schizophrenie dazu, über Jah-
re allmorgendlich auf Kom-
mando in eine andere Haut zu 
schlüpfen und sich in einem 
gesellschaftlichen Umfeld zu 
bewegen, das nicht das eigene 
ist. Ein Maulwurf untergräbt 
nicht nur das Leben der Ande-
ren, nein, er lebt es auch. Um 
seine Legende glaubhaft zu 
präsentieren, müssen Grenzen 
überschritten werden, die un-
terirdischer nicht liegen kön-
nen. Abgesehen davon, dass 
nicht alle Methoden dieser 
kranken Hirne gesetzeskon-
form sind, geradezu pervers 
wird es, wenn der „Mani-
pulationskünstler“ innige 
Freundschaften und Liebesbe-
ziehungen eingeht und nach-
haltig die Biographien der 
Opfer verändert und zerstört. 
Und diese Opfer müssen nicht 

unbedingt die Zielperson 
selbst sein, wenn man im so-
zialen Umfeld andocken kann.

Bleibt die Frage, wie sich 
ein verdeckter Ermittler ent-
larven lässt. Wie bekommt es 
der Dealer, Schmuggler und 
Großraumgärtner hin, die 
Spreu vom Weizen zu tren-
nen, ohne dabei den falschen 
mit dem wahren Hanffreund 
zu verwechseln?

Die beste Methode ist, den 
Kreis der Eingeweihten alle 
paar Monate einer Inspektion 
zu unterziehen. Insbesondere 
neue Bekanntschaften sollten 
hartnäckig mit Fragen nach 
der Vita gelöchert werden, um 
im Zweifelsfall mal ein biss-
chen nachforschen zu können, 
ob der Name tatsächlich zu 
der Person passt, die sich da 
so offenherzig und kommuni-
kationsfreudig zeigt.

So kann ein Hausbesuch 
Auskunft darüber geben, ob 
der neue Hanffreund dienst-
lich oder privat unter der 
Adresse gemeldet ist. Auch 
ein spontanes „Hallo“ auf der 
Arbeit kann Aufschluss über 
die Loyalität geben, genauso 
wie die Information, welche 
Ausbildung der „Freund“ 
nach der Schule genossen 
hat. Doch Vorsicht, nicht alle 
„Verdeckten“ sind mit falsch-
er Identität unterwegs. Wer 
es genau wissen will, sollte 
gleich mit der Tür ins Haus 
fallen und den Verdacht of-
fen äußern. Auch wenn sich 
die betreffende Person zu 
Unrecht verdächtigt und be-

leidigt fühlt, aber wer den Be-
weis der Loyalität mit einem 
nachvollziehbaren Lebenslauf 
selbst erbringt, dem dürfte der 
Zugang zum inneren Kreis 
nicht verschlossen bleiben. Ein 
Spitzel hingegen, der gezwun-
genermaßen Auskunft über 
sich und sein Leben gibt, der 
wird lügen, dass sich die Bal-
ken biegen. Und da nicht alle 
verbeamteten Polizeiagenten 
James-Bond-Typen sind, wer-
den die Ratten schnell Reißaus 
nehmen, bevor das Lügenge-
bäude in den Himmel wächst 
und einzustürzen droht.

Doch man täusche sich 
nicht! Der aufwändig instal-
lierte Maulwurf wird weiter 
in der Unterwelt graben und 
wühlen – bis der Boden für 
einen hübschen Bust berei-
tet ist. So lange die Legende 
hält, wird der Polizeispion 
sein Netzwerk weiter knüp-
fen. Über die Jahre steigt so 
manch verdeckter Ermittler 
selbst zum staatlich autorisier-
ten BtmG-Grossisten auf, der 
von Amtswegen den örtlichen 
Drogenmarkt kreativ regu-
liert und jeden Konkurrenten 
ausknipst, der nicht mitspielt 
oder sich den Erpressungsver-
suchen widersetzt.

Fazit ist, dass in diesem wi-
derlichen Gewerbe nichts un-
möglich ist. Das zeigt deutlich 
der Nazisumpf, also jene brau-
ne Kloake, die ohne die Hege 
und Pflege der verdeckten 
Ermittler von Staats- und Ver-
fassungsschutz lange nicht so 
schön blühen würde.
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