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Marlene Mortler unsere Frau in Berlin?

u

Das Ende der Geduld
Der Tod von Cannabispatient Robert Strauss

Foto: Johannes Simon

von Michael Knodt
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elbst Marlene Mortler meinte vor
nicht allzu langer Zeit, dass sie über
die Situation von Cannabispatienten
nachdenken müsse. Innerhalb der SPD
hätten Erleichterungen für anerkannte
Patienten ausreichend Rückhalt, doch
man möchte das heiße Eisen derzeit nicht
anfassen, weil Teile der SPD und fast die
gesamte CDU/CSU-Fraktion wohl nicht
dazu bereit wären, den Status noch in
dieser Legislaturperiode zu verändern. In
diesem Zusammenhang nicht zu verhindernde Schlagzeilen wie „Kiffen gegen
Krebs“ gilt es zu vermeiden, egal wie notwendig eine Änderung des Status Quo
ist. Daran wird auch die Diskussion im
Bundestag wenig ändern, die gerade von
Bündnis90/Die Grünen angeregt wird.
Doch spätestens seit der angeblichen
Aufhebung von Cem Özdemirs Immunität wegen einer Hanfpflanze sollte es
jeder und jedem Bündnis-Grünen, besonders Herrn Kretschmer klar sein, dass die
Gesetzgebung zu Cannabis mittlerweile
groteske Folgen nach sich zieht. Doch
meist liegt der Verfolgung, so wie in diesem Fall, kein politisches Kalkül, sondern
knallharte Realität zugrunde. Da sind
die Folgen meist traurig, manchmal sogar lebensbedrohlich. Bei Robert Strauss
aus Augsburg, der als Tumorpatient eine
Ausnahmegenehmigung für Cannabis
besaß, stellt sich sogar die Frage, ob ihn
die repressiven Maßnahmen nicht erst in
eine Lage gebracht haben, die letztendlich seinen Tod verursacht habe. Doch
der Reihe nach.

Zwei von Strauss' Rückenwirbeln waren von einem Tumor befallen und sie
mussten ersetzt werden. Dazu wurde die
Wirbelsäule wurde mehrmals operiert.
Seitdem war Herr Strauss zwar Tumorfrei,
jedoch von unerträglichen Schmerzen geplagt, die er mit Cannabis lindert. Im Juli
2013 wendet sich Herr Strauss an Dr. Grotenhermen, der daraufhin einen Antrag
zur Erlangung einer Ausnahmegenehmigung vorbereitet, die im Februar 2014
erteilt wird. Herrn Strauss geht es nach
Auskunft seines Arztes gut, allerdings
kann er sich selten genügend Cannabis
kaufen, weil die Kosten von circa 35 Euro/
Tag seine finanziellen Mittel übersteigen.
Die Kasse zahlt trotz wiederholter Anträge auf Kostenübernahme nicht. Wohl
aufgrund seiner Ausnahmegenehmigung
wird er von der Augsburger Polizei immer
wieder auf offener Straße kontrolliert. Im
September 2014 stürmen Polizisten ohne
Durchsuchungsbefehl seine Wohnung,
weil es nach Cannabis gerochen haben
soll. Die Ausbeute: Eine (illegale) Hanfpflanze sowie legales Bedrocan-Cannabis
aus der Apotheke. Die Polizisten interessiert das nicht, sie beschlagnahmen alles.
Auch die Deutschen Apotheken können
aufgrund von Lieferschwierigkeiten genau zu dieser Zeit kein Cannabis aus
den Niederlanden beziehen, womit Herr
Strauss einer von knapp 300 Patienten ist,
die zwischen Herbst 2014 und Januar 2015
keine Hanfblüten erhalten haben. Er kann
auf Grund seines geschädigten Magens
keine anderen Medikamente einnehmen,
und versucht, die Schmerzen mit Alkohol zu betäuben. Am 6. Dezember 2014
berichtete die Süddeutsche Zeitung über
das Schicksal von Robert Strauss, der sein

beschlagnahmtes Bedrocan Cannabis bis
dahin nicht von der Polizei zurückerhalten hatte. Die kommentiert das auf Anfrage der „SZ“ mit „Wissen Sie, das muss erst
mal alles untersucht werden. Das dauert".
Nach einem Sturz muss Herr Strauss mit
gebrochenem Oberarm ins Krankenhaus
eingeliefert werden und telefoniert am 8.
Januar mit Dr. Grotenhermen. Er beklagt,
seine Medizin immer noch nicht zurückerhalten zu haben. Am 13.1.2015 klagt
er über Atemprobleme und muss wiederbelebt werden, am Morgen des 14.1.2015
verstirbt Robert Strauss. Als Todesursache
geben die Ärzte gegenüber seinem Sohn
„multiples Organversagen“ an. Sein Sohn
erzählt Dr. Grotenhermen, der Vater sei
schon tagelang in sehr schlechtem Zustand gewesen.
Kurz vor Redaktionsschluss hat uns der
Sohn des Verstorbenen, Patrick Strauss,
ein kurzes Statemet zum Tod seines Vaters
zukommen lassen:
"Ich bin der Meinung, dass Marihuana
im Gegensatz zur heutigen Medikamenten
in der Medizin viele alternative Möglichkeiten bietet, ohne viele schwerwiegende
Nebenwirkungen für den menschlichen
Körper aufzuweisen. Ich werde den Kampf
meines Vaters weiterkämpfen."
Wenn Politiker in Berlin bald über die
lächerlichen Folgen von Cem Özdemirs
Hanfpflanze diskutieren, dürfen sie Robert Strauss auf gar keinen Fall vergessen. Denn hier geht es nicht nur um eine
ungerechte Ungleichbehandlung von
Konsumenten und Patienten, sondern
um Leben und Tod eines Menschen.
R.I.P Robert.
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nsere Drogenbeauftragte Frau Mortler wurde
in Januar von der Apotheken-Umschau zu Drogen
befragt. Zur Wirksamkeit
eines Werbeverbots für Alkohol antwortet sie: „Glauben Sie, Ihr Kind sagt, wenn
Sie ihm alles verbieten: ,Ja,
Mama, du hast recht.?' Unser
Land will und kann kein Verbotsstaat sein. Kinder und Jugendliche müssen überzeugt
werden - durch Aufklärungsarbeit und Vorbilder.“
Auf die Feststellung: „Cannabis ist aber verboten, und
da glaubt man an den Erfolg.“
Antwort Mortler: „Cannabis
ist eine illegale Droge.“
Frei nach dem Motto „es ist
verboten, weil es gefährlich
ist und gefährlich, weil es verboten ist“ redet sich die fränkische Winzerstochter in aller
Öffentlichkeit um Kopf und
Kragen, ohne jedoch Konsequenzen befürchten zu müssen. Die Redaktion hat ob der
unglaublich offensichtlichen
Inkompetenz Mortlers für solche oder ähnlich hanebüchene
Äußerungen mittlerweile nur
noch ein müdes Lächeln übrig, der Puls schnellt ob der
Mortlerschen
Kakophonie
schon lange nicht mehr nach
oben. Einer unserer Redakteure, der namentlich nicht
genannt werden will, vermutet sogar, dass Frau Mortlers
eigentlicher Auftrag ist, die
Argumentationskette
der
Cannabis-Gegner ad absurdum zu führen und somit
der Re-Legalisierung langfri-
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stig den Weg zu ebnen. Eine
Doppelagentin im Dienste
der Gerechtigkeit. Fragt sich
bloß, wer dahinter steckt? Ersten Recherchen zufolge sind
es weder der DHV noch die
Grüne Hilfe oder andere aus
dem Kreis der üblichen Verdächtigen – wir bleiben dran.

Denn mit Evidenz basierten
Argumenten erreichen Drogenbeauftragte das Gegenteil von dem, was sie wollen:
Großbritannien hat gezeigt,
dass wirklich ehrliche Drogenbeauftragte wie Prof. David Nutt gefeuert werden,
sobald sie die Wahrheit verbreiten. Versucht man, wie
Mortlers Vorgängerin Bätzing,
aktuelle Probleme wie die der
Legal Highs auszusitzen, wenig Schlagzeilen zu produzieren, einfach unauffällig zu
agieren sowie den Status Quo
von Hanf unangetastet zu lassen, passiert drogenpolitisch
gar nichts. So ist das Amt als
aalglatter Baustein der Karriereleiter praktisch. Unser Kollege meint, als Drogenbeauftragte könne man derzeit nur
etwas ändern, wenn man die
„von hinten durch die Brust
ins Auge“-Taktik anwendet,
also sein eigentliches Anliegen tarnt, indem man genau
weiter auf Seite 2
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das Gegenteil behauptet, ohne
je überzeugen zu wollen: Man
zieht die lächerlichsten Argumente, Vergleiche und Zahlen
heran und wiederholt sie so
lange gebetsmühlenartig, bis
sie wirklich niemand mehr
glaubt. Zudem meidet man
den Dialog oder gar eine direkte Auseinandersetzung mit
den direkt Betroffenen und
politischen Gegnern, um später den Vorwurf der Bestechlichkeit zu vermeiden. Frau
Mortler hatte diese Taktik bereits häufig zuvor angedeutet,
so etwa bei der Diskussion um
Grinder bei Amazon oder der
Empfehlung an Thomas D., die
Drogenberatung aufzusuchen.
Doch spätestens nach dem
jüngsten Interview mit der Apotheken-Umschau ist sich der
Kollege neben mir 100% sicher,
dass Frau Mortler heimlich an
der Regulierung von Cannabis arbeitet. Florian Rister vom
DHV hingegen meint, Grund
für die zur Schau getragene
Unwissenheit sei keine Taktik:
“Frau Mortler ist Gold wert, es
ist immer gut, nicht allzu intelligente Gegner zu haben.”
Wir werden wohl nie erfahren, wer oder was die CSU-Abgeordnete Mortler bewegt hat,
den Posten der Drogenbeauftragten anzunehmen. Sicher ist
nur, dass sie ihre Gegner einer
repressiven Cannabis-Politik
durch ihre Auftritte und Äußerungen erst stark macht, ohne
dabei ihren Job zu riskieren.
Chapeau. Das ist mehr, als Prof.
David Nutt mit jahrelanger Basisarbeit erreicht hat.
Die Redaktion
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CSC – Die ersten Blüten
von Floh Söllner

w

ie jeden Monat berichtet das Hanfjournal
aktuell von der im
letzten September gestarteten
Kampagne
„CSCistOK!“,
Die Rückmeldungen auf der
CSC-Aktivisten-Datenbank
sind bisher weiterhin positiv. Vielerorts kommt es zur
Gründung von CSC-Gruppen.

Die
Ausbildung
von
CSC-geschulten Aktivisten/
innen ist ein wesentliches Ziel
der Kampagnenarbeit und so
ist es erfreulich, dass ein erster Volontär in der Zentrale
auf Fuerteventura eingestellt
werden konnte. Seit Mitte Januar ist der Hanfaktivist, Liedermacher, und Festivalveranstalter Floh Söllner in der
Zentrale auf Fuerteventura

beschäftigt. Söllner wird zukünftig die Kampagne medial
unterstützen und unter anderem Artikel auf Facebook und
Twitter veröffentlichen und in
dem monatlichen Live-Hangouts (Jeden 15. und 30. des
Monats) aktiv werden.
Die Kampagne kann durch
den Kauf der offiziellen „CSCistOK!“-Longpapers
und

Filtertipps finanziell unterstützt werden.
Diese können auf der
Webseite der Initiative
www.cscistok.eu erworben werden. Einen ausführlicheren Bericht über die
Geschehnisse der letzten Wochen findet ihr auf www.hanfjournal.de und auf der Webseite der Kampagne.

CSC
IST
OK!

Berlin: Generalmobilmachung gegen Hanf
von Sadhu van Hemp

n

ein, es war kein vorgezogener Aprilscherz, als
am 14. Januar Innensenator Frank Henkel (CDU)
und Justizsenator Thomas
Heilmann (CDU) vor die versammelte Berliner Lokalpresse traten und eine Offensive
im Anti-Drogenkrieg ankündigten. Am 1. April soll der
Feldzug starten – auf der
Rechtsgrundlage eines schärferen Drogengesetzes. Die
beiden Etappenhengste wollen keine Mühen und Kosten
scheuen und in einer beispiellosen Menschen- und Materialschlacht jeden Bösewicht
ausmerzen, der auch nur den
Anschein erweckt, dass er den
Anschein erweckt.
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Betriebsverkauf
Wien-Österreich

Spezialtruppen der Polizei sollen dann sogenannte drogenfreie Zonen erobern, besetzen
und bis zum letzten Blutstropfen verteidigen. Der Plan ist,
rund um Schulen, Kindertagesstätten, Bahnhöfen etc. einen
Null-Toleranz-Drogenkrieg
anzuzetteln und selbst jene
Hänflinge den Strafgerichten
zuzuführen, die mit nur einem
Gramm Gras von der Polizei
zur Strecke gebracht werden.
Die bislang gültige Eigenbedarfsgrenze von 15 Gramm
wird damit de facto aufgehoben, auch wenn die Senatoren
kulanterweise verkündeten, in
nicht explizit ausgewiesenen
drogenfreien Zonen die eingefangenen Kriegsopfer wei-

terhin nach der „Allgemeinen
Verfügung zur Umsetzung des
§31a BtMG“ mit einem blauen
Auge davonkommen zu lassen.
Um den Krieg gegen mehrere
Hunderttausend Berliner Hanfkonsumenten und Kleindealer zu gewinnen, will der von
sich selbst berauschte Innensenator zunächst rund um den
Görlitzer Park die Polizeipräsenz verstärken und im VierSchichten-System laufen lassen. Henkel spricht von totaler
Abschreckung, die den Handel
in den drogenfreien Bereichen
nahezu unmöglich machen
soll. Zugleich macht der Chef
der Berliner Christdemokraten
keinen Hehl daraus, dass es

kleine Mengen mit sich führen
– ob auf der Straße oder in der
Clubszene. Die Polizeiaktionen
seien im Sinne des „Jugendschutzes“, meint der Justizsenator. Und als wäre dieser Auftritt
nicht grenzdebil genug, fügte
der Innensenator die Lüge an,
dass Cannabis eine Einstiegsdroge sei.
Na, denn mal tau, Ihr Superspezialexperten! Doch wundert
Euch nicht, wenn Eure Polizeiarmee aus Feigheit vor der Realität kapituliert und Ihr Euch
eines nicht allzu fernen Tages
für die Verletzung der Bürgerrechte vor dem Tribunal der
Sieger verantworten müsst. Die
Hanf-Community wird Eure
Schandtaten nicht vergessen!
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ihm auch darum geht, die Residenzpflicht für Flüchtlinge
durchzusetzen und im Anziehen der Daumenschrauben jene
braune Volksseele zu bedienen,
die neuerdings im Schutze der
Dunkelheit auf die Straße flitzt
und ungeniert Schilder mit der
Aufschrift hochhält: „Ali Baba
und die vierzig Dealer – Ausweisung sofort!“
Auf Nachfrage betonte Justizsenator Heilmann, dass sich die
Offensive ausschließlich gegen
den Drogenhandel richte, und
nicht gegen Konsumenten,
die still und leise in den eigenen vier Wänden dampfen.
Vielmehr wolle man endlich
jene Hanf- und Drogenhändler dingfest machen, die nur

Jeden Freitag neu!

Jetzt abonieren!
www.exzessiv.tv
exzessivDasMagazin
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Zero Tolerance in Berlin
Drogen jetzt endlich verboten
Harte Zeiten für Kreuzberger Kiffer

Am 19.12.2014 hat Jessica
Nicol Koch aus Nürnberg in
Kassel die Wahl zur ersten
deutschen Hanfkönigin gewonnen. Wir gratulieren und
freuen uns auf eine würdige
Vertretung der Branche durch
Ihre Majestät.

Weil das Treiben von Dealern und Polizei im vergangenen Jahr überhand genommen
hatte, hat der Berliner Innensenator Frank Henkel jetzt
neue Richtlinien für den Görlitzer Park angekündigt, die
ab April diesen Jahres gelten
sollen. Zwar soll die Geringe
Menge in Berlin weiterhin
10-15 Gramm für den Eigenbedarf betragen, allerdings
sollen der Görlitzer Park sowie andere Orte von dieser
liberalsten aller deutschen
Reglungen in Kürze ausgeschlossen sein. Grundlage
der Verordnung ist eine neue

Definition dessen, was im Öffentlichen Interessen liegt. Das
macht der Innensenator mit
der neuen Verordnung nicht
mehr von den Tatumständen,
sondern vom Tatort abhängig.
Liegt ein solches vor, kann
bereits jetzt auch bei Geringen Mengen eine Strafverfolgung stattfinden. Andere
Orte könnten Schulhöfe, Kitas
oder Spielplätze sein. Henkel arbeitet gerade mit seinen
Mitarbeiterstab am genauen
Wortlaut der Verordnung.
Auf hanfjournal.de am 16.01.2014

Washington D.C. wehrt sich

Bürgermeisterin Bowser setzt Initiative 71 gegen den Willen des US-Kongresses um
Nachdem der Kongress der
Stadt Washington alle Gelder
zur Umsetzung von Initiative
71 gesperrt hatte, hat die frisch
gewählte Bürgermeisterin Muriel Bowser angekündigt, dass
es auch ohne Hilfe vom Bund
gehe. Initiative 71 enthalte den
Passus “self-enacting”, was
heißt, dass das Gesetz von
selbst in Kraft trete.
In der US-Hauptstadt wurde im Rahmen eines Volksentscheids mit zwei Dritteln der
Wählerstimmen beschlossen,

den Besitz von bis zu zwei
Unzen (circa 57 Gramm) und
sechs Graspflanzen zu legalisieren. Der Handel bleibt Initiative 71 zufolge weiterhin
illegal.
Es könnte sein, dass der
Kongress sich mit der Blockadehaltung selbst ein Ei ins
Nest gelegt hat, denn nicht die
Straffreiheit von Besitz und
Konsum kosten öffentliche
Gelder, sondern die Kontrollen zur Einhaltung des neuen
Gesetzes.

Einige Experten gehen davon aus, dass es in Washington
D.C. zwar keine Strafen für
den Besitz mehr geben wird,
das Verkaufsverbot allerdings
nicht durch Polizei und Staatsanwaltschaft kontrolliert werden kann. Denn zur Kontrolle
und Regulierung der in Initiative 71 enthaltenen Beschränkungen braucht man Geld.
Auf hanfjournal.de am 16.01.2014

Im Namen der Jugend und der eigenen Auftragslage
MPU-Berater polemisiert gegen Cannabis - Ein Kommentar
Dr. Hans H. Greifenhagen
ist eigentlich Arzt, widmet sich
jedoch zusammen mit seiner
Frau, einer Diplompsychologin, dem lukrativen Geschäftsmodell der MPU-Beratung.
Wer in Bamberg und Umgebung Ärger mit der Führerscheinstelle hat, kann sich mithilfe des umtriebigen Paares
auf die Medizinisch-Psychologische Prüfung vorbereiten.
Neben zahlreichen, amateurhaft gestalteten eigenen Seiten
bietet Dr. Greifenhagen auf einer Webseiten-Baustelle ohne
Impressum die Erstellung von
Webseiten für Arztpraxen und
Kleinunternehmen an. Nahezu alle Seiten des Web-Experten sind mehr oder minder
Baustellen, die meist noch auf
Joomla 1.5 laufen und somit
nicht mehr schließbare Sicherheitslücken aufweisen.
Anscheinend beunruhigt die
anhaltende Legalisierungs-Debatte jetzt so einige, die bislang
an den skurrilen, verkehrsrechtlichen Blüten des Cannabisverbots verdient haben.
Denn ein Evidenz basierter
Grenzwert, wie ihn selbst Prof.
Dr. Volker Auwärter, Toxikologe aus Freiburg und Mitglied
im Sachverständigenausschuss
des BfArM, fordert, würde
vielen Verkehrspsychologen
erhebliche finanzielle Einbußen bescheren. Was also liegt
da näher, als sich unter dem
Deckmantel der Wissenschaft
und des eigenen Doktortitels
öffentlich gegen jedwede Form
der Liberalisierung zu äußern?
Dr. Greifenhagen hat, ohne
einen Hinweis auf seine beraterische Tätigkeit, als Reaktion
auf diesen Artikel einen Leserbrief* an den “Fränkischen
Tag”* verfasst, der vor hanebüchenen Aussagen nur so
strotzt. Wie immer ist die Rede
von kiffenden Kindern, die
an jeder Ecke Gras bekämen,

wenn man die Gesetze liberalisiere.
Doch es kommt noch heftiger:
“Damit schlagen wir der engagiert arbeitenden Polizei
die Möglichkeit für Drogenkontrollen doch ganz aus der
Hand und werden nicht nur
keine Konsumenten von Hanfprodukten mehr eine Therapie
zu führen können, sondern
werden auch die ganz harten
Drogen so nicht mehr überprüfen können”
Ach so, die armen Kiffer
können bei einem realistischen
Grenzwert nicht mehr therapiert werden und dann kommen die harten Drogen? Das
verstehe wer will, auch nach
mehrmaligem Lesen dieses
Satzes bleibt er sinnfrei. Wäre
es nicht so immens traurig,
könnte man hier noch einen
missratenen Witz vermuten.
Ganz zum Schluss stellt
er noch die unhaltbare These einer 60-80 stündigen
“THC-Kontrollstörung” auf,
die nach dem Genuss eines
Joints entstehe. “Und die Verkehrsgefährdung durch einen
(!) guten Joint soll nur am Rande noch erwähnt werden – die
THC-Kontrollstörung
dauert ja “nur” mal so 60 bis 80
Stunden. Hoffentlich begegnet
nicht gerade Ihnen morgen so
ein Drogen-Fahrer.” Das hat
ungefähr so viel Niveau wie
die zahlreichen Webauftritte
der MPU-Beratung-Bamberg,
für die der Doktor aus Franken
verantwortlich ist. Anders als
auf seinen Beratungsseiten vermisst man in dem Leserbrief
auch den kumpelhaften Ton (
Bsp.: “Wer jedoch nur kurzfristig mal etwas THC geraucht
hat - also Gras- der kann bei
günstigen Umständen schon
mit einem kürzeren Abstinenznachweis bei der MPU erfolgreich sein.”), der auf den vielen

We b s e i t e n
wohl als Authentizitäts-Referenz für die Zielgruppe dient.
Bei solch unwissenschaftlichen Aussagen liegt die Vermutung nahe, der Bamberger
Mediziner habe Angst vor
einem wissenschaftlich evaluierten, Evidenz basierten
Grenzwert wie er zum Beispiel
in der Schweiz sogar für Fahrerinnen und Fahrer des Öffentlichen Nahverkehrs gilt. Denn
Recherchen der ARD-Sendung Quarks und Co. zufolge
können die meisten Cannabis-Konsumenten
zwischen
Konsum und Verkehrsteilnahme trennen. Ein Großteil der
von der im Beitrag vorgestellten Bonner Gerichtsmedizinerin untersuchten Blutproben
lag unter dem in der Schweiz
geltenden Wert. Hätten wir
einen ähnlichen Wert, würde
dies enorme Umsatzeinbußen
für das Geschäftsmodell des
Ehepaares bedeuten. Von wegen Kinder…
*Der
Redaktion
liegt
eine Kopie des Leserbriefs,
die
aus
urheberrechtlichen Gründen nicht abgebildet werden darf, vor.
Auf hanfjournal.de am 02.01.2014
WERBUNG
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Mit Drohnen gegen Drogen

Der Nato-Abzug beendet den Drogenkrieg nicht
Die Nato hatte vom “Spiegel” veröffentlichten wikileaks-Dokumenten
zufolge
bereits 2009 Hinweise, dass
der Krieg gegen den Terror in
Afghanistan mit dem Drogenkrieg verschmolzen sei. Also
beschloss sie damals, dass
auch Drogenhändler auf die
JPEL-Liste gesetzt werden dürfen. Wer auf dieser Liste steht,
ist von der US-Regierung ohne
Gerichtsverfahren zum Tode
verurteilt und muss, je nach
Priorität, früher oder später
mit einem tödlichen Drohnenangriff rechnen.
Damals starteten die USA
und ihre verbündete eine Offensive gegen die Taliban und
den Opium-Anbau in der Provinz Helmand, der nur von
sehr fragwürdigem Erfolg gekrönt war: Nach einem kurzzeitigen Rückgang des Opiumanbaus verzeichnet man in
Afghanistan auch 2014 wieder eine Rekordernte, wobei
das von US-Truppen besetze
Helmand die Nummer eins
unter Afghanistans Provinzen
bleibt.
Obwohl die UNO schon
lange weiß, dass nicht nur die
Taliban, sondern alle Gruppierungen, insbesondere Warlords jedweder Couleur, vom
Opiumanbau und der Weiterverarbeitung zu Heroin profitieren, behaupten die USA
das Gegenteil. Sie rechtfertigen die Drohnenangriffe mit
der Verquickung der Taliban
in den Drogenhandel und haben ihren Schritt mit den angeblichen Erkenntnissen des
UNO.
Dabei
verschweigt
die
NATO so Einiges: Keiner der
2011 beim Heroin-Handel
ertappten hochrangigen afghanischen Politiker wird dort
erwähnt, dafür übt sich die
UNO-Drogenbehörde in Spekulation über die Rolle der Taliban im Heroingeschäft, bleibt
jedoch Beweise schuldig.
Einmal heißt es, “[…], dass

regierungsfeindliche Kräfte wie die Taliban
nicht direkt in den Opiumhandel verstrickt sind […]”.
Oder: “[…] (Das Heroin) wird in Süd-Afghanistan meist von Patschunen
und
Balochen
gehandelt.”
Oder: “[…] Zusätzlich erhoben
die Taliban eine Steuer für Bauern und Händler […].”
An anderer Stelle spricht der
Report von “Taliban und anderen regierungsfeindlichen Kräften
in Süd-Afghanistan, die den Handel mit Pakistan kontrollieren.”
Es gab eine Zeit, in der Afghanistan den Opiumanbau
auf ein Minimum reduziert
hatte: Die des Taliban-Regimes von 1996-2001. Nach dem
Einmarsch der ISAF-Truppen
haben die Anbauflächen dann
fast jährlich neue Rekorde erzielt. Natürlich sind die Taliban die denkbar schlechteste
Alternative, Afghanistans Drogenproblem in den Griff zu
bekommen, die zunehmende
Militarisierung des Drogenkriegs ist es, gemessen an der
Zahl der Opfer, aber schon
mal gar nicht. Außerdem arbeiten ISAF-Truppen nachweislich mit Drogenhändlern
oder Schmugglern zusammen,
Hauptsache sie sind Feinde der
Taliban. Beste Beispiele hierfür
sind der Warlord Matiullah
Khan oder der Polizeichef von
Kandahar, Abdul Razik. Razik
wird nicht nur des Opiumhandels verdächtigt, sondern
soll auch große Mengen Essigsäureanhydrid geschmuggelt
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haben, das zur Heroin-Produktion benötigt wird.
Es gibt bereits einen Entwurf
für einen dritten, alternativen
Plan, der aus Großbritannien
stammt und das Problem lösen könnte. Der „International
Council on Security and Development“ (ICOS), ein „Think
Tank“ bestehend aus Wissenschaftlern und Experten aus
Europa, den USA und Asien,
die nach nachhaltigen Problemlösungen suchen, schlägt
vor, den Opiumanbau in Afghanistan zu kontrollieren, die
Produkte medizinisch weiter
zu verarbeiten und den Bauern
so ihr notwendiges Auskommen zu sichern. Ihre Studie
„Poppy for Medicine“ kann
mit viel versprechenden Zahlen aufwarten, erfährt von den
Verantwortlichen bei der UNO
jedoch keine Unterstützung.
Vom IOCS möchten offizielle
Stellen nichts hören, weil dieser ein grundlegendes Umdenken in der Internationalen
Drogenpolitik voraussetzten
würde.
Auf hanfjournal.de am 29.12.2014

13 Prozent der Cannabis-Proben fallen durch

Colorado hat ein Problem mit kontaminierten Hanfblüten
Die Re-Legalisierung von
Cannabis hat neben vielen positiven Aspekten auch einige
Probleme ans Tageslicht befördert, die während der Prohibition verborgen blieben. Zwar
hat Colorado ein ziemlich engmaschiges Kontrollsystem für
die Cannabis-Fachgeschäfte
implementiert, dabei aber
versäumt, die Endprodukte
auf eventuelle Kontaminationen untersuchen zu lassen.
So unterliegt das in den Shops
verkaufte Gras zwar strengen
Kontrollen in Sachen THC-Gehalt, (kinder-)sicherer Ver-

packung, Jugendschutz und
Abgabemenge, die Kontrolle
auf Insektizid- oder Pestizidrückstände und Schimmelsporen ist für die Shops allerdings
nicht obligatorisch. In Washington State, wo ebenfalls
seit dem Sommer 2014 legales Gras zu haben ist, gibt es
bezüglich der Belastung von
Hanfprodukten strenge staatliche Kontrollen.
Jüngste Stichproben des Lokalsenders 9news.com in den
Hanf-Fachgeschäften in Colorados Hauptstadt Denver haben ergeben, dass 13% Prozent

der erworbenen Grasproben
mit Koli-Bakterien, Schimmelsporen und sogar mit Salmonellen belastet waren. Die
verantwortliche Marijuana Enforcement Division (MED) hatte am 1. Oktober angekündigt,
ab 2015 ähnliche Tests wie in
Washington State durchzuführen. Hierzu wurden die Besitzer der Shops aufgefordert,
Proben an die MED einzusenden. Ergebnisse liegen bislang
nicht vor.

Auf hanfjournal.de am 30.12.2014
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Cannabidiol zur Therapie der Epilepsie
bei Kindern mit Angelman-Syndrom

i

n den letzten Jahren hat das
Interesse an CBD (Cannabidiol) für medizinische Zwecke erheblich zugenommen.
Eine wichtige Indikation sind
Epilepsie-Formen bei Kindern, die auf die üblichen antiepileptischen Medikamente
häufig sehr schlecht ansprechen. Heute bekam ich von der
Mutter einer 5-jährigen Patientin, die ich mit CBD behandle,
eine begeisterte E-Mail, in der
es heißt: "Ich hoffe, dass Sie
nicht allzu überrannt werden
in naher Zukunft von den Angelman-Patienten, aber CBD
ist wirklich der Wahnsinn."
Aus den amerikanischen
Medien und den IACM-Informationen, dem kostenlosen
Internet-Newsletter der Arbeitsgemeinschaft für Cannabinoid-Medikamente, ist vor
allem die Behandlung mit CBD
bei Epilepsien beim so genannten Dravet-Syndrom bekannt
geworden. Das Dravet-Syndrom ist eine genetische Störung, die unter anderem mit
epileptischen Anfällen einhergeht. Eine andere seltene
neuro-genetische Erkrankung
ist das Angelman-Syndrom.
Die heutige E-Mail hat mich
angeregt, dieses zweite, noch
weniger bekannte Syndrom
und den Nutzen von CBD bei
dieser schweren Erkrankung
vorzustellen.
WERBUNG

Das Angelman-Syndrom ist
durch eine starke intellektuelle Beeinträchtigung, Schlafstörungen, epileptische Anfälle, schlagende Bewegungen,
häufiges Lachen und Lächeln
und ein im Allgemeinen sehr
fröhliches Verhalten charakterisiert. Die Erkrankung basiert auf einer Mutation des
15. Chromosoms. Es scheint so
zu sein, dass die Nervenzellen
der Kinder mit diesem Syndrom normal gebildet werden,
aber nicht optimal funktionieren. Sie sprechen wenig, da
ihre nicht verbalen Fähigkeiten
zur Kommunikation besser
sind als die verbalen Fähigkeiten. Sie haben Schwierigkeiten,
die körperliche Balance zu halten, und das Gehen ist durch
ein Zittern der Extremitäten
behindert. Die epileptischen
Anfälle beginnen meistens vor
dem dritten Lebensjahr, die
Entwicklungsverzögerungen
werden aber schon deutlich
früher sichtbar.
Es gibt bisher keine Heilung
für diese Kinder. Die epileptischen Anfälle können mit
den üblichen Antiepileptika
behandelt werden. Häufig
müssen mehrere Medikamente
zusammen gegeben werden.
Häufig leiden Kinder mit Angelman-Syndrom unter mehreren Epilepsie-Formen, so
dass es oft schwierig ist, eine

wirksame
optimale
Kombination von MeDr. med. Franjo Grotenhermen
dikamenten zu finden.
Mitarbeiter
des
nova
Institutes in Hürth bei Köln und
Wenn die Kinder älter
Geschäftsführender
Vorstand der Internationalen
werden, nehmen die
Arbeitsgemeinschaft für Cannabinoidmedikamente (IACM)
Hyperaktivität,
der
schlechte Schlaf und
die Häufigkeit der
epileptischen Anfälle häufig ab
Die Eltern von Kindern tert. In die Studie wurden 23
oder verschwinden vollstän- mit seltenen Erkrankungen Patienten mit behandlungsredig. Die meisten Erwachsenen, sind heute im Internet häufig sistenter Epilepsie, insbesondie an einem Angelman-Syn- gut vernetzt und informiert, dere Dravet-Syndrom, mit
drom leiden, sind in der Lage, so dass sich nun auch in einem
durchschnittlichen
selbstständig zu essen und ein- Deutschland die Möglichkeit Alter von zehn Jahren aufgefache Tätigkeiten im Haushalt einer
Cannabidiol-Behand- nommen. Sie wurde an zwei
durchzuführen. Ihre allgemei- lung schnell herumspricht. Epilepsiezentren in New
ne Gesundheit ist gut und ihre CBD-Extrakte sind sowohl York und in San Francisco
Lebenserwartung liegt nicht im Internet erhältlich, viele durchgeführt. Die Patienten
viel unter dem Durchschnitt.
Eltern ziehen es jedoch vor, erhielten CBD in einer konihren Kindern CBD von Arz- stanten Dosis von 5 mg/kg
Da die üblichen Antiepilep- neimittel-Qualität zu geben. Körpergewicht zusätzlich zu
tika, vor allem wenn mehrere Ärzte können in Deutschland ihren aktuellen Epilepsie-Megleichzeitig gegeben werden auf einem normalen Privatre- dikamenten.
müssen, oft mit starken Neben- zept Cannabidiol des FrankDie tägliche Dosis wurde
wirkungen verbunden sind, furter Unternehmens THC- langsam bis zum Auftreten
besteht ein großer Bedarf an Pharm verschreiben. Häufig einer Unverträglichkeit oder
nebenwirkungsarmen Alter- sind bei diesen Kindern schon dem Erreichen einer maxinativen. Einige Eltern von Kin- Dosen von 2-3 Milligramm malen Dosis von 25 mg/kg
dern mit Angelman-Syndrom pro Kilogramm Körperge- Körpergewicht
gesteigert.
in den USA haben aufgrund wicht wirksam.
Nach dreimonatiger Behandder Erfahrungen mit CBD bei
lung wiesen 39 % der PatiKindern mit Dravet-Syndrom
Während des 68. jähr- enten eine Reduzierung der
dieses nicht-psychotrope Can- lichen Kongresses der Ame- Anfallshäufigkeit um mehr
nabinoid auch bei ihren Kin- rikanischen Epilepsie-Gesell- als 50 % auf. Anfallsfreiheit
dern ausprobiert. Die epilep- schaft wurde eine klinische trat bei drei von neun Dratischen Anfälle der Kinder Studie vorgestellt, die die vet-Patienten und einem von
beider Syndrome ähneln sich. Wirksamkeit eines Canna- 14 Patienten mit anderen
Und in der Tat wirkt CBD bisextraktes (Epidiolex) des Epilepsieformen auf. Cannazumindest bei einem Teil der britischen Unternehmens GW bidiol ist also bei bestimmten
Angelman-Syndrom-Patienten Pharmaceuticals, der reich an Epilepsie-Formen
deutlich
sehr gut gegen die Anfälle.
CBD (Cannabidiol) ist, erör- wirksamer als bei anderen.
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Marlene Mortlers unbegreifliche Lernresistenz

Wie in der Apotheken Umschau 1/2015 zu lesen ist, spricht sich Marlene Mortler dafür aus, Zigarettenwerbung weiter einzuschränken und den
politischen Schwerpunkt bei Alkohol auf Präventionsmaßnahmen zu legen. Beim Cannabis bleibt sie bei der Verbotslinie: „Da können mir viele
erzählen, Cannabis sei nicht so schlimm. Zahlen und Gespräche in den Suchthilfe-Einrichtungen sprechen eine andere Sprache“, sagte sie.
von Hans Cousto

Die falschen Zahlen der
Marlene Mortler
Unter diesem Titel kritisierte
das Hanf Journal im November 2014 die in die Irre führenden Angaben der Drogenbeauftragten. In den Statistiken,
auf die sich die Drogenbeauftragte beruft, werden Konsumenten von Legal Highs, die
aufgrund von Intoxikationen,
Überdosierungen oder anderen Komplikationen ärztlich
behandelt werden mussten,
einfach mit normalen Kiffern in einen Topf geworfen.
Das Hanf Journal hat diesen
Missstand schon einmal 2012
publik gemacht, doch auch im
Folgejahr wurden beim statischen Bundesamt weiterhin
nicht zwischen Cannabis Konsumierenden und denen, die
die zum Teil hochgefährlichen
Substanzen eingepfiffen hatten, unterschieden. Im Umkehrschluss heißt das, dass
es seit dem Aufkommen der
Legal High-Welle eigentlich
gar keine verlässlichen Zahlen mehr darüber gibt, wie
viele Personen aufgrund von
Cannabiskonsum zum Arzt
oder ins Krankenhaus und
wie viele aufgrund der Chemo-Keulen behandelt werden
mussten.
Zu dieser Kritik, die man
nicht nur in Kreisen von Experten hören kann, äußerte
sich die Drogenbeauftragte Mortler noch nie. Dafür
wiederholt sie ihre Schlussfolgerung basierend auf den
falschen Zahlen gebetsmühlenartig. So auch im Interview
im Handelsblatt, das am 11.
Januar 2015 unter dem Titel
„Kiffen macht nicht glücklich.
Nicht-Kiffen auch nicht“ veröffentlicht wurde. Dort wird
sie mit den folgenden Worten
zitiert: „Grundsätzlich gilt für
mich, dass die Legalisierung
WERBUNG

einer illegalen Drogen aus
gesundheitspolitischer Sicht
nicht zu verantworten wäre,
da hiervon ein fatales Signal,
insbesondere an Kinder und
Jugendliche ausgehen würde. Als Drogenbeauftragte
sehe ich die Diskussion aus
gesundheitspolitischer Sicht.
Und der Missbrauch von
Cannabis hat insbesondere
bei jungen Menschen erhebliches Gefahrenpotential. Die
Zahlen aus der Suchthilfe
sprechen eine deutliche Sprache. Cannabiskonsum ist der
Grund Nummer Eins, warum
junge Menschen eine Suchtberatungsstelle aufsuchen.“
Zu der Tatsache, dass Menschen aufgrund des Cannabisverbotes
sogenannte
„Legal Highs“ konsumierten
und in der Folge einige dieser Konsumenten verstorben
sind, hört man von Mortler
nichts. Aufgrund eines Cannabiskonsums ist noch keiner gestorben, aufgrund des
Konsums von synthetischen
Cannabinoiden – eben diesen
„Legal Highs“ – jedoch schon.
So sind in Baden-Württemberg im letzten Jahr erstmalig
mehrere Todesfälle aufgrund
des Konsums von „Legal
Highs“ registriert worden.
Die Rhein-Neckar-Zeitung berichtete am 30. Dezember 2014
unter dem Titel „126 Drogentote im Südwesten“, dass es
erstmals in diesem Jahr sechs
Todesfälle aufgrund des
Konsums von Substanzen, die als „Legal Highs“
bezeichnet werden, gab.
Wörtlich heißt es in dem
Artikel „Die unberechenbare und lebensbedrohliche Wirkung solcher
Designerdrogen werde völlig unterschätzt,
beklagte Innenminister
Reinhold Gall (SPD).
Unter Einwirkung von
synthetischen Cannabinoiden kommt es häufig

zu Panikattacken oder Wahnvorstellungen. So hätten sich
zwei junge Männer im Alter
von 25 und 26 Jahren nach
Einnahme von Räuchermischungen aus dem Fenster
gestürzt und seien dabei ums
Leben gekommen.“
Eine differenzierte Analyse
der Gründe, weshalb junge
Menschen eine Suchtberatungsstelle aufsuchen, hätte
mehr Klarheit darüber verschafft, wie
viele
dieser Menschen
tatsächlich
w e g e n
des Kons u m s
v o n
Cannabis
ge-

kommen waren und wie viele
wegen des Konsums von synthetischen
Cannabinoiden.
Eine sachlich korrekte Aufklärung hätte sicher eine präventive Wirkung gehabt und einige Menschen vor dem Konsum
von „Legal Highs“ abgehalten.
Von einer sachlich falschen
Statistik ist dies jedoch nicht
zu erwarten. Zudem muss
hier hervorgehoben werden,
dass eine rechtzeitige Anpassung der gesetzlichen Regelungen an die Gefährlichkeit
der Stoffe mit an Sicherheit
grenzender Wahrscheinlichkeit Todesfälle hätte verhindern können. Wenn qualitativ
gutes Gras mit bekanntem
THC- und CBD-Gehalt, dass
weder verunreinigt noch
gepanscht ist, kontinuierlich legal
verfügbar gewesen wäre,
hätten
sicher viele
Me n s c h e n
auf
den
Konsum
von
den
weitaus
gefährlicheren
„Legal
Highs“
verz ic htet.

Bundesgerichtshof:
Legal Highs gefährlicher als
Cannabis
Mit einem Urteil des 1.
Strafsenats vom 14. Januar
2015 (1 StR 302/13) hat der
Bundesgerichtshof die höhere
Gefährlichkeit von „Legal
Highs“ festgestellt und die
sogenannte „nicht geringe
Menge“ für vier synthetische
Cannabinoide niedriger festgesetzt als die geltende nicht
geringe Menge für Cannabis,
die bei 7,5 Gramm THC liegt.
Für die synthetischen Cannabinoide JWH-018 und CP
47,497-C8-Homologes hat der
Bundesgerichtshof die nicht
geringe Menge auf eine Wirkstoffmenge von 2 Gramm
festgesetzt. Für die Wirkstoffe
JWH-073 und CP 47,497 hält
der Senat den Grenzwert der
nicht geringen Menge jedenfalls bei einer Wirkstoffmenge
von 6 Gramm für erreicht.
Der
Bundesgerichtshof
setzte die nicht geringe Menge für vier Cannabinoide fest,
die schon seit langem nicht
mehr verwendet werden, da
sie in der Zwischenzeit in Anlage II zu § 1 BtMG aufgelistet
und somit verboten wurden.
Aktuelle Zahlen sagen, dass
im Jahr 2014 wohl zum ersten
Mal über 100 neue Substanzen in der EU aufgetaucht
sind. Der größte Anteil dürfte
wieder auf die Cannabinoide
entfallen. Es gibt somit immer
noch zahlreiche legale Alternativen zu den verbotenen
Cannabinoiden. Wie groß das
Risiko für Leib und Leben
beim Konsum derselben ist,
weiß derzeit niemand. Die
derzeit noch illegale Alternative, über deren Wirkung
und Nebenwirkung sehr
viel bekannt ist, und die
weit weniger gefährlich ist,
heißt Cannabis.

Neue gesetzliche Regelung
Bei ihrer letzten Justizministerkonferenz im November
kündigten die Minister der
Länder sowie Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD)
an, die bestehende Strafbarkeitslücke schließen zu wollen. Dabei denken sie an eine
Art Stoffgruppenverbot. Marlene Mortler erklärte hierzu,
man arbeite „mit Hochdruck
an einer umfassenden und
wasserdichten
gesetzlichen
Regelung“. Ziel sei es, die Verfügbarkeit der nicht auf ihre
Inhaltsstoffe
deklarierten,
aber „hochgefährlichen Kräutermischungen,
Badesalze
oder Raumlufterfrischer zu
unterbinden“.
Verbote konnten die Lust
auf Drogen nicht mindern
und auch die Verfügbarkeit kaum eindämmen. Die
Verbote ebneten jedoch den
Weg für die Vermarktung
von neuen Substanzen, die
weitaus gefährlicher sind als
klassische Drogen wie beispielsweise Cannabis. Sicher
ist, dass der Konsum von
klassischen Drogen mit einem
Risiko verbunden ist, doch genauso sicher ist, dass der Konsum von etlichen neuen psychoaktiven Substanzen mit
einem weitaus höheren Risiko
verbunden ist. Eine Legalisierung von Cannabis hätte
mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit eine den
Schaden mindernden Effekt,
noch mehr Verbote hingegen
einen den Schaden maximierenden Effekt. Die große Frage
ist, ob die Drogenbeauftragte Marlene Mortler und die
Bundesregierung mit ihren
Lernresistenzen dies jemals
einsehen und entsprechend
rational reagieren werden. Im
Sinne der Schadensminderung wäre dies auf jeden Fall
wünschenswert.
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The Five Woman Army
Buddy macht's mit Sensi Seeds

Lange, viel zu lange, gab es keine Neuigkeiten von unserem dickbäuchigen Freund Bud Spencer. Nachdem
seine letzte Ernte, ohne neue Saat zu Ende ging, musste sich der italienische Dampfhammer selber
auf die Suche nach passenden Freundinnen für den Wohnzimmerschrank machen und fand sich nach
eigener Aussage zuletzt in Afghanistan ein. Nun gab es endlich Rauchzeichen aus dieser Richtung, die
erfahrene Großstadt-Indianer auch sogleich zu deuten wussten. Buddy Budstacker ist zurück und er will
berichten, was und wen er alles in den vergangen sechs Monaten kennenlernen durfte. Auf geht’s.
HaJo: Buddy altes Haus, haben wir deine Rauchzeichen
richtig gedeutet, schön dass
du wieder daheim bist.
Bud: Jojo Junge, auch schön,
dich wiederzusehen. Was
macht die Kunst?
HaJo: Sie entfremdet sich,
aber wir sind doch eigentlich
deinetwegen hier.

Bud: Haha, guter Gag, aber
danke für die Blumen. Meinetwegen erzähl ich euch was
ihr wissen wollt, es dreht sich
doch sicher wieder um den illegalen Anbau von grünen Marihuana-Pflanzen oder?
HaJo: Du hast es erfasst, das
ist schließlich unsere Kunst,
darüber zu schreiben.

Bud: Na dann zück den
Zeichenstift und mal dir ein
eigenes Bild meiner wilden
Geschichte; über meine Wenigkeit und die Five Woman
Army, die ich in den vergangen Monaten züchten
konnte. Eine kleine Sensi
Seeds Armee.
HaJo: Oh, Sensi Seeds, die
sind ja ordentlich begehrt, haben einen sehr guten Ruf und
die Firma selbst ist ja auch
immer freundlich gegenüber
allen Re-Legalisierungs-Versuchen gestimmt. Exzessiv.
TV sponsern die doch sogar
auch. Leider sind die Nüsse nicht das günstigste im
weitgefächerten Angebot der
vielen
Hanfsamenbanken.
Was hast du denn für Erfahrungen machen können?
Bud: Zum einen, da geb ich
dir recht, hat Sensi einen außergewöhnlichen Ruf. Zum
anderen, ja die Samen sind
teuer. Glücklicherweise traf
ich auf meinen Reisen aber
einen verrückten Araber, der
mir neben einer Kopie eines
frisch gedruckten Necronomicons auch eine handelsübliche
Northern Lights Packung von
Sensi Seeds zusteckte. Ich kam
also günstig weg. Zehn feminisierte Samen der wohl bekanntesten Indica-Züchtung
vom Hersteller mit dem besten Ruf, und das nur für einen kleinen Teil meiner Seele,
ist doch ein guter Deal.

HaJo: Klingt aufregend...
Bud: War es, aber wurde es
dann noch weitaus mehr, als
ich die kleinen Nüsschen ins
Wasserglas schmiss. Alle gingen nach wenigen Stunden
direkt auf Tauchstation, um
zu signalisieren, dass es Sinn
mache sie in Erde zu setzten.
Leider keimten dann aber nur
fünf der zehn Qualitätssamen
aus der Kokos-Erde und
zeigten ihre grünen Köpfe.
Warum nur 50% Prozent der
Saat das Licht der Welt erblickten, scheint ein kleines
Rätsel, denn in Foren und
nach Berichten waren bisher
selten solche Ausfälle erlebt
worden. Glücklicherweise benötigte ich jedoch auch nicht
mehr, da in meiner kleinen
Grow-Kammer bei spätestens
sechs ausgewachsenen Pflanzen nicht mehr genügend
Platz geboten würde. Naja, etwas skeptisch macht mich die
Sache aber immer noch.
HaJo: Ja, da hast du Recht.
Auch unsere Berichte von
Sensi Seeds Samen klangen
bisher eigentlich immer sehr
zufriedenstellend. Gib mir
doch mal die Verpackung der
Samen mit, dann kümmern
wir uns da nochmal drum
und fragen die Jungs in Holland, ob sie das schon öfter
hatten oder dir wenigstens
eine Erklärung bieten können.

Bud: Macht das mal, würde
mich wirklich interessieren
und eure Leser sicherlich auch.
Dafür ging das mit den kleinen Ladies anschließend alles gut über die Bühne. Nach
dem Anziehen der Samen
unter meiner Grow-Armatur, wurden sie noch circa
zwei Wochen unter 250 Watt
Halogen-Metalldampf-Licht
im Harvester gesonnt, dann
schnitt ich bereits die ersten
Triebe, um meinen kommenden Stecklings-Hort aufzubauen. Die beschnittenen Muttis
wurden einen Tag später in die
Blüte geschickt. Bis dahin verwendete ich die typischen GHE
Dreikomponenten-Dünger bei
einem EC-Wert von 1,0. Ab
dem Moment in dem die Bräute unter das Blüte-Licht gestellt
wurden, ließ ich den Wert von
Gießgang zu Gießgang leicht
steigen. Die Northerns zeigten
aber neben einem stark unterschiedlich gewachsenen Äußeren, auch was die Düngeversorgung betraf ein ziemlich
unterschiedliches Verhalten.
Hätte ich nicht gewusst, dass
alle Pflanzen aus der gleichen
Packung kamen, hätte ich von
unterschiedlichen Sorten gesprochen. Eine der fünf zeigte
auch direkt an den ersten
Blättern eine leichte Mutation,
dies wunderte mich auch erst,
später war sie aber einer der
schöneren Modelle. Schwamm
drüber.
HaJo: Strange, gerade dies
liest man eben in Berichten,
wie homogen die Pflanzen
seien. Was war denn bei deinen so anders?
Bud: Zum einen die Wuchshöhe. Zwei schossen hoch,
zwei blieben eher gedrungen
und eine, gut diese musste
sich einen Topf teilen, blieb ein
mickriges
Mauerblümchen.
Dann eben auch die eigentliche Form. Wie vorstellbar,
waren die hochwüchsigen eher
schmal, die gedrungenen eher
buschig und die mickrige war
eigentlich nur ein Top-Bud.
Dazu reagierten sie eben vollkommen unterschiedlich auf
die Düngermenge.
Zwei waren meist leicht
übersättigt, der Rest zeigte sich
dagegen äußerst zufrieden.
Am Ende zeigte eine der hoch-
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gewachsenen dann auf einmal ein wesentlich dunkleres
Grün und weit festere Blätter.
Alles in allem wirklich erstaunlich - dass ich insgesamt
aber nicht über einen EC-Wert
von 1,8 gekommen bin, wundert mich am meisten. Bisher
schafften es alle Bräute ohne
Nebenwirkungen auf 2,0 – 2,1,
doch die wirklich sehr schnell
zur Ernte frei gegebenen Northern Lights, wollten keine
starke Kost vertragen. Dafür
waren sie, den Angaben des
Herstellers entsprechend, tatsächlich schon nach 45 Tagen
ausgereift. Das ist ein nicht
zu verachtender Faktor, wenn
man so lange wie ich gezwungener Maßen auf den dunklen
Schwarzmarkt
angewiesen
war.
HaJo: Hat es sich denn trotz
der beschriebenen Ausfälle
rentiert?
Bud: Rentiert? Ach so, ob es
sich gelohnt hat wieder den
grünen Daumen zu schwingen? Logo. Auch wenn immer
etwas Action und Zeit von
einem abverlangt wird, ist der
Ernte dank, immer ein großer
Freudenfaktor zu verspüren.
Seine betreuten Zöglinge in
die Pfeife zu stopfen, hat schon
immer eine ganz eigene Qualität.
Da ich neben der Ausbeute,
die sich in gewohnten Mengen befindet, auch mit der
Stecklingszucht zufrieden war
– hier bildeten sich die Wurzeln schon nach wenigen Tagen – bin ich besonders happy,
dass zu Hause die Lichter wieder weiter brennen können.
Der Vergleich von Strom und
Arbeitsaufwand gegen die
Misere des illegalen Handels,
schmiert mir doch regelmäßig ein breites Grinsen auf die
Schnute.
HaJo: ...und schmecken tut
es auch weit besser, als vieles
was uns schon unter der Hand
angeboten wurde. Danke dir
daher Bud Spencer, für deine
glorreiche Wiederkehr und
das Teilen deiner individuellen Erfahrungen, mit dem
doofer Weise immer noch verbotenen Kraut. Mach's gut!
Bud: Macht's besser!
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Arbeiten mit Hanf

Legal oder illegal: Eine Pflanze als Wirtschaftsfaktor
von Kimo

s

eit Colorado und Washington State Cannabis
re-legalisiert haben, wird
das wirtschaftliche Potential
der verbotenen Pflanze dort
richtig offensichtlich.
Doch auch zu Zeiten von
Prohibition und Repression
hatte sich die dortige Hanfbranche bereits eine beachtliche Nische geschaffen, deren
wahre Größe man auf Veranstaltungen wie dem Seattle
Hemp Fest oder der Dichte
von Medical Dispensarys in
Seattle nur erahnen konnte.
Wenn es ums Gras geht, gibt
es grundsätzlich zwei Arten,
Geld zu verdienen: Schon legal oder noch illegal, wobei
selbst innerhalb der EU die
Grenze dessen, was vom Staat
geduldet wird, sehr unterschiedlich gehandhabt wird.
Das beste Beispiel hierfür sind
Hanfsamen, deren Status von
absolut legal (Spanien, Niederlande, Österreich u.a.) bis hin
zu im höchsten Maße illegal
(Deutschland, Schweiz, Griechenland u.a.) reicht. Doch
auch in Deutschland hat sich
rund um die kriminalisierte
Pflanze eine ebenso kriminalisierte Szene entwickelt, deren
eigentliches kriminelles Potential genau so hoch ist wie
das der Pflanze an sich.
Mit Cannabis lässt sich
ohne Frage gutes Geld verdienen, wobei die Verdienstmöglichkeiten
hierzulande
aufgrund der Prohibition von
eher bescheiden bis hin zu
bombastisch reichen, ebenso
verhält es sich dann aber auch
mit dem Risiko. Ich möchte
Euch in dieser Ausgabe einen
Überblick verschaffen, welche
Möglichkeiten es gibt, sein
Leben der illegalisierten Nutzpflanze zu widmen oder einfach professionell mit Hanf zu
tun zu haben.
Einige dieser Jobs sind in
Teilen der USA legal, woraus
sich ein relativ unterschiedliches Berufsprofil ergibt. Besonders groß ist die Diskrepanz beim Job als

Grower
Hierbei handelt es sich um
Menschen, die potente Cannabisblüten anbauen. Entweder, um ihren eigenen Bedarf
zu decken oder um Geld zu
verdienen. Oder beides. Die
meisten Indoorgärtner bauen Weed @home an, um den
Mechanismen des Schwarzmarkts auszuweichen und
bezahlen so etwas weniger

für ihr Gras, als es auf dem
Schwarzmarkt kosten würde,
wenn man die Strom- und
Hardwarekosten berechnet.
Einige wenige bauen Hanf in
größeren Räumen an, um ihn
weiter zu verkaufen. Je nach
Gesetzeslage sind das veritable Geschäftsleute oder wie
bei uns Schwerkriminelle. Die
Verdienstmöglichkeiten sind
relativ gut, werden aber auch
oft überschätzt. Unkosten und
Aufwand erweisen sich oftmals viel höher als anfangs
erwartet. Das Risiko schwankt
in der EU je nach Anbauort
zwischen "gering" und "sehr
hoch", mit den Strafen verhält
es sich ähnlich.
Die meisten Grower bauen
blühende Pflanzen an, einige wenige haben sich auf die
Zucht von Stecklingen spezialisiert. In Österreich ist
die Stecklingszucht gar legal.
Auch die Zucht von Stecklingen kann sich schnell als
wirtschaftlich sehr lohnenswert
herauskristallisieren,
wobei die Strafen aufgrund
des fehlenden oder sehr geringen THC-Gehaltes weniger
drastisch ausfallen als die für
die Zucht blühender Pflanzen.
Bei den legalen Growern ist
das anders: In Spanien stellen die Cannabis Social Clubs
Gärtner an. In den Niederlanden und in Kanada baut die
Firma Bedrocan Cannabis für
Apotheken an. In Kanada gibt
es ein staatliches Anbauprogramm, in dessen Rahmen
bereits 16 Firmen arbeiten,
von denen einige bereits erfolgreich an der Börse notiert
sind. In einigen Staaten der
USA dürfen Privatleute eine
Lizenz erwerben, um Patienten mit selbst angebautem
Cannabis zu versorgen. In
einigen US-Staaten können
auch Privatleute eine Lizenz
für den Cannabis-Anbau im
kleinen Rahmen bekommen
(so genannte Caregiver). In
Washington und Colorado
agieren bereits zahlreiche
private Produzenten, um die
Hanf-Fachgeschäfte zu versorgen. Auch in den klassischen
Anbauländern wie Marokko, Albanien oder in Panama
gibt es eine Menge Grower.
Doch laufen die Geschäfte
dort nicht in hellen, geschlossenen Räumen, sondern vor
den Augen aller ab. In den
Anbaugebieten dieser Länder
hat Cannabis den Status des
wichtigsten Agrarprodukts,
von dem ganze Bevölkerungsgruppen leben. Auch 40 Jahre
Drogenkrieg haben das nicht
geändert. In den meisten klas-

sischen Anbauländern wird
weiterhin munter Gras angebaut, getrocknet und verkauft,
meist an einen

Cannabis-Farhverkäufer
Der umgangssprachlich als
"Dealer" bekannte Fachverkäufer hat in der EU zumindest offiziell überall schlechte
Karten. Am besten geht es ihm
noch als Angestellten eines
niederländischen Coffeeshops
oder eines spanischen Cannabis Social Clubs, weil der
Staat ihn zumindest in einem
sehr eng gesteckten Rahmen
duldet. Besser haben es da die
Angestellten einiger US-Fachgeschäfte und Dispensarys,
doch abgesehen von wenigen
Ausnahmen geht es Hanfverkäufern weltweit an den
Kragen. Oft hilft die Investition wirklich großer Summen
aber vor Strafverfolgung (Der
„Bakschisch-Faktor“). Die Gewinnspannen sind sehr groß,
das Risiko für Kleindealer
jedoch ungleich hoch. Die
Strafen sind in den meisten
Ländern ungesünder und gefährlicher als die gehandelte
Ware. Natürlich gibt es beim
Dealer auch oft das gute Hasch
aus Woher-auch-immer. Das
bringt einer, der überall auf
der Welt gleichermaßen präsent ist und verfolgt wird:

Der Schmuggler
Howard Marks aka Mr.
Nice hat schon vor fast zwei
Jahrzehnten beschrieben, wie
es hinter den Kulissen des
Big-Ganja-Business
abläuft.
Daran hat sich wenig geändert, lediglich die Wahl der
Mittel ist heutzutage drastischer. Während Haschisch
von reichen Europäern meist
per Schnellboot von Marokko nach Spanien transportiert wird, haben die mexikanischen Kartelle an der Grenze
zu Kalifornien und Mexiko
nach der Legalisierungswelle
in den USA auch beim Anbau
auf härtere Drogen umgesattelt. Sie morden, bestechen
Politiker und Polizisten, bauen
Katapulte, Mini-U-Boote und
sogar Panzer, um Koks, Heroin und schlechtes Gras auf den
US-Markt zu schleudern.
Wirtschaftlich sieht es für
den Schmuggler ähnlich aus
wie für den Kollegen Fachverkäufer: Je höher die investierte
Summe wird, desto geringer
wird das Risiko, erwischt oder
bestraft zu werden. Die Ge-

winnspannen sind sehr groß,
das Risiko ist hoch.
Wahrscheinlich hat auch
schon die/der ein oder andere Leser/in erfolgreich auf
diesem Gebiet agiert, wenn
auch im Grammbereich und
ohne finanzielles Interesse.
Doch auch ein kleiner Selbstversorger, der sein Gras nicht
gut genug versteckt, ist in den
Augen des Gesetzes eben auch
ein Kollege von Mr. Nice.

Samenbanken und Samen-

händler
Samen sind, wie bereits
erwähnt, in den meisten
EU-Ländern legal. Je nach Gesetzeslage dürfen die Samen
jedoch nicht eingepflanzt, geerntet oder zur Blüte gebracht
werden. Die Bestimmungen
sind vielfältig, haben jedoch
eines gemein: Sobald man fette
Blüten anbaut, wird aus einem
legalen Samen eine illegale
Pflanze. Trotzdem ist die Zahl
von Samenhändlern und -banken explosionsartig angestiegen, mittlerweile ist es schwer,
den Überblick zu wahren.
Gerade hier verhindert die Illegalität des Endprodukts eine
ausreichende Kontrolle über
das Ausgangsprodukt: Wer
beschwert sich schon, wenn
die Samen nicht halten, was
sie versprechen? Auf dem
Samenmarkt tummeln sich
viele Schwarze Schafe, die mit
falschen Angaben zu Ertrag,
Geschlecht, Generation, Blütezeit oder Sorte ungestraft eine
Menge Reibach machen. Die
Produzenten, die viel Zeit und
Liebe in die Entwicklung einer
neuen Sorte investieren, leiden
darunter, was sich letztlich auf
die Qualität und Sortenvielfalt
des Weeds für den Endverbraucher niederschlägt. Doch
hier Transparenz zu fordern
wäre utopisch, denn jede Samenbank muss mit Leuten
zusammenarbeiten, die bei
zu viel Offenheit in den Knast
wandern würden, weil sie mit
blühenden Pflanzen hantieren:

Die Breeder
Sie sind sozusagen das Bindeglied zwischen illegalen
Hanfbauern und dem legalen Samenhandel. Denn ohne
eine ausreichende Anzahl
blühender Hanfpflanzen kann
man keine Sorten entwickeln.
Eine neue Sorte zu entwickeln
kostet viel Arbeit, Platz und
Zeit. Bis vor wenigen Jahren

ließen die großen Samenbanken fast ausschließlich
in den Niederlanden züchten, doch mit zunehmender
Repression haben sich selbst
die niederländischen Samenbanken dazu entschlossen,
ihre Breeder in anderen Ländern arbeiten zu lassen. In
Ländern, in denen die Behörden nicht so streng sind. Orte
zu nennen wäre den handelnden Personen nicht dienlich.
Breeder tragen ein sehr hohes
Risiko, da sie auf eigene Faust
arbeiten müssen, ein Auftrag
einer Samenbank wäre aus
nachvollziehbaren Gründen
fatal. Doch für das hohe Risiko
gibt es dann auch bei einem
Samenpreis von bis zu 20/Euro
das Stück eine finanzielle
Kompensation für alle Seiten.
Außer den in den meisten
Ländern illegalen Hanf-Berufen gibt es auch welche, die in
den meisten EU-Ländern legal
agieren dürfen.

(Faser)-Hanfbauern
Der wohl älteste Hanf-Job.
Von ihnen gibt es seit der
der Wiederzulassung einiger
EU-Faserhanfsorten mit einem
THC-Gehalt von maximal 0,3
WERBUNG

Prozent in Deutschland leider
immer weniger. 2013 wurde
nur noch auf einem Zwanzigstel der Anfang des Jahrtausends bewirtschafteten Fläche Faserhanf gepflanzt, ein
Großteil davon von Hempflax,
einem niederländischen Unternehmen.
Anders als in Deutschland
hat die Nutzhanfbranche in
der EU stetige, wenn auch
keine immensen Wachstumsraten zu verzeichnen, wobei
hier nur Italien, Frankreich,
die Niederlande und Rumänien erwähnenswerte Anbauflächen haben. Hanf für
den Weltmarkt kommt derzeit
noch meist aus China. Doch
gibt es durchaus Landwirte,
die seit Jahren wirtschaftlich
erfolgreich Hanf in Deutschland anbauen. Hat man als
Landwirt erst einmal eine Nische für (s)ein spezielles Produkt gefunden, so lohnt sich
der Faserhanfanbau auch in
Deutschland, Österreich oder
der Schweiz. Mittlerweile gibt
es auch einige Nutzhanfbauern, die CBD-Produkte anbieten. Er ist auch nicht, wie oft
behauptet,
genehmigungs-,
sondern lediglich zu Blütebeginn bis zum 15. Juni eines
Weiter auf Seite 8
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Eigentlich legal, doch immer
wieder verfolgt sind die Ausstatter der Indoorgärtner, die

an die geschriebenen und ungeschriebenen Regeln (kein
Weed im Laden, kein Anbau
@home etc., keine Beratung,
die notwendige Distanz zum
Kunden), so kann man sich
als Growshopper durch guten
Kundenservice durchaus einen bescheidenen Wohlstand
erarbeiten, ohne einen Konflikt mit dem Gesetz zu riskieren. Neben Anbauequipment
braucht man natürlich auch
noch Geräte, um die Ernte zu
genießen. Die gibt es dann
beim

Growshops

Headshopbesitzer/-verkäu-

Ein gut sortierter Growshop
bietet alles an, was man zum
Grasanbau in den eigenen vier
Wänden oder in der freien Natur braucht. Allerdings müssen Angestellte und Besitzer so
tun, als hätten sie weder Ahnung noch das richtige Equipment, um genau diese eine
Pflanze zu züchten. Das ist
nämlich eine Straftat und ein
Shop, der das billigend in Kauf
nimmt oder gar direkt zum
Cannabisanbau berät, macht
sich hierzulande mitschuldig.
Die ersten Growshops Europas
gab es Ende der 1980er Jahre
in den Niederlanden. Damals
war der Hanfanbau selbst im
größeren Stil in den Niederlanden kein allzu großes Problem, seit Januar 2014 dürfen
Growshops dort als solche gar
nicht mehr existieren. Mittlerweile findet man, ähnlich
wie in Frankreich, nur noch
„Hydro-“ oder „Pflanzenbedarfs-Läden“, die das gleiche
Sortiment wie noch als Growshop führen.
Hält man sich als Inhaber
eines solchen Ladens penibel

fer

Jahres meldepflichtig. Voraussetzung ist eine Tätigkeit als
Vollerwerbslandwirt. Hat sich
ein Bauer entschieden, Hanf
anzubauen, kommt mindestens einmal pro Jahr der "Hanfinspektor" und kontrolliert, ob
die angepflanzten Sorten auch
wirklich den vorgeschriebenen
THC-Gehalt von maximal 0,3%
nicht überschreiten.

WERBUNG

Headshops gibt es bereits
seit den 1970er Jahren, wobei
der Heidelberger Hanfszene
der frühen 1970er Jahre um
Hanf-legende Werner Pieper
hier eine Pionierrolle zuzuschreiben ist. Die verkauften
Produkte sind zu 100% legal,
doch auch hier darf man die
Kundschaft nicht zum Kiffen beraten. Allerdings geraten reine Headshops weitaus
weniger oft ins Visier der
Ermittler, was wohl am Profil der Kundschaft liegt. Gab
es in den 1980er und 1990er
Jahren einen regelrechten
Headshop-Boom, so ist die
Entwicklung hier leicht rückläufig. Viele ehemals "reine"
Headshops bieten mittlerweile auch Grow-Equipment an,
weil man mit Pfeifen, Bongs
und Kifferutensilien in Zeiten
des Internets oft nicht mehr
überleben kann.
Natürlich wachsen all die
Pfeifen und Lampen nicht am
Baum und so gibt es auch Firmen, die sich auf die Herstel-
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lung von Hanf-freundlichen
Produkten spezialisiert haben:

Die Produzenten
Allein in Deutschland gibt es
annährend zehn Glasschmieden, die sich ausschließlich
der Herstellung von Glaswasserpfeifen zum Cannabiskonsum widmen. Jointpapers sind
in Belgien und Spanien ein Big
Business, auch viele Kleinbetriebe leben mittlerweile von
der Herstellung hochwertiger,
spezieller Rauch- oder Inhalationsgeräte, dazu kommen
Containerladungen
voller
Paraphernalien aus Fernost.
Nicht zu vergessen sind die
Vaporizer-Produzenten, die in
den USA bereits den Markt dominieren und auch europaweit
stark im Kommen sind.
Auch beim Growequipment
ist eine ähnliche Entwicklung
zu beobachten: Anfangs waren es fast ausschließlich die
gleichen Hersteller, die vor
dem Indooranbau von Hanf
auch riesige, niederländische
Gemüsefarmen mit Leuchtmittel, Absauganlagen und
Spezialdünger beliefert hatten.
Die Leuchtmitteln sowie die
Klimatechnik stammen auch
heute noch aus den Produktionsstätten führender Weltmarken, beim Rest hat mit
den Jahren eine zunehmende
Spezialisierung stattgefunden:
In den späten 1980er Jahren
fingen niederländische Weedbauern an, ihr notgedrungen
illegal erarbeitetes Geld zu
säubern und "anständig" zu
werden, indem sie legale Produkte zum Hanfanbau verkauften. Peu à peu entwickelte

sich daraus das, was man
heute unter "Growshopszene"
versteht: Fertigsysteme, spezielle Nährsubstrate und alles
nur Erdenkliche, was hilft, den
Ertrag in der eigenen Box zu
steigern. Seitdem der Anbau
@home boomt, gibt es immer
mehr ambitionierte Hersteller,
die Produkte entwerfen, um
ganz gezielt die Anbautechniken für Weed zu optimieren.
Oft handelt es sich bei solchen
Tüftlern um ehemalige Grower, die das natürlich nicht zugeben dürfen. Doch auch hier
gilt, ähnlich wie im Grow- und
Headshop: Nach außen hin ist
alles für den Gemüseanbau
oder für Tabakfreunde, selbst
die Erntemaschine für fette
Buds, die Haschpresse oder
die Riesenbong ist offiziell
tabu für Gras.
Die ganz großen Firmen wie
Osram oder Philips sind auch
hier Marktführer, vertreiben
ihre Produkte für den Growmarkt jedoch nicht direkt,
sondern über Großhändler,
die meist nur dieses Segment
bedienen. So gibt es wenige

Überschneidungen mit anderen Händlern und man kann
sich im Zweifelsfalle reinwaschen, ohne auf die Marge zu
verzichten.
Last but not least gibt es
noch die, die trotz des Verbots
versuchen, unvoreingenommen über Cannabis zu informieren, die

Hanfmedien,

Aktivisten

und Lobbyisten
In den letzten zwei Jahrzehnten haben sich einige
Magazine, Zeitschriften und
online-Formate sowie ein Museum und ein Lobbyverband
zum Thema etabliert.
Nicht zu vergessen sind
die zahlreichen Aktivisten,
die immer wieder Projekte
auf die Beine Stelle und auch
ganz nebenbei durch Sponsoring-Gelder
finanzieren.
Bestes Beispiel hierfür ist die
Hanfparade, die es Jahr für
Jahr fertig bringt, eine Großveranstaltung zu organisieren,

für die andere eine Event-Management Agentur beauftragen.

Fazit
Eine stetig wachsende Zahl
von
Hanfliebhaber/innen
hat es trotz oder auch gerade
aufgrund des Hanfverbots
ermöglicht, dass sich immer mehr Menschen mit und
durch Cannabis eine Lebensgrundlage schaffen. Einige davon illegal, viele mittlerweile
auch legal.
Wenn wir in Deutschland
nicht bald begreifen, das Cannabis reguliert statt strikt verboten werden muss, werden
uns Länder wie die USA, die
Niederlande oder Spanien weit
voraus sein, weil sie bereits
damit angefangen haben. Wir
werden dann Know-How und
Technik importieren müssen,
das anderswo entwickelt und
hergestellt wurde, während
man in Deutschland noch für
ein paar Pflanzen in den Knast
wandern konnte.
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von Kevin Johann

„Ein erfahrener Psychonaut - Ich bin
es bereits und ich will es noch werden“

Markus Berger, die Leser/innen des Hanf Journals werden ihn kennen, gehört zu Deutschlands bekanntesten Drogenforschern und Psychonauten. Er ist Autor zahlreicher Bücher
über die Pflanzen- und Psychoaktivakunde sowie Initiator der Drug Education Agency (DEA) und der Nachtschatten-Television. Zwei absolut einzigartige Internetformate, die auf
gleiche Weise Drogenkompetenz vermitteln, genau wie sie unterhalten und zum Nachdenken anregen. Im Grunde genommen macht Markus mit seinen Onlineformaten genau
das, was die Institution Schule bislang zur Gänze versäumt, nämlich akzeptierende Drogenprävention. Das heißt, ohne moralischen Zeigefinger auf wissenschaftlichen Fakten
basierend über die Chancen und Gefahren von psychoaktiven Substanzen aufklären. Daneben geht es in den Sendungen von Markus aber auch immer wieder um das interessante
Feld der Psychonautik. Und genau zu dieser Thematik habe ich mit Markus ein Gespräch geführt und ihm ein paar Fragen dazu gestellt. So erzählt uns Markus im vorliegenden
Beitrag was Psychonautik überhaupt ist, welches Potenzial ihr obliegt, wie seine Begegnungen mit dem LSD-Entdecker Albert Hofmann für ihn waren sowie vieles weiteres mehr.
Erst einmal vielen Dank
für deine wirk- und wertvolle
Arbeit. Das ist wirklich eine
tolle Sache. Aber sag mal, was
hast du eigentlich beruflich
gelernt? Schließlich gibt es ja
keine Ausbildung in Drogenforschung oder Psychonautik.

ne Aufmerksamkeitsdefizitsund Hyperaktivitätsstörung.
Er sagt, dass viele ADHS-Patienten durch die Verwendung
bestimmter Rauschmittel unbewusst nach einer Möglichkeit zur inneren Beruhigung
suchen.

Die einzige konventionelle
Ausbildung, die ich genossen
habe, war die zum Rettungssanitäter. In diesen Beruf bin
ich mit dem Zivildienst reingerutscht und habe dann auch
über sechs Jahre als Sanitäter
gearbeitet. Im Nachhinein bin
ich sehr froh darüber, dass
ich diese Ausbildung gemacht
habe, denn ich habe mir in
dieser Zeit viel medizinisches
Fachwissen aneignen können,
was mir in der Psychonautik
enorm weiterhilft. Ich habe
auch darüber nachgedacht studieren zu gehen, aber da hätte
ich überhaupt nicht gewusst,
welchen Studiengang ich belegen soll, denn es gibt einfach
zu viele Forschungsdisziplinen, die mich interessieren.
Zum Beispiel Chemie, Biologie
und Ethnologie. Deshalb habe
ich mich dann letztlich gegen
das Studium entschieden und
mich auf meine eigenen Forschungen konzentriert.

Du sagtest, dass du deine
Affinität zu psychoaktiven
Substanzen schon in jungen
Jahren entdeckt hast. Wie
alt warst du denn, als du das
erste Mal Cannabis ausprobiert hast?

Gab es in deiner Biografie
bestimmte
Schlüsselerlebnisse, die dich dazu veranlasst
haben den Weg des Psychonauten zu bestreiten?
Nein, das kann ich so nicht
sagen. Aber sicherlich gab es
die ein oder andere psychedelische Erfahrung, die ihren Teil
zu diesem Werdegang beigetragen hat. In meinem Fall ist es
so, dass ich bereits seit meiner
Kindheit eine starke Affinität
zu psychoaktiven Substanzen
verspürte. Dazu kann ich auch
eine kleine Anekdote erzählen.
Und zwar habe ich damals, als
meine Eltern für kurze Zeit
außer Sichtweite waren, im
Glauben ich habe ein nettes Alkoholikum der Erwachsenen
entdeckt, einen großen Schluck
Olivenöl geext. Da war ich ungefähr sieben Jahre alt. Mein
Neurologe erklärt diese Affinität für Psychoaktiva durch mei-

Da war ich fünfzehn. Ich
hatte vorher schon viel über
Cannabis gehört und war mir
ziemlich sicher, dass es mir
gefallen würde. Irgendwann
habe ich dann Punks kennen
gelernt und über die bin ich
dann dazu gekommen, das
erste Mal Hasch zu probieren.
Ich habe auch gleich beim ersten Mal was gemerkt. (lacht)
Das werde ich nie vergessen.
Das war `ne Punkfrau aus
Wuppertal, die mir damals
ihre kleine Maispfeife hingehalten und mich damit letztlich
auch „eingeweiht“ hat. Mir hat
es auf jeden Fall gleich gefallen.
Nicht nur, dass ich den Cannabisrausch gut fand, sondern
anfänglich glaubte ich auch,
dass ich durch das Hasch rauchen noch stärker rebellierte
als zuvor. Denn nun hing ich
nicht nur anstatt in der Schule
zu sitzen mit den Punks rum,
sondern konsumierte zudem
auch noch illegale Drogen. Am
Anfang habe ich allerdings
nicht oft geraucht. Ich kannte ja
niemanden bei dem man etwas
bekam. Hatte aber mal jemand
was, dann war ich gerne bereit
mitzurauchen.
Ich weiß, dass es nicht einfach ist die Psychonautik in
wenigen Sätzen zu definieren.
Aber was würdest du sagen
bedeutet Psychonautik eigentlich?
Wie du schon sagst, ist die
Psychonautik relativ schwierig
in Worte zu fassen. Zunächst
würde ich sagen, dass die Psychonautik ein Lebensstil ist.
Psychonautik ist eine Art zu

leben. Denn schließlich muss
man sich ganz bewusst dazu
entscheiden den Weg des Psychonauten zu gehen. Psychonautik ist kein Hobby, denn
ein Hobby kann man nebenbei machen oder man lässt
es sein, wenn man mal keine
Zeit hat. Die Psychonautik
will aber komplett ins Leben
integriert werden, sofern man
es ernst meint. Müsste ich die
Psychonautik aber in einem
einzigen Satz definieren würde ich sagen, dass es sich dabei
um die Erforschung der inneren Welten handelt sowie der
gleichzeitige Versuch das schamanische Weltbild ins persönliche Leben zu integrieren.
Was bedeutet es für dich
persönlich ein Psychonaut zu
sein?
Psychonaut zu sein bedeutet für mich, dass ich mich in
einem ständigen Erkenntnisprozess befinde, der niemals
zu Ende geht. Es gibt einen
Leitspruch für mich, auf den
ich mal in einem erweiterten
Bewusstseinszustand gekommen bin: Ein erfahrener Psychonaut - Ich bin es bereits
und ich will es noch werden.
Ich habe zwar in Sachen Psychonautik schon lange Erfahrung, aber ich stelle fest, dass
ich spirituell noch ziemlich am
Anfang stehe. Damit meine
ich, dass ich noch sehr in den
menschlichen
Anhaftungen
gefangen bin. Diese Gefangenschaft zu überwinden ist
das Ziel und die Psychonautik bietet eine hervorragende
Möglichkeit das zu schaffen.
Und das nicht bloß der eigenen
Selbstverwirklichung wegen,
sondern zum Wohle des gesamten kosmischen Geflechts,
von dem wir ja alle ein kleiner
Teil sind. Das ist das Bodhisattva-Prinzip aus dem Buddhismus. Zum psychonautischen
Erkenntnisprozess gehört außerdem die Einsicht, dass ich
als Teil der Natur von meinen
Mitmenschen und der gesamten Umwelt nicht getrennt bin.
Aus dieser Betrachtung kann
die Psychonautik auch als rein
spirituelle Lebenspraxis verstanden werden.

Können auch Personen
Psychonauten sein, die keine
psychoaktiven
Substanzen
konsumieren sondern andere
geistbewegende Techniken
anwenden?
Oder
anders
formuliert: Ist die Psychonautik automatisch mit der
Einnahme bewusstseinsverändernder Stoffe verknüpft?
Nein, nicht automatisch. Ich
würde sagen, dass 90 % aller
Psychonauten ihren Zugang
über psychedelische Substanzen gefunden haben. Der Rest
mit Hilfe anderer Techniken,
beispielsweise Holotropes Atmen, Floating, Körperarbeit,
Yoga, Meditation, Schwitzhütte
und so weiter, also die ganzen
non-pharmakologischen Techniken der Bewusstseinserweiterung.
Was hältst du von der Idee
„Weltverbesserung
durch
Psychonautik“? Denkst du,
dass die Psychonautik das

Potenzial trägt, einen kollektiven Bewusstseinssprung zu
entfachen?
Ja, das denke ich ganz sicher.
Das hat sie auch sogar schon
mehrfach getan. Man denke
nur mal an die Hippie-Revolution der 68er. Die Hippies
haben ganz klar eine Kulturrevolution in Gang gesetzt, die
nachhaltig sehr viel verändert
hat. Und das wiederum ist
ganz klar das Ergebnis der
plötzlichen Existenz einer Substanz namens Lysergsäurediethylamid -25. Ich würde sagen, dass Albert Hofmann die
Welt veränderte. Aber auch im
derzeitigen Augenblick merkt
man ganz deutlich, zumindest
ist das mein Gefühl, dass sich
bewusstseinstechnisch einiges
tut. Die Welt ist ganz besonders schlimm und schlecht
zurzeit, aber wie immer baut
sich dann in unserem dualen
Universum auch der Gegenpol
dazu auf und die Leute begin-

nen aufzuwachen und erkennen zunehmlich, dass wir in
einem verqueren und falschen
System leben, das dringend
geändert werden muss. Die
derzeitige kollektive Bewusstseinsveränderung sieht man
beispielsweise darin, dass
aktuell McDonalds in ganz
vielen Ländern ernsthafte
Existenzprobleme hat. Die
Leute denken mehr und das
finde ich bei all dem Schlimmen, was derzeit draußen in
der Welt passiert, sehr positiv
und auch ein Stück weit beruhigend. Und eine psychonautische Haltung kann dieses
große Mosaik letztlich immer
nur positiv beeinflussen.
Du hast eben den LSD-Entdecker Dr. Albert Hofmann
angesprochen. Hast du diesen weisen Menschen, den
wir alle ja zutiefst schätzen,
eigentlich noch persönlich
kennen lernen dürfen?
Weiter auf Seite 10
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Ja, ich habe Albert am Ende
seines Lebens zum Glück noch
persönlich kennen lernen dürfen und ich bin für die Begegnungen mit ihm unendlich
dankbar. Zum Beispiel wurde
ich von Albert anlässlich der
Feier „60 Jahre LSD-Entdeckung“ zum Essen im kleinen
Kreise nach Basel eingeladen.
Anwesend waren seine Frau,
Alberts engste Freunde, Christian Rätsch, Roger Liggenstorfer sowie Künstler und
Psychonauten aus aller Welt.
Es war eine kleine, exklusive
Gesellschaft bestehend aus
ungefähr 50 Personen. Die
Situation war derart ergreifend für mich und gleichzeitig fühlte ich mich so geehrt,
dass ich kurzzeitig vor Freude
heulend bei Christian im Arm
gehangen habe. Ein anderes
tolles Erlebnis mit Albert hatte ich im Jahre 2004 auf der
2. Entheo-Vision, die ich gemeinsam mit Hartwin Rohde
organisiert habe. Ich stand im
Flur des Universitätsgebäudes
als Christian Rätsch mit einem
Telefon auf mich zu kam und

sagte, dass dort jemand dran
sei, der mich sprechen wolle.
Ich ging dran und am anderen Ende war Albert. Er sagt
mir wie sehr er meine Arbeit
schätze und dass ich viel mehr
über die Mutterkornalkaloide
wissen würde als er. Ich hatte
kurz zuvor einen Artikel über
die psychoaktiven Ergoline
veröffentlicht und da waren
einige dabei, die Albert noch
nicht kannte. Und das war es
ihm wert gewesen zum Hörer
zu greifen und mich anzurufen. Ich erwiderte ihm, dass
es mir eine riesengroße Ehre
ist, aber ich ganz sicher nicht
mehr wisse als er. Schließlich
sagte er noch, dass er ab jetzt
der offizielle Schirmherr der
Veranstaltung sei, was wir natürlich voller Stolz und Freudentränen in den Augen verkündet haben.
Du hast ja im Rahmen
deiner
psychonautischen
Forschung eine Vielzahl diverser psychoaktiver Substanzen kennengelernt. Gibt
es auch welche, die dir wirk-

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

spezifisch überhaupt nicht
gefallen?

Die Wirkung davon war ebenfalls nicht zu begehren.

Ja, es gibt viele Substanzen, die ich niemals nehmen
würde, damit es mir besser
geht. Aus dieser Intention heraus werden Drogen meist ja
auch eingenommen. Niemand
nimmt eine Substanz zu sich,
in der Hoffnung, dass es ihm
danach schlechter geht. Und
ich habe auf jeden Fall schon
Substanzen experimentell zu
mir genommen, nach deren
Einnahme es mir ganz sicher
nicht besser ging. Dazu zähle
ich beispielsweise die Nachtschattendrogen. Aber auch ein
stärkerer Alkoholrausch gefällt mir überhaupt nicht. Eine
kleine Angeschwippstheit ist
noch OK, aber ein richtiger
Alkoholrausch turnt mich voll
ab. Da wird mir nur schlecht
von.

Und welche Substanzen
schätzt du besonders?

Gab es bestimmte psychonautische Experimente, an
denen du trotz ausführlichster Vorbereitungen gedacht
hast, dass irgendetwas schief
läuft? Zum Beispiel nicht aushaltbare Nebenwirkungen?
Ja, da muss ich auch wieder
auf die Nachtschattengewächse verweisen. Meine Brugmansia-, also Engelstrompeten-Erfahrungen waren extrem
anstrengend und daher auch
sehr lehrreich für mich. Als
Jugendlicher habe ich mal mit
Benzodiazepinen eine Erfahrung gemacht, die auch alles
andere als schön war. Genau,
wie ich als Jugendlicher auf
der Suche nach Rausch mal
eine ganze Packung Koffein-Tabletten geschluckt habe.

Für mich persönlich gesprochen kann ich sagen, dass mir
die psychedelischen Substanzen in Bezug auf mein Handeln und spirituelles Werden,
was auch immer das heißen
mag, am besten weiter geholfen haben. Das sind vor allem
die Substanzen LSD, Psilocybin und DMT. Diese drei Substanzen sind meiner Meinung
nach die Crème de la Crème
der Psychedelika. Ansonsten
schätze ich Cannabis sehr. Es
ist für mich eine wunderbare
Medizin. Seit kurzem habe
ich auch eine sogenannte Ausnahmegenehmigung.
Aber
darüber hinaus hat mir Cannabis auch dabei geholfen, mich
intellektuell und kognitiv zu
entwickeln. Das ist ganz klar.
Hast du auch schon einmal
die non-pharmakologischen
Techniken der Bewusstseinserweiterung ausprobiert?
Nein bzw. nur am Rande. Ich
möchte künftig aber auf jeden
Fall mal das Holotrope Atmen
nach Christina und Stanislav
Grof ausprobieren. Aber auch
dafür braucht man Zeit und
Muße. Das geht nicht mal so
nebenbei. Was für mich aufgrund meiner leichten klaustrophobischen Neigung bislang überhaupt nicht in Frage
gekommen ist, sind jedwede
Techniken, die mit Enge zu
tun haben. Beispielsweise das
Schwitzhüttenritual oder der
Samadhi-Tank.
Manchmal
versuche ich zu meditieren,

was aber sehr oft nach hinten
losgeht. Entweder komme ich
erst gar nicht dazu oder es
wird nichts, weil ich innerlich
so aufgewirbelt bin.
Sag mal, wie viele Bücher
hast du eigentlich bislang
veröffentlicht? Das sind ja einige.
Es sind zwanzig. Davon gefühlt neunzehn Kakteenbücher. (lacht)
Worum geht es in deinem
aktuellen Buch
"Unkraut-Heilkraut"
eigentlich? Der Titel hört
sich ja sehr spannend an.
"Unkraut-Heilkraut" ist ein
ethnobotanisch
respektive
ethnomedizinisch orientiertes
Buch. Und zwar ist dieses
Buch entstanden, weil mich
der Verleger, in diesem Fall der
Neue Erde Verlag, gefragt hatte, ob ich Lust hätte ein Buch
über das Phänomen zu schreiben, dass immer dann, wenn
den Menschen eine Krankheit
plagt, dass passende Heilkraut
in seiner unmittelbaren Nähe
gedeiht. Dabei handelt es sich
um eine Theorie, die schon
von Hildegard von Bingen,
Paracelsus und vielen anderen
Kräuterkundigen
vertreten
wurde. Ich habe diese Theorie auch überprüft und es
ist in der Tat so, dass bei mir
ums Haus genau die Pflanzen wachsen, die ich brauche,
um alle meine körperlichen
Krankheiten zu behandeln.
Im Buch gibt es neben einer
langen Einleitung jede Menge
Pflanzenmonographien über
sämtliche, in unserer Heimat
gedeihende
Wildpflanzen,

sogenannte Unkräuter, die
allesamt medizinische Eigenschaften aufweisen.
Befindet sich derzeit auch
ein Buch von dir in Vorbereitung oder Planung?
Klaro, eigentlich ständig.
Aktuell befinden sich mehrere Bücher in der Vorbereitung. Das ist einmal das „Lexikon der Psychonautik“, das
du ja geschrieben hast und
von mir herausgegeben wird.
Zum anderen ist es das Buch
„Psychedelische
Tomaten“,
das Christian Rätsch, Roger
Liggenstorfer und ich herausgeben werden. Dieses Buch
vereint jede Menge Erfahrungsgeschichten von Autoren
des Nachtschatten Verlags im
direkten Umgang mit Nachtschattengewächsen. Dann bin
ich gerade dabei, das Changa
Buch vorzubereiten. Das wird
ein Smart-Book werden und
ebenfalls dieses Jahr auf dem
Markt erscheinen. Dann ist
für 2015 noch ein Buch über
Opium und Morphin geplant,
dass ich zusammen mit Wolfgang Bauer mache. Auch noch
für dieses Jahr ist ein Buch
über DMT, eine Rechtshilfefibel für Drogenfälle sowie
ein Buch über Räucherstoffe
angedacht. Last but not least
werden Christian und ich
dieses oder nächstes Jahr mit
der Ergänzung seiner „Enzyklopädie der psychoaktiven
Pflanzen“ beginnen. Es ist also
immer viel zu tun.
Ok, lieber Markus, vielen
Dank für das nette Gespräch
und weiterhin viel Erfolg bei
deiner wertvollen Arbeit.
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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

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

D44807 - 70178 >>
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

Udopea-Stuttgart

Marienstr. 32
70178 - Stuttgart

D73033 - 99947| L | A1030 >>

A1030 - 6845 >>

Glasshouse

Was denn?

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

Growhaus Growshop

Mörikestraße 1/3
75210 - Keltern

Planet-Blunt.de

Wilderichstr. 13-21
76646 - Bruchsal

s´Gwächshaus Botanikbedarf

Wilderichstr. 13-21
76646 - Bruchsal

Kulturkiosk Fumamour
Kapellenstraße 4
77855 - Achern

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

Firma Holzkopf

Albrecht-Dürer-Straße 35
90403 - Nürnberg

Smoukit Grashüpfer
Head & Growshop
Hauptstraße 69
97493 - Bergrheinfeld

G-SPOT® High End 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

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
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

LUXEMBOURG

Hanfin.com

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

Hanf im Glück

Münzgrabenstr. 5
8010 - Graz

Mr.Smart Seedshop | Headshop
Siebenhügelstrasse 28
9020 - Klagenfurt

SCHWEIZ
Fourtwenty Trendshop

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

Fourtwenty Growcenter

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

Growbox.ch
Growbox.eu

Altelsweg 9
3661 - Uetendorf

Grünhaus AG
Herostrasse 7
8048 - Zürich

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

Schall&Rauch im Zentrum

Marktstrasse 15
99084 - Erfurt

Placebo Headshop

A8010 | CH|ES >>

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
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Grow & More
Promotion

Wiens neuster Hanfshop

u

nterschiedlicher könnten
Daniel Sikler & Christian
Burgstaller die beiden Geschäftsführer von Grow & More,
dem neuesten Hanfshops im
zweiten Wiener Gemeindebezirk, nicht sein. Sie kommen aus
zwei verschiedenen Welten. Einer geht als Chaot durchs Leben
und will seine Träume verwirklichen, der andere ist knallharter
Geschäftsmann. Erst als sie sich
dazu entschlossen haben zusammen Grow & More zu gründen,
kamen sie auf einen grünen
Zweig.
Am 7. Januar diesen Jahres öffnete der Shop zum ersten Mal
seine Pforten. Mit den gebührenden Eröffnungsfeierlichkeiten
wurden Pflanzenfreunde und
solche, die es werden wollen,
begrüßt und konnten sehen, was
sich Christian und Daniel in den

vergangenen Monaten in harter Arbeit aufgebaut haben. Im
Herzen der Stadt zu finden, legt
Grow & More größten Wert auf
die beste Qualität. Dabei werden
verschiedenen Stecklingssorten
anboten, deren Charakteristika
auf der Shop eigenen Website
(www.grow-more.at) kurz beschrieben werden. Grow & More
führt über 15 Sorten, darunter
Cheese, OG Kush, Train-Wrack
und Afghani Lights, im Angebot und es werden weitere dazukommen. Im Shop berät das
Team gerne zu den verschiedenen Jungpflanzen, um für jeden Gärtner die passende Sorte
zu finden.
Neben herausragenden Stecklingen bietet das Sortiment auch
alles was man zur Aufzucht
braucht. Neben Filtern und Ventilatoren, können verschiedene

Dünger, Lampen, Growboxen,
Zeitschaltuhren, Growzelte und
anderes nützliches Equipment
von den größten und besten
Marken Europas in der Schlozgasse erworben werden. Bei Bedarf können auch Komplett-Sets
für die Aufzucht erstanden werden. Auch hier stehen die Mitarbeiter interessierten Kunden
gerne mit ihrem Fachwissen
beiseite. Wer auf der Suche nach
hochwertigen Pflanzen, mo-

dernsten Lampen und widerstandsfähigsten Zelten ist, sollte
in den nächsten Tagen im Shop
vorbeischauen.
Was Grow & More besonders
macht ist, dass sie sich von typischen Klischees abwenden
und nicht nur die gewohnte
Hanf-Schiene fahren. Mit verschiedensten Gewürzpflanzen
wenden sie sich auch an alle Vegetarier, Veganer und Menschen

denen es wichtig ist gesund und
ökologisch-bewusst zu leben.
„Wir wollen die gesundheitliche
Wirkung unserer Pflanzen in
den Vordergrund stellen“, erzählen uns die beiden bei einem
Interview. Denn die schlechten
Seiten dieses Business haben
sie schon hinter sich. „Wir waren doch alle einmal jung und
dumm, aber es ist unglaublich
mit unserer Faszination für
Hanfpflanzen jetzt richtig zu ar-

beiten.“ Diese Passion erkennt
man auch sofort, wenn man die
Züchtungen von Grow & More
mit eigenen Augen sieht.
Grow & More Team
Stecklinge & Zubehör
Scholzgasse 6/Top 1
1020 Wien
+43 660 / 37 06 786
www.grow-more.at

Coffeeshop Guide Amsterdam 2015/16
Promotion

Der Lonely Planet für Coffeeshops

b

ereits im vergangenen
Jahr haben wir euch den
Coffeeshop Guide für
Amsterdam vorgestellt. Das
handliche und ansprechend
gestaltete Büchlein hilft Cannabis-Freunden sich in der
Großstadt zurecht zu finden.
Die Stadt ist nach wie vor für
Besucher sehr attraktiv, trotz
neuer Gesetze und dem Projekt
1012, welches eine Beruhigung
von Teilen der Innenstadt
vorsieht. Von den damit verbundenen Schließungen sind
nicht nur Coffeeshops betroffen, sondern auch zahlreiche
Fenster bzw. Etablissements
im Rotlichtviertel. Nichtsdestotrotz können hier sowohl
Bewohner als auch Besucher,
ihrer Leidenschaft für Cannabis so freizügig, wie in keiner
anderen europäischen Stadt,
frönen und sich durch die
verschiedenen Ausprägungen
WERBUNG

der Sativa- und Indica-Züchtungen testen.
Pünktlich zum Jahreswechsel ist nun die überarbeitete
Ausgabe für 2015/16 auf Englisch erschienen. Für die aktuelle Version haben die Autoren mit dem zeitgenössischen
Amsterdamer Künstler Raul
Balai kooperiert, der einige
seiner Illustrationen im Guide
präsentiert und auch das Coverbild gestaltet hat.
Während der Recherche
wurden alle Shops besucht, um
sich selbst ein Urteil über die
Atmosphäre zu bilden. Jedem
Stadtbezirk ist ein einzelnes
Kapitel gewidmet, das neben
einem kurzen geschichtlichen
Überblick auch auf die wichtigsten Touri-Highlights eingeht. Die Coffeeshops werden
in alphabetischer Reihenfolge
gelistet und sind in den enthal-

tenen Stadtplänen aufgezeigt,
welche Besuchern die Orientierung ungemein erleichtern.
Der Guide gibt neben Adresse, Öffnungszeiten und Größe der Lokalitäten auch Auskunft über deren Menü. Dabei
werden auch die ungefähren
Preise pro Gramm angegeben.
Neben den verschiedenen Sativa, Indica und Hash-Sorten
wird auch erwähnt welche
Rauschwerkzeuge den Besuchern zur Verfügung gestellt
werden. Außerdem gibt es eine
Bestenliste der Shops und wissenswerte Hintergrundinformationen über den ersten Coffeeshop und die Anbaugebiete.
Neben konkreten Informationen über die einzelnen Shops
enthält der Guide auch allgemeine Hinweise für Coffeeshop-Besucher. Erstlinge werden ermutigt sich als solche zu

erkennen zu geben, um vom
Personal eine bestmögliche
Beratung zu erhalten, denn
nur so kann unangenehmen
Überraschungen vorgebeugt
werden.
Der Guide weist darauf hin,
dass nach aktueller Gesetzeslage in Amsterdam weiterhin
alle Coffeeshops für Touristen
geöffnet
sind.
Allerdings
mussten unter anderen durch
das eingeführte 'Abstandskriterium' einige Coffeeshops
schließen. Damit es vor Ort
keine bösen Überraschungen
gibt, listen die Autoren die
bisher geschlossenen bzw.
umbenannten Shops auf. Zu
bedenken ist hierbei, dass die
Schließungen 2015 weiter gehen und noch unklar ist welche
Shops betroffen sein werden.
Den
Coffeeshop
Guide
Amsterdam gibt es überall

in Amsterdam zu kaufen - in
Souvenirläden, im Buchhandel und in Smart-, bzw. Growshops.

Es ist ebenfalls möglich das
Buch im Vorfeld auf www.cofdam.com oder auf Amazon zu
bestellen.
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Interview mit „Die Cannabis
GmbH“-Autor Rainer Schmidt
Bereits im November hat das Hanf Journal den Roman „Die Cannabis GmbH“ vorgestellt. Das Buch hat Ende letzten
Jahres einige Aufmerksamkeit auf sich gezogen, nicht zuletzt auch deswegen, weil die Legalisierungsdebatte
stärker denn je in die Mainstreammedien gerückt ist. Der Roman erzählt die Geschichte des 'Dude', der mehr oder
weniger unfreiwillig zum größten Cannabis-Plantagenbesitzer im Großraum Hamburg wurde, und beleuchtet
anschaulich die geschäftliche Seite der leider immer noch illegalen Pflanzenzucht. Die Story beruht auf wahren
Begebenheiten und bot viel Diskussionsstoff. Autor Rainer Schmidt hat sich für uns Zeit für ein Interview genommen.
dann der völlig traumatisierte
Koch und konnte es nicht fassen.
Mein Cannabis-Produzent
hat dagegen mehrere Jahre
bekommen. Das erschien ihm
genauso grotesk wie mir. Er
fühlte sich nicht als Krimineller sondern als Geschäftsmann. Genau das wollte ich in
meinem Buch darstellen.
Wie gestaltete sich die Zusammenarbeit mit dem Dude
und die Recherche zu Ihrem
Buch?

Wie ist Ihnen die Idee zum
Buch gekommen?
Die Idee ist im Prinzip durch
einen Zufall entstanden, durch
die zufällige Begegnung mit
einem Menschen. In Verlauf
eines Partyabends stellte sich
dieser als Cannabis-Grower
heraus. Er hatte bereits die
erste Hauptverhandlung hinter sich und wartete damals
auf Berufung. An dem Abend
erzählte er mir von seiner Tätigkeit und seinen Abenteuern
und dem geschäftlichen Treiben der letzten Jahre. Das hat
mich nachhaltig beeindruckt.
Am nächsten Morgen habe ich
mir gedacht: „Jeder weiß, dass
Millionen Deutsche kiffen, als
Produzent gilt man allerdings
schnell als Krimineller, denn
über die Produktion wissen
nur wenige Bescheid“.
Am Anfang war die Idee
eine Biografie über besagte
Person zu schreiben, doch es
wurde schnell klar, dass dies
nicht funktionieren würde.
Dafür gab es zwei Gründe:
Erstens konnte derjenige mir
viel erzählen ohne, dass ich die
Möglichkeit hatte das Gesagte
zu überprüfen, was mich als
Journalist in eine zweifelhafte
Position gebracht hätte. Zweitens hätte ich bei einer Biografie die Legalisierungsdebatte
und andere gesellschaftliche
Aspekte weitestgehend ausklammern müssen. Die beste
Lösung damit umzugehen und
die Geschichte so spannend
wie möglich zu gestalten, war
also einen Roman zu schreiben. Ich habe die Erzählungen
meines Kontakts fiktionalisiert
und gleichzeitig weiter recherchiert. Ich sprach mit Anwälten, mit Growshop-Besitzern

mit Konsumenten und Leuten,
die angebaut haben. Daraus
wurde dann „Die Cannabis
GmbH“.
Was meinen Sie hat den
'Dude' dazu gebracht seine
Geschichte zu erzählen?
Ich glaube in erster Linie
fühlte er sich ungerecht behandelt. Er stand als Krimineller
vor Gericht, doch ging er davon aus, dass er eine Bewährungsstrafe bekommen würde.
In der Hauptverhandlung bekam er dann eine relativ hohe,
mehrjährige Haftstrafe. Natürlich war er sich bewusst, dass
er etwas Illegales getan hat,
aber nichts schlimmes Illegales. Er hat niemanden verletzt
oder anders geschadet. Alle
fanden sein Zeug gut und er
konnte die gesellschaftlichen
Kriterien nicht nachvollziehen,
nach denen er behandelt wurde wie ein schwer Krimineller.
Es gibt eine Stelle in dem
Buch, die quasi echt ist. Kurz
nach seiner Verurteilung gab
es eine Jauch-Sendung zum
Thema Jugendgewalt. Geladen
wurde ein junger Koch, der
von einer Jugendbande zusammengeschlagen wurde. Es gab
keine Überwachungsaufnahmen. Daher konnte man zwar
sagen, dass es die sechs Jungs
waren, doch man konnte nicht
exakt nachvollziehen wer dem
jungen Mann welche Verletzungen zugefügt hat. Der Prozess wäre daher beinahe geplatzt. Es gab dann einen Deal
mit dem Gericht, dass einer
der Typen die Schuld allein auf
sich genommen hat und dafür
acht Monate auf Bewährung
bekam. In der Sendung saß

Wir hatten den Großteil unserer Gespräche abgeschlossen
bevor er inhaftiert wurde. Die
ersten Monate habe ich ihn
nicht besuchen können, weil
die wenige Besuchszeit, die
zur Verfügung stand für seine
Familie genutzt werden sollte.
Ich habe mich derweil auf andere Quellen konzentriert.
Im Buch gibt es zum Beispiel
den 'Dude-Workshop', indem
sein Vorgehen beim Anbau
beschreiben wird. Ich wollte,
dass auch jemand, der sich
auskennt im Buch keine Fehler
findet und brauchte daher jemanden, der die angegebenen
pH-Werte bestätigt. Dafür
habe ich einen sehr kompetenten Growshop-Besitzer aus
Berlin befragt.
Wie geht es dem Dude?
Die ersten Monate waren
wirklich hart. Er hatte im Vorfeld keinen Kontakt mit einem
kriminellen Milieu. Man sagt
ja, es gibt keinen unsicheren
und seltsameren Ort als deutsche Gefängnisse. Dort ist man
auf sich allein gestellt. Vorher war er einer der selbstbestimmtesten Menschen überhaupt, hat sein Leben allein
kontrolliert und war nie in
einem Angestelltenverhältnis
oder ähnlichem. Jetzt ist er
seiner Freiheit und jeglicher
Selbstbestimmung
beraubt.
Insofern waren die ersten
Monate ein Schock. Er klang
nicht gut während unserer ersten Telefonate, doch das hat
sich inzwischen gebessert. Er
hat sich an seine Situation gewöhnt und erhält inzwischen
ab und zu Freigang, das hilft
natürlich sehr.
Hatten Sie sich bereits vorher mit der Problematik Cannabis-Prohibition auseinander gesetzt oder war dieses
Gebiet völliges Neuland für
Sie?
Intensiv hatte ich mich mit
dem Thema vorher nicht auseinander gesetzt. Allerdings
hatte ich mich bereits mit Drogen und Drogenschäden befasst. Mein vorheriger Roman

spielte in der Techno-Szene.
Dieses Buch ist noch mehr ein
Drogenroman, als „Die Cannabis GmbH“.
Ich habe während meiner
Arbeit als Journalist immer
wieder mit dem Thema Kontakt gehabt. In den eineinhalb
Jahren Recherche zum aktuellen Buch bin ich dann das
erste Mal in die Tiefe gegangen.
Haben Sie dadurch eine
klarere Position zur Legalisierung entwickelt?
Absolut. Ich fand schon früher die Heuchelei und Verteufelung von Drogen allgemein
und von Cannabis speziell
grotesk. Bei Cannabis klaffen
die Fremdwahrnehmung und
die Eigenwahrnehmung wohl
am stärksten auseinander. Ich
bin stark für eine Aufhebung
der Prohibition und für die Legalisierung. Für eine kontrollierte Legalisierung. Ich halte
eine komplette Freigabe nach
dem Motto „Jeder kann damit
machen was er will“ für keinen
sinnvollen Schritt, doch eine
kontrollierte Freigabe sollte
es unbedingt geben. Wenn es
nicht so ernste Folgen für viele
Menschen gäbe, könnte man
die geltenden Gesetze direkt
als lächerlich bezeichnen. Es
ist grotesk, dass wir 2015 noch
keinen Schritt weiter sind.
Als ich angefangen habe an
meinem Buch zu arbeiten, haben die Leute gesagt: „Kiffen,
was ist das denn für ein Thema?“. Doch ich fand die Geschichte an sich interessant.
Plötzlich kam die Diskussion
von den USA ausgehend zu
uns rüber. Nach der Legalisierung in Washington State und
Colorado setzten sich viele
damit auseinander. Die Veröffentlichung meines Buchs
war wie eine Punktlandung,
die nicht beabsichtigt war, die
mich aber natürlich freut.
Das Diskussionsklima in
Deutschland hat sich seitdem
verändert. Ich glaube so viele
bürgerliche Stimmen über
die Abschaffung der Prohibition hat es in der Konzentration noch nie gegeben. Vom
Schildower Kreis über den
Bund Deutscher Kriminalbeamter etc., die Liste ist lang
und ich hoffe das daraus eine
Veränderung folgt und die
Stimmen nicht einfach wieder
verstummen.
Ihr Buch hat für Aufsehen
gesorgt. Gingen die Reaktionen in eine bestimmte Richtung oder blieben sie zwiegespalten?
Aus meinem unmittelbaren
Bekanntenkreis gaben es anfänglich einige Menschen, die
die Idee nicht gut fanden, die

durch ihre Arbeit viele Menschen mit durch Cannabis
ausgelösten Psychosen erlebt
hatten. Dies waren Einzelstimmen. Die meisten haben
es begrüßt und ich habe von
allen Seiten viel Unterstützung erfahren. Ich vermute,
dass dies zum einen daran
liegt, dass ich nicht Partei in
der Diskussion bin, sondern
als Nichtkonsument das Thema von Außen angegangen
habe. Vielleicht führt das dazu,
dass ich in bestimmten bürgerlichen Kreisen ernster genommen werde. Zum anderen
versuche ich nicht Cannabis
zu verharmlosen. Ich bestreite
nicht, dass Cannabis für manche Menschen gefährlich sein
kann, doch darum geht es in
der Diskussion letztendlich
auch nicht. Durch die aktuelle
Gesetzgebung werden diese
Menschen nicht geschützt. Es
muss darum gehen sachlich
zu überprüfen, ob die Gesetzte sinnvoll sind und ob sie den
Menschen wirklich nützen
oder eher schaden. Die Prohibition verstört Existenzen und
macht normale Bürger zu Kriminellen. Deswegen sollte sie
abgeschafft werden, was aber
noch lange nicht heißt, das Kiffen für 14jährige gesund wäre.
Das darf man einfach nicht
vermischen. Eine differenzierte Argumentation ist hier
wichtig.
Ich hatte in verschiedenen
Medien und einigen TalkShows die Möglichkeit über
das Buch zu sprechen mit
meist positivem Ergebnis. Eine
kleine Geschichte dazu: mein
erster Fernsehauftritt war im
Sat1 Frühstücksfernsehen. Irgendwie hatten die gedacht,
dass ich ein Drogengegner
wäre und waren dann erstaunt,
als ich da saß und mich für die
Legalisierung aussprach. Deren erster Gedanke war „Oh
Gott! Wie werden unsere Zuschauer reagieren?“. Die Produktionsleitung war dann unheimlich überrascht, dass sich
an dem Morgen online rund
tausend Leute an der Diskussion beteiligten und mehr als
drei Viertel von ihnen fanden
meine Position unterstützenswert. Ich musste dann noch ein
paar Mal vor die Kamera, um
die Reaktionen zu kommentieren. Dadurch sah man, dass
in der normalen Bevölkerung
ein ganz anderes Bewusstsein
und eine Offenheit gegenüber
den Argumenten der Legalisierungsbewegung herrscht, was
natürlich erfreulich ist.

Werden Sie sich mit der
Thematik auch weiterhin befassen?
Ja, unbedingt. Das Thema
interessiert mich. Als Autor
interessiert mich wie die Geschichte weitergehen wird. Es
ist ein Nachfolgeroman in Planung. Das sage ich gerade zum
ersten Mal, aber es ist so. Er ist
für das nächste Jahr geplant.
Ich habe mit der Recherche
begonnen und was sich aus
der aktuellen Diskussion entwickelt, wird natürlich auch
eine Rolle spielen. Die Stimmung hat sich gewandelt doch
faktisch hat sich noch nichts
getan. Es bleibt also spannend
ob sich aus den guten Willensbekundungen ein praktischer
Fortschritt entwickelt.
Es soll auch eine Verfilmung von „Die Cannabis
GmbH“ geben. Wie weit sind
die Verhandlungen?
Ich habe schon einige Bücher
in meinem Leben geschrieben,
doch bisher hatte sich nie jemand für eine Verfilmung interessiert. Dieses Mal haben
ich Anfragen von fast einem
halben Dutzend Produktionsfirmen erhalten. Wir stehen
kurz davor einen Vertrag mit
einer namhaften Produktionsfirma zu unterschreiben, daher
kann ich noch nichts Genaues
sagen. Es soll ein Kinofilm
werden.
Wie wird es für den Dude
weitergehen. Bleiben Sie in
Kontakt?
Ja. Wir sind über die Recherchezeit Freunde geworden und sind regelmäßig in
Kontakt. Wir telefonieren und
haben uns einige Male kurz
gesehen. Er muss noch eine
Weile im Gefängnis bleiben.
Bei guter Führung und allen
möglichen Verkürzungsmöglichkeiten hat er noch ein gutes
Jahr vor sich. Es hat sich an
seine Situation gewöhnt, muss
aber natürlich schauen wie
es für ihn danach weitergeht,
wenn er wieder draußen ist.
Nach der Legalisierung wird
jemand gebraucht, der sich
auskennt und dann die großen
Felder in der Uckermark bestellt (lacht).
Vielen Dank für das Interview.
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Porterville
Staffel 2 und 3

d

ie packende Mystery-Serie
Porterville
wird fortgesetzt und
hat in der dritten Staffel ihr
großes Finale. Während die
erste Staffel mehr Fragen
über die geheimnisvolle Stadt
aufwarf, als dass sie Antworten gab, werden in der
zweiten Staffel zumindest
einige Zusammenhänge klar.
Die gesamte Stadt wurde, so
scheint es, durch einen Unfall
durch die Jahrhunderte katapultiert, wodurch sich das
Leben der Bewohner schlagartig ändert. Während der
Bürgermeister versucht die
Ordnung aufrecht zu erhalten, wird im Untergrund die
Revolution geplant.

Wie auch in der ersten Staffel wird die Handlung nicht
linear erzählt. Die einzelnen
Episoden springen durch die
verschiedenen Jahreszahlen
und decken die Geschichte
nach und nach auf. Der Student Jerry und seine Freunde
in ihrer Zeit glauben, hinter
das Geheimnis des ominösen
Ortes zu kommen, als sie von
Mitarbeitern eines geheimen
Regierungsprojekts entdeckt
werden und in die Arbeit des
Stützpunktes eingeführt werden. Dabei ahnen sie nicht
in welche Gefahr sie als Versuchskaninchen
gebracht
werden. In Porterville herrschen nach der Katastrophe
Angst, Propaganda und Über-

wachung. Die Nahrungsmittel werden immer knapper
und die kleinen grauen Käfer,
die aus allen Ritzen der Stadt
gekrochen kommen, werden
immer mehr und fressen alles an, was sie finden können.
Die Neugier und die Notwendigkeit das 'Draußen',
welches die Stadt umgibt zu
erforschen wächst mit jedem
Tag. Der Versuch einer erneuten Revolution lässt nicht
mehr lange auf sich warten.
In der dritten Staffel liefern
Regisseur Ivar Leon Menger und sein Autorenteam
die Auflösung des Hörbuch-Thrillers. Gleichzeitig
halten sie die Spannung bis

zum Schluss auf hohem Niveau. Die
Stimmung ist düster
und lässt großes Unheil erahnen, während die Charaktere,
die alle auf die ein
oder andere Weise
mit der Stadt verbunden sind, ihre
Geschichten erzählen. Gelesen wird
Porterville unter anderen von den deutschen Synchronstimmen von Natalie Portman,
Leonardo DiCaprio, Ben Affleck, Alec Boldwin, Robert
Downey jr oder Sharon Stone.
Die zweite und dritte Staffel umfassen zusammen rund

19 Stunden Spieldauer. Der
Suchfaktor ist hoch und man
muss die Hörbücher wohl
mehr als einmal durchhören,
um die komplexe Handlung
mit allen Details erfassen zu

können. Die gesamte Porterville-Reihe ist als Download
und als mp3-CD-Box über
Folgenreich (Universal Music) erhältlich.
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Tombo

Deichkind
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Lucky Brown

Niveau
Weshalb Warum

Raggamuffin Sounds Mystery Road
in der Diskostadt

Was sofort Assoziationen mit der
Sesamstraße hervorruft, hat mit
kuscheligen wenn auch grummeligen Mülltonnenbewohnern
und Schnuffeltüchern herzlich
wenig zu tun. Deichkind melden
sich mit ihrem neuen Album
zurück und präsentieren sich in
ihren Texten gewohnt selbstbewusst und mit unterschwelligem
Wahnsinn. Seit 1997 ist das Kollektiv aktiv und seitdem für seine
abgefahrenen Live-Shows genauso bekannt wie für die extremen Beats und ironischen Texte.
„Niveau Weshalb Warum“ liefert Mukke nach bester Deichkind-Manier.
Eingängige Tech-Rapbeats mit
Ohrwurmpotenzial und experimentelle Sampels zeichnen das
Album aus. Textlich bietet die
Scheibe einen Reality-Check von
Berlin bis Hamburg bei dem der
alltägliche Irrsinn unter die Lupe
genommen wird. „Niveau Weshalb Warum“ wurde am 30. Januar
2015 über Sultan Günther Music,
dem von Deichkind gegründeten
Label, veröffentlicht. Im April gehen Deichkind auf Tour. Die ersten
Shows sind bereits ausverkauft.

Während seiner klassischen Gitarrenausbildung wurde er mit
Reggae infiziert und spielte später sieben Jahre als Drummer bei
CheeseVibes. Dann wechselte
er zum Gesang, eine Entscheidung, die bei seiner rauen und
unverkennbaren Stimme längst
überfällig war. Nach seinem Debutalbum „Eins“ ist „Raggamaffin
Sounds in der Diskostadt“ Tombos zweite Veröffentlichung.

I'm Not A Band

Onom Agemo &
The Disco Jumpersa

Oceans

Cranes and Carpets

Die Dancehall Riddims werden
von fetten Bässen getrieben und
gehen ins Blut und in die Füße.
Die ruhigeren Reggaeinstrumentale sind sorgsam arrangiert, Ausflüge in andere Musikstile sind
immer wieder auffindbar. Seine
humorvollen und durchdachten
Texte lassen den gebürtigen Wiener, der sich fern von jeglichen
Klischees des Genres bewegt,
sympathisch erscheinen.
Die EP ist am 14. November 2014
bei Huette Records erschienen
und ist die Vorschau auf das kommende Tombo Album, das im
Frühjahr diesen Jahres erscheinen
soll. Man darf sich also bald auf
Neuveröffentlichungen freuen.

Nach „Lucky Brown's Space Dream“ (2011), meldet sich
US-Produzent und Multiinstrumentalist Joel Ricci, besser bekannt als Lucky Brown mit einem
neuen Projekt zurück. Sein neues
Album ist eine Hommage an die
Musiker, die in den USA mit ihren
Singles regional bekannt wurden, ohne die Hilfe von großen
Labels, die den schnell wachsenden Musikmarkt mit ihren 'Produkten' überschwemmten. Die
Stücke wurden in verschiedenen
Formationen der Lucky Brown
Band aufgenommen und bilden
eine Reihe von Singles, die unabhängig voneinander entstanden
sind. Deep Funk Grooves mischen sich mit souligen Klängen
und lassen den authentischen
Sound vergangener Zeiten wieder auferstehen. „Mystery Roady“
ist seit dem 19. Januar 2015 über
Tramp Records erhältlich. Wurde
der Vorgänger sowohl als CD als
auch als LP angeboten, handelt
es sich dieses Mal um eine auf
500 Stück begrenzte Veröffentlichung ausschließlich auf Vinyl, zu der man ebenfalls einen
Downloadlink zum Album erhält.

I'm Not A Band stammen aus Berlin und haben in den vergangenen fünf Jahren zwei Alben veröffentlicht. Jetzt folgt ihr drittes
Werk „Oceans“ auf den Markt. Der
Gesang von Simon Ortmeyer und
die Violine von Stephan Jung sind
es, die den Sound von I'm Not A
Band dominieren. Jung vereint in
den Produktionen elektronische
und klassische Klänge. Die häufig
melancholisch anmutende Melodie der Violine wird durch saftige
Elektrobeats tanzbar gemacht,
ruhige und energiegeladene
Momente wechseln sich ab und
erschaffen damit eine Mischung
die weder hektisch noch einschläfernd wirkt.

www.deichkind.de

www.tombosound.com

www.tramprecords.com

Foto: Wilde + Schneider

Foto: Rootdown

Foto: Tramp Records
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Hectors
Reise
oder die Suche nach dem Glück
Was ist Glück und wie wird
man glücklich? Diese Frage
hat sich wohl jeder im Laufe des Lebens schon mal gestellt. Eine konkrete Antwort
lässt sich allerdings nicht
leicht finden und oft scheint
es unzählige unüberwindbare Hindernisse zu geben,
die einen vom Glück trennen.
Als François Lelord 2002 in
seinem Buch „Hectors Reise oder die Suche nach dem
Glück“ den sympathischen
wenn auch etwas naiv wirkenden Psychiater Hector
auf die Reise schickte, landete er damit einen Welterfolg.
Zwölf Jahre nach der Veröffentlichung des Romans,
dem noch weitere Abenteuer
Hectors folgten, wurde die
Geschichte verfilmt und kam
Mitte 2014 in die Kinos.
Hector lebt mit seiner
Freundin Klara in London
und führt ein einfaches und
geregeltes Leben. Jedoch vermag er es trotz jahrelanger
Erfahrung nicht seine Patienten glücklich zu machen.
Dies wurmt ihn und stürzt
ihn in eine Krise, die ihn
auch sein eigenes Leben hinterfragen lässt. Um eine Antwort auf die Frage zu finden,
was die Menschen glücklich
macht, begibt er sich auf die
Reise, die ihn vom Trubel in
Shanghai, in die verschneiten Berge Tibets bis in ein
Kellerverlies in Afrika und
schließlich zu seiner alten
Flamme nach Los Angeles
führt. Unterwegs sammelt er

Eindrücke und Erkenntnisse,
die ihm die Menschen, denen
er begegnet, über das Glück
vermitteln, um am Ende seine Antwort auf die Frage zu
finden.
Regisseur Peter Chelsom
hat die Romanvorlage umgesetzt ohne zu sehr in Kitsch
zu verfallen. Zudem wurde
mit Simon Pegg („Star Trek“,
„The World’s End“) die ideale Besetzung der Hauptfigur
gefunden. Die Geschichte
wird amüsant und unterhaltsam erzählt, allerdings
zwingt das Medium Film
die Macher die Geschehnisse

© EuroVideo Medien GmbH

My Fairy Tales

Nach der Singleveröffentlichung
„2Feet/Kilbili“ legen Onom Agemo & The Disco Jumpers ihr Debütalbum vor. Das fünfköpfige
Afrogroove Quintett aus Berlin
zeigt sich ungemein experimentierfreudig und schöpft seine Inspiration unter anderem aus der
Kultur Marokkos und Äthiopiens.
Stilistisch lässt sich „Cranes and
Carpets“ nur schwer in Worte fassen. Polyrhythmische
Afro-beats vereinen sich mit psychedelischen Synthesizer Sounds,
die das ein oder andere Mal etwas übertrieben geraten sind. In
anderen Songs dominieren FunkSounds und klassische Schlagzeug-Arrangements, die dann
auch noch präsent sind, wenn der
Rest der Melodie ins scheinbare
Chaos abdriftet.
„Cranes and Carpets“ kommt
ganz ohne Gesang aus. Für einige Aufnahmen ist die Band
nach Marokko gereist, um dort
mit Musikern der Issawa Tradition, einer religiösen und
mystischen Bruderschaft, im
Studio zu arbeiten. Das Album
ist ab dem 06. Februar 2015
über Agogo Records erhältlich.
.

Nneka ist nicht nur eine vielseitig Musikerin sondern auch vielseitige aktiv. Neben zahlreichen
Auftritten auf der ganzen Welt,
war sie 2014 Jurymitglied von
„Nigerian Idol“ und gibt seit
2012 mit ihrer Wohltätigkeitsorganisation „Rope Foundation“,
die sie mit dem ehemaligen
Kindersoldaten MC Ahmen Nyei
(aka Genda) gründete, Kindern
die Möglichkeit sich künstlerisch
auszudrücken. Geboren und aufgewachsen in Nigeria, zog sie
mit 19 Jahren nach Hamburg,
studierte dort und verbringt viel
Zeit in Frankreich, wo auch Teile
der neuen Scheibe entstanden.

www.imnotaband.com

www.agogo-records.com

www.nnekaworld.com

Foto: AdP Records

Foto: Passionate PR

Foto: BeckToMusic

I'm Not A Band beziehen sich immer wieder auf die Schönheit der
Natur, werden in ihren Texten jedoch auch politisch wenn sie sich
in „Colours“ gegen Rassismus aussprechen. „Oceans“ ist seit dem 30.
Januar über AdP Reocrds zu haben. Der Albumveröffentlichung
folgt eine ausgiebige Tour im Frühjahr während der man sich von
den mitreißenden Live-Qualitäten
der beiden überzeugen kann.

The Immigrant

und vor allem die Gedanken
Hectors zu komprimieren.
Während man im Buch in
Ruhe an Hectors Erkenntnisprozess teilhaben kann, wird
man im Film auf das Ergebnis beschränkt. Dadurch verliert die Geschichte an Kraft
und wird eher zu einem
kurzweiligen Vergnügen, als
zu einem nachhaltigen Denkanstoß.
Der Film ist seit dem 22.
Januar 2015 als DVD, Blu-ray
und Video on Demand erhältlich.

Nneka

Anfang des vergangenen
Jahrhunderts stand kein anderes Land so sehr als Sinnbild für die Erfüllung aller
Träume wie die USA. Einer
der zentralen Anlaufstellen
für Immigranten war der Sitz
der
Einwanderungsbehörde auf Ellis Island. Zwischen
1892 und 1954 landeten etwa
12 Millionen Einwanderer
auf der kleinen Insel im Hudson River vor dem Hafen
New Yorks. Die meisten der
Ankömmlinge hatten einige
Tage, manchmal wochenlange Schiffsreisen hinter sich,
hatten nur wenig Geld und
waren der englischen Sprache
kaum mächtig. Getrieben von
Verzweiflung und der Hoffnung auf ein besseres Leben,
setzten sie alles auf eine Karte
und wurden nicht selten vor
Ort von der hässlichen Realität eingeholt.
So ergeht es auch Ewa
(Marion Cotillard - „La vie
en rose"). Die junge Polin ist
zusammen mit ihrer Schwester Magda in die USA gekommen, um bei ihrer Tante
unterzukommen. Die beiden
Frauen mussten während des
Ersten Weltkriegs mit ansehen wie ihre Eltern ermordet
wurden. Bei der Begutachtung durch die Beamten der
Einwanderungsbehörde wird
bei Magda Tuberkulose festgestellt und sie ist gezwungen
auf Elis Island in Quarantäne
zu bleiben. Auch Ewas Einreise gestaltet sich als schwierig. Nur durch die Hilfe eines
Fremden, der sich ihr als Bruno (Joaquin Phoenix - „The

Master") vorstellt, gelingt es
ihr die nötigen Papiere zu
bekommen. Bruno nimmt sie
auf, weil er gefallen an ihr findet, doch hält ihn dies nicht
davon ab, Ewa zur Prostitution zu zwingen. Ewa fügt sich,
da sie seine Hilfe benötigt, um
ihre Schwester von der Insel
zu holen. Als sie den faszinierenden Magier Orlando
(Jeremy Renner - „American
Hustle") kennen lernt, setzt sie
all ihre Hoffnungen in ihn, um
Bruno und den unerbittlichen
Straßen New Yorks zu entkommen.
„The Immigrant“ konzentriert sich auf die Einzelschicksale der Hauptpersonen, die

„My Fairy Tales“ ist Nnekas erstes
Independent-Album. Das Album
wird ab dem 27. Februar 2015
über Soulfood Music erhältlich
sein. Nneka erzählt aus dem Leben von Afrikanern in der Diaspora. Musikalisch bewegt sie sich
zwischen Roots Reggae, Soul,
Funk und Afrobeat. Mit ihrer
kraftvollen Stimme verströmt sie
eine durchweg positive Energie,
die ihre Botschaft von Liebe Kraft
und Dankbarkeit unterstreicht.

von Janika Takats

Probleme von Einwanderern
in den 1920er Jahren werden
dennoch verdeutlicht. Es ist
Regisseur James Grays erster
Film mit einer weiblichen
Hauptdarstellerin.
Marion
Cotillard überzeugt in ihrer Rolle, allerdings erfährt
man nur wenig über die verschlossene Ewa. Der Film ist
ansprechend inszeniert und
liefert schöne Bilder. Indessen
bleibt die Richtung der Handlung lange unklar und so plätschert das Geschehen eher
dahin. The Immigrant ist seit
dem 30. Januar 2015 auf DVD,
Blu-ray und als Video on Demand erhältlich.
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„Ein lang
erwartetes Buch”
MAXIMUM YIELD

„So werden Sie ein perfekter
Indoor-Gärtner”
THE INDOOR GARDENER

„Hervorragende Illustrationen.
Ein Standardwerk, welches ich
immer griffbereit halte”
JORGE CERVANTES

„Eine reich illustrierte Bibel
des Hydroponik-Anbaus”
HYDROPONEAST MAGAZINE

„William Texier
wird weltweit als einer der
führenden HydroponikExperten angesehen”
SOILLESS GARDENING

THE WORLDWIDE REFERENCE

Available from Grow in AG, Grow!, HVD, Hydrodreams, FourTwenty,
Nachtschatten, Whale and major distributors worldwide.
MAMAPUBLISHING.COM
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Super Smash Bros. for WiiU

Massenkeile groß geschrieben

N

intendos Super Smash
Bros. Reihe ist ein Phänomen.
Vom Fan zum Gelegenheitsspieler zum Profi-Zocker – alle
lieben Smash. Der Release zum
vergangen Weihnachtsfest war
eine der wohl sehnlichst erwarteten Spiele-Veröffentlichungen
des letzten Jahres und Big-N enttäuschte wieder nicht. Massenkeile wird groß geschrieben in
Super Smash Bros. for WiiU, das in
inhaltlich identischer Form auch
auf dem Nintendo 3DS erhältlich
ist.

liebte Helden vergangener Spiele,
wird Nintendo Fans kaum etwas
vorenthalten. Da ein Auftritt in
Smash Bros. einem Ritterschlag
gleichkommt, treten auch Capcoms Mega Man, Namcos PacMan und Segas Sonic in grafisch
polierter Form gegen alle Kontrahenten an. Ein Versus-Prügelspiel
fordert vor allem menschliche
Gegner, die sich in Super Smash
Bros. for WiiU, sogar zu acht auf
einer großen Couch versammeln
dürfen, um sich gegenseitig im
bunten Backpfeifen-Gewitter zu
übertreffen.

Über 50 beliebt, berüchtigte
Charaktere des Videospiel-Urgesteins versammeln sich in Super
Smash Bros., um herauszufinden
wer der Stärkste im Nintendo Land
ist. Von der Mario-, Pokemon-,
Zelda- und Kong-Familie, über be-

Doch auch ohne menschliche
Mitspieler, ist das Spiel so derart
vollgestopft, dass es schwierig
wird alles aufzuzählen. Während
man im Single-Player Modus gern
auf einem Spielbrett voranschreitet, um nach dem erfolgreichen

WERBUNG

Beenden, Büsten der Helden
sowie verwertbare Gegenstände zu erhalten, gibt es auch unterschiedliche Aufgaben-Modi,
die spezielle Anforderungen
an den Spieler stellen. Dazu
gesellen sich Galerien, Musik
Archive, Hintergrundinformationen und sogar spielbare
Ausschnitte aus den originalen Herkunftsspielen vieler
auftretende Helden. Zwischen
regulären Fights gibt es immer
Belohnungen, die den Spieler
stets motivieren, eine weitere
Runde - gegen die sich teils
sehr unterscheidenden Gegner anzutreten.
Ein weiterer Pluspunkt der
Smash Reihe liegt wohl in der
Zugänglichkeit, die dank einer
einfachen Steuerung auch Einsteigern leicht fällt, aber Profis genügend Spielraum
lässt.
Virtuelle
Fighter, die bisher nicht mit den
Brothers in Kontakt kamen, müssen sich dafür
aber umgewöhnen, da sich das
Spiel nicht wie
übliche Beat'em
Ups kontrollieren
lässt. Nur zwei
Angriffsk nöpfe
dienen den Attacken, die entsprechend der

Lage des Analogsticks gewünschte Schlagkombination ausführen
lassen. Ähnlich wie in Konamis
Urgroßvater Yie Ar Kung Fu, entscheiden daher das Timing des
Knopfdrückens und der richtige
Fingerzeig über die Fähigkeiten
des gerade bedienten Kämpfers.
Blocks und Würfe finden zwar
auch in Super Smash Bros. for WiiU
Verwendung, doch bestimmt wird
das hektische Treiben von der Kontrolle über den Analogstick. Ziel in
Smash ist es auch nicht eine Energieleiste schrumpfen zu lassen
bis der Gegner umfällt, sondern
eine Prozentleiste aufzufüllen, die
verrät wann der Widersacher mit
einer mächtigen Attacke aus dem
Bildschirm geschleudert werden
kann. Mit Doppelsprüngen und
Spezialmanövern, versucht dieser
dann aber sich an die Klippen der
Spielfelder zu bugsieren und den
Tanz ein wenig weiter zu tanzen.

Spielen acht Charaktere gleichzeitig, potenzieren sich das Chaos und der Fun-Faktor. Chaotisch
wirkt das Ganze schließlich, wenn
sich Mario gegen Pac-Man und
Cpt. Falcon aus F-Zero, mithilfe
eines eingesammelten Pokèmons
und einer Strahlenkanone aus Star
Fox wehrt, während alles auf den
Schwingen des roten Doppeldeckers aus Pilotwings stattfindet.
Spaß macht es dafür ebenso.
Dank des flotten Online-Modus,
der technischen Perfektion, dem
Einsatz der neuen amiibo-Spielfiguren (die man sodann als Helfer
nutzt) sowie der vorbildlichen
Fülle an Optionen samt Level-Gestaltungs-Tools, lässt man Fans,
Gelegenheitsspielern und Profis,
kaum eine Chance an Smash Bros.
for WiiU unbeschadet vorbeizukommen.
Fette Aufwärtshakenbombe.

Super Smash Bros. for WiiU

Fotos: Nintendo
USK 6
Circa 45€
Nintendo WiiU
ASIN: B00OB0R7NS
Nintendo 3DS
ASIN: B00DCNX3X8
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Drei
für
Drei
2015 für alle – exklusiv

N

achdem das letzte Jahr von
Nintendo dominiert wurde,
scheinen auch die beiden
anderen neusten Spiele-Maschinen endlich an Fahrt aufzunehmen.
Exklusive Spiele die sich lohnen,
und damit jedem Gerät eine Berechtigung erteilen, werden 2015,
für alle drei Heimgeräte der großen
Hersteller zu finden sein, weshalb
ein kurzer Ausblick auf die vielleicht
interessantesten Exklusiv-Titel nicht
schadet.
Drei für Drei.
Nintendo WiiU:
2014 stand im Zeichen des WiiU,
da Big-N unaufhaltsam den eigenen Kurs beibehielt. Fertige Spiele
voller Ideen und Spielspaß - sowie
ein Ausreizen der verfügbaren Ressourcen in allen Belangen. Inhaltlich wie technisch. 2015 geht so
weiter, doch drei Spiele sollten WiiU
Zocker frohlocken und das Gerät in
diesem Jahr erneut auf Hochtouren
laufen lassen.

wie immer bereits selber ziemlich
überzeugt ist. Neben einer großen Single-Player-Kampagne, solle
besonders der Multiplayer-Modus
Konkurrenten zerstampfen können.
Mit Xenoblade Chronicles X
dürfen Rollenspieler abseits der
bekannten FF-Riege atemberaubende Abenteuer durchstehen.
Auf einem frei zu erforschenden
Planeten mit Open-World Städten, riesigen Kreaturen und selbst
zu bemannenden Robot-Dolls,
entsteht wohl eines der ambitioniertesten RPGs der Jetztzeit. Da
schon Xenoblade Chronicles auf
Wii zu einem der besten Spiele der

letzten Generation zählte, erwartet
man hier nichts weniger als einen
echten Epos.
Mit The Legend of Zelda wird
2015 ebenso gerechnet, was alte
Nintendo Fans in Feierstimmung
versetzt. An neueren, westlichen
Rollenspielen wie Skyrim orientiert,
wird erstmalig eine offene Welt
von Beginn an zu bereisen sein, die
dann aber das typische Zelda Flair
und die bekannten Mechaniken
bietet. Zuletzt gezeigte Spielszenen überzeugten bereits jeden
Zweifler, dass hier erneut Videospiel Geschichte geschrieben werden wird. Wehe wenn nicht.

Sony PlayStation4:
Die PS4 verkaufte sich bisher
wie geschnitten Brot. Warum ist
selbst den Sony Bossen nicht ganz
einleuchtend. Nach wenig vorzeigbaren exklusiv Spielen, kaputter
Third-Party-Software und dauernden Online-Problemen, muss
das Gerät in diesem Jahr zeigen
aus welchem Metall es gegossen
wurde. 2015 kommen aber wohl
endlich wirklich Gründe für die
Spiele-Maschine aus dem Hause
Sony. Auf welche drei Produktionen
man besonders erfreut reagierte
und warum diese Hoffnungen wecken, erklären die folgenden Kurzbeschreibungen.
No Man's Sky dürfte das größte
Spiel-Universum bieten, das es bisher gab, falls die Arbeiten des kleinen Hello Games-Teams fruchten.
In einer surrealistisch wirkenden

Umgebung steht es dem Spieler
frei, sich auf Entdeckungsreise, quer
durch den unerforschten Weltraum
aufzumachen. Sollte No Man's Sky
mit dem kommenden PS4 Virtual Reality Helm Project Morpheus
kompatibel sein, steht eine Revolution im Gaming-Sektor an.
Uncharted 4: A Thiefs End, sollte
das wohl am größten angelegte
Projekt eines Sony exklusiven Studios darstellen. Die Indiana Jones
verdächtig ähnelnde Abenteuer-Reihe, überzeugte bereits dreimal mit einer Hollywood reifen
Inszenierung und viel Augenmerk
auf grafische Gestaltung.
Rime dürfte jedoch das schönste Werk darstellen, das sich in stilistisch sicherem Cell-Shading-Look
präsentiert. Eine mystische Welt,
die voller Geheimnisse und Rätsel
steckt, weckt das Kind im Spieler
und weiß schon in kurzen Trailern,
die richtigen Knöpfe zu drücken,
um besonderen Eindruck zu hinterlassen. Geheimnisvoll und Schön.
Microsoft Xbox One:
Nach den vielen Drehungen und
Wendungen, die die Xbox One
seit ihrem Release gemacht hat, ist
schließlich eine Spiele-Maschine
entstanden, die sich Mühe zu machen scheint, unter Spielern einen
guten Ruf aufzubauen. Deals mit
Third-Party-Herstellern sicherten
unter anderem eine zeitlich begrenzte Tomb Raider Exklusivität
für die eigenen Systeme. Xbox One
exklusiv wird 2015 jedoch vor allem
spannend, da man eine recht eindeutige Line fährt. Krawall!

Mit The Devils Third, des ehemaligen Ninja Gaiden Entwicklers
Tomonobu Itagaki, wird ein ziemlicher Kracher erscheinen, der es
auf erwachsene Spieler abgesehen hat. Viel Ballern, Gewalt und
eine Prise Sex, lassen nach den vergangenen Werken des Designers
auf ein famoses Action-Feuerwerk
hoffen - von dem der große Chef

Quantum Break wird ein Deckungs-Shooter, der von den Max
Payne Erfindern Remedy Entertainment entwickelt und Unterstützung von einer eigenen TV-Serie
erhalten wird. Ob die Kriminalgeschichte um Telekinese und Zeitverschiebung spielerisch überzeugen kann, muss sich nach einem
eher enttäuschenden Alan Wake
jedoch erst beweisen.
Halo 5: Guardians muss dies
ebenso, nachdem Halo: The Master
Chief Collection auf der Xbox One
nicht unbedingt die Fans befriedigte. Die Fortführung der Master
Chief Geschichte durch das 343
Industries Software-Team, wird
seit dem Desaster um das Online-Match-Making der Collection
von den Fans mit Sorge betrachtet.
Zwei Crackdown Spiele erschienen seinerzeit nicht in Deutschland. Dem dritten Teil, der wohl
auch nur Crackdown heißt, sollte
dies jedoch nun nicht mehr widerfahren. Als Cyber-Cop, mit sich
stetig verbesserten Fähigkeiten,
auf Verbrecherjagd zu gehen,
könnte im Online-Coop-Modus
ein Revival der fast vergessenen
Xbox exklusiven Open-World Serie einläuten. Ordentlicher Krawall
im Stall von Microsoft, der jedoch
am wenigsten Aussagekraft über
spielerische Qualitäten hinterlässt.
Gedanklich spielt man also bereits auf allen drei Systemen.
Spielspaß incoming - 2015 go.

Captain Toad Treasure Tracker

Auf der Jagd nach dem grünen Diamantstern.

D

a Captain Toads Abenteuer, während des WiiU Spiels
Super Mario 3D World, bereits als
Minispiele überzeugen konnten,
entwickelte Nintendo ein eigenes
Spiel mit dem schatzsuchenden
Mini-Helden. Captain Toad Treasure Tracker.
In dem ersten bunten Spektakel
mit dem kleinen Pilz-Man wurde
seine Freundin Toadette gleich
integriert, was während der kniffligen Knobelei auch für amüsante
Story-Sequenzen sorgt. Das süße
Psilocybine-Paar ist schließlich
auf gewohnter Schatzjagd, als

das besagte Sporen-Mädel von
einem gierig Geier, in Form einer
diebischen Elster, samt frisch erbeutetem Sternenschatz entführt
wird. Cpt. Toad steht daher sein
Männlein im Walde und macht
sich auf zur Rettung jener Partnerin, in einem Abenteuer das Beutezugcharakter zeigt.
In kleinen Arealen, die meist auf
einen Bildschirm passen, sucht
der kleine Racker fortan nämlich
Münzen, Schlüssel, Diamanten
und goldene Pilze, bevor er den
Abschnitt verlässt und seiner

Herzensdame näher kommt. Das
Kunststück in Captain Toad Treasure Tracker besteht jedoch darin,
ohne tatsächliche Fähigkeiten, an
die begehrten Stücke zu gelangen und ohne Lebensverluste,
den Level beendenden GoldStern einzusacken. Da Cpt. Toad
wirklich nur laufen, sprinten, greifen, werfen und eine Taschenlampe einschalten kann, ist dies bei
dicht angesiedelten Feinden und
verzwickten Level-Konstruktionen
nicht unbedingt die leichteste
Aufgabe für den behelmten Ausnahmehelden. Nur das geschickte
Bedienen der frei schwenkbaren
Kamera, die so Geheimnisse
durch Veränderung der Perspektive preisgibt und ein gezieltes
Manövrieren der Helden durch
alle Unwegsamkeiten, lassen einen das recht undynamische Duo
wieder vereint sehen.
Bis Cpt. Toad entführt wird!
Auch Toadette wird daher gesteuert und geht neben der Rettung
ihres Herzbuben, ebenso auf die
beschriebene Diamanten-Jagd.

Neben der niedlichen
Erzählweise und den
durchdachten
Aufgaben, bietet Captain Toad
Treasure Tracker
Grafik zum Anbeißen. Wie schon in
Super Mario 3D
World - aus dessen Portfolio sogar
einige Level in Cpt. Toad-Manier
gespielt werden dürfen - becirct
die WiiU-Nintendo-Grafik die sehenden Sinne. Auch wenn das dargestellte nicht Realistisch wirken
möchte, sticht die Grafik durch
Konsistenz und eine farbenfrohe
Gestaltung derart ins Auge, dass
alles echt und greifbar wirkt. Ein
Close-Up Kamera-Zoom verstärkt
diesen fassbaren Faktor noch.
Über 70 knifflige Welten müssen in Captain Toad Treasure Tracker von den beiden Schatzjägern
überstanden werden, die trotz
ihrer Einfachheit immer kleine
Innovationen bieten. Einzig das
mehrfache Verwerten von End-

gegnern, sowie der Aspekt, dass
Level Aufgaben teils nicht in
einem Abwasch erledigt werden
können, könnte man dem ersten
Auftritt Captain Toads etwas übel
nehmen. Dass Touchscreen und
Mikrofon des WiiU-Gamepads
nach längerer Einsatzpause erneut genutzt werden, stört dagegen überhaupt nicht. Im Gegenteil. Captain Toad Treasure Tracker
ist ein Spiel für Jung und Alt,
das dank des übersprudelnden
Charmes und trotz eines stoisch
wirkenden Grübel-Konzeptes nur
grinsende Graue Zellen hinterlässt.
Süße Pilzkostbarkeit.

Cpt. Toad Treasure Tracker

Fotos: Nintendo
USK 6
Circa 39€
Nintedo WiiU ASIN: B00LM9OP6S
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Erste Hilfe für Kiffer
Marvin und Anne (ohne Alter und Wohnort) fragen:
“Hey Kascha,
meine Freundin und ich haben uns
vor ein paar Tagen 3 Glas-Bongs bestellt. Nur die Eltern von ihr wissen
nicht, dass wir täglich die Bongs
benutzen. Wir fragen uns, wie wir
die Bongs am besten aufbewahren können, ohne dass das ganze
Zimmer stinkt. Wir haben an eine
Tasche für jede Bong gedacht, die
wir mit Watte auspolstern wollten,
aber ist das wirklich so schlau? Die
Bongs müssen nicht weit getragen
werden, also gerade max. 2 Minuten Fußweg.“

Kascha antwortet:
„Hi Marvin und Anne,
gleich drei Glasbongs – ihr
habt ja was vor. Ich nehme
an, dass ihr noch recht jung
seid, daher möchte ich euch
natürlich auch bitten, es nicht
zu übertreiben. Watte ist als
Polstermaterial nur bedingt
geeignet, wenn man benutzte
Bongs aufbewahren möchte:
Irgendwann stinkt die Watte
mehr als die Bong selbst. Besonders wichtig, wenn man
eine Bong geruchsarm lagern
möchte, ist die tägliche Reinigung. Das ist ein bisschen
aufwändig, aber es lohnt sich:
Eine mit dem entsprechenden

Reinigungsmittel
geputzte
Bong ist idealerweise so sauber, dass du sie sogar unauffällig im Geschirrschrank oder
bei den Vasen lagern könntest.
Es gibt nur zwei Probleme: die
Bong unauffällig ins Bad zu
tragen und dort nicht so eine
große Sauerei zu veranstalten.
Im Grunde musst du, leider,
auch meist das Waschbecken
danach noch reinigen. Der
Trick beim Reinigen besteht
im Grunde daraus, mit Reinigungsmittel, kochend heißem
Wasser und einer Flaschenbürste den Schmand möglichst häufig und restlos zu
entfernen. Ist eine Stelle erst
einmal völlig undurchsichtig
und verkrustet, wird der Reinigungsaufwand häufig umso
größer. Ansonsten ist eine mit
zugeschnittenem
Styropor
(aus
Produktverpackungen
oder aus dem Baumarkt) verkleidete Kiste die wohl sicherste und geruchsneutralste
Verpackungsweise, wenn ihr
die Bong mal transportieren
wollt. Das Styropor kann man
so genau auf die Form der
Bong zuschneiden, dass sie
fest und sicher sitzt, das Chillum kann man in einem „Extrafach“ auch sehr praktisch
lagern.“

Marlene (24 aus Berlin) fragt:
„High Kascha,
ich habe in meinem Gras ein paar
Samen gefunden und wollte mir
mal aus Neugier eine Pflanze ziehen – ich kiffe noch nicht sehr
lange und habe so etwas noch
nie gesehen. Und wenn ich das
dann am Ende noch rauchen kann,
umso besser. Ich glaube aber, dass
ist jetzt noch etwas früh für den
Balkon? Wann fange ich denn am
besten an, und wie lagere ich die
Samen, damit sie nicht schon vorher keimen?“

Kascha antwortet:
„Hi Marlene,
die Lagerung der Samen dürfte
relativ unproblematisch sein, da
bereits im März mit der Pflanzung begonnen werden kann.
Am besten ist ein kühler, nicht
gar zu trockener Ort, zum Beispiel in einer Plastiktüte in ei-

ner Schrankecke. Feucht, wie
in einem feuchten Kellerraum,
sollte es aber doch nicht sein.
Es gilt weniger, zu verhindern,
dass die Pflanze keimt – vielmehr soll der Samen weder
schimmeln noch austrocknen.
Weißt du, aus was für Gras die
Samen kommen? Samen aus
Indoor-Züchtungen sind möglicherweise nicht robust genug
für eine Aussaat an der frischen
Luft, während bei Outdoor-Sorten eine Wuchshöhe von bis zu
4 Metern möglich ist. Vor etwa
Mitte des Jahres wirst du aber
wahrscheinlich
einschätzen
können, woran du bist. Mit der
Aussaat kann bereits Anfang
März, wenn die Tage lang genug und sonnig sind, begonnen
werden – viele Grower beginnen die Saison indoor auf dem
Fensterbrett. Sobald die Pflänzchen etwas kräftiger und die
Nächte frostfrei sind, stellen sie

Kascha ist per Email zu erreichen. Also ran an die Tasten, dumme Fragen
gibt es nicht. kascha@hanfjournal.de
die jungen Sprösslinge dann auf
den Balkon. Viele Infos und Erfahrungsberichte rund um den
Anbau findest du auf der Hanfjournal-Website unter „Guerilla
Growing“ – eine empfehlenswerte und interessante Lektüre.
Ich muss dich aber auch darauf
hinweisen, dass der Anbau,
auch wenn es nur eine Pflanze aus Interesse ist, prinzipiell
strafbar ist. Sollte die Polizei zufällig im September eine Handvoll erntereife Pflanzen mit je ca.
30–40 g Gras daran bei dir auf
dem Balkon entdecken, kann
dir das durchaus schon einigen
Ärger einbringen. So lange die
Regierung also bevorzugt, dass
Cannabiskonsumenten sich auf
dem illegalen Schwarzmarkt
versorgen, kann ich aus der
rechtlichen Perspektive nicht
dazu raten. Einige Grower mit
neugierigen Nachbarn sichern
sich übrigens ab, indem sie die
Pflanzen tarnen oder herunterbinden, damit sie nicht so leicht
zu entdecken sind.“

Mathias (19) aus Köln fragt:

„Hallo Kascha,
meine Freundin nimmt seit kurzem
die Pille und hat gelesen, dass Drogen die Wirkung beeinträchtigen
können. Sie sagt aber aus Spaß auch
immer, dass ich ja jeden Tag kiffe
und meine Spermien eh alle nicht
mehr schwimmen, habe sie mal gelesen. Was stimmt davon? Kann die
Pille vom Kiffen unwirksam werden
und haben Kiffer „unfähige“ Spermien?“

Kascha antwortet:
„Hi Mathias,
zunächst einmal zu deiner
Freundin. Cannabis scheint
nicht zu den Rauschmitteln zu
gehören, die die Wirkung der
Pille beeinträchtigen. Eventuell macht Cannabis allerdings
etwas vergesslich – und eine
nicht

genommene Pille schützt auch
nicht vor Schwangerschaft.
Einige Menschen verspüren
nach dem Kiffen auch Unwohlsein, eine kurz nach der
Einnahme wieder erbrochene
Antibabypille ist ebenfalls unwirksam. Ansonsten besteht
aber – so scheint der gängige
Stand der Wissenschaft zu
sein – keine Sorge.
Was die Spermien angeht,
geistern allerlei Horrormeldungen durch die Presse.
Tatsächlich sind aber die meisten Studien mit sehr hohen
THC-Dosen und an Tieren
durchgeführt worden – in
der Praxis sieht man wiederum, dass auch Cannabiskonsumenten, die für Europa
unübliche Mengen rauchen,
beispielsweise in der Karibik
oder in Indien, dennoch in der
Lage sind, gesunde Kinder zu

zeugen. Zudem haben verschiedene Faktoren einen Einfluss: neben Drogenkonsum
zählen auch Ernährung, genetische Veranlagung und die
Ejakulationshäufigkeit dazu.
Ich bin kein Arzt und kann
dementsprechend keine endgültige Antwort auf die Frage
geben (im Zweifelsfall gibt es
natürlich Untersuchungsmethoden) – ich kann aber mit
ziemlicher Sicherheit sagen,
dass Cannabiskonsum kein
sicheres
Verhütungsmittel
ist. Die notwendigen Dosierungen, um die Spermien vorübergehend komplett „außer
Gefecht zu setzen“, würden
vermutlich auch einen erfolgreichen Geschlechtsverkehr
unmöglich oder wenigstens
zu einer großen Herausforderung machen.“
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Liebesgrüße von der
anderen Seite der Front

von Sadhu van Hemp

Seit einem Jahr ist Marlene Mortler (CSU) als Bundesdrogenbeauftragte die
Oberbefehlshaberin im Anti-Drogen-Krieg auf deutschem Boden. Das ist für
unseren Satiriker Sadhu van Hemp Anlass genug, den Kopf aus dem Untergrund
zu stecken und sich jener Frau in Erinnerung zu bringen, die ihm 1971 die
Liebe versagte und somit schuld an seiner schäbigen Haschgiftsucht ist.

h

ochverehrte und
gnädigste Frau Mortler,

seit nunmehr einem Jahr
kommen wir, meine Pitbulls
und ich, auf dem Weg zur Suppenküche an Ihrem Dienstsitz
vorbei. Jedes Mal schaue ich zu
Ihnen hinauf, in der Hoffnung,
Sie würden ans Fenster treten,
mich wiedererkennen und mir
zuwinken. Ja, ich gestehe: Ich
bete Sie mehr denn je an, liebste Marlene! Sie sind für mich
noch immer „Eine Frau zum
Verlieben“ (siehe Hanf Journal Ausgabe 03/14). Als wäre
es eine göttliche Vorsehung,
wurde mir die gottgegebene
Pflicht zuteil, mich vor Sehnsucht nach Ihnen zu zerfressen.
Der Befehl von ganz oben lautet, dass Sie, bis dass der Tod
uns scheidet, meine Traumfrau
bleiben – und diese Sorte Weib
verfolgt den Träumer bekanntlich bis in seine Alpträume.
Ich will mal so sagen: Sie
lasten wie ein Alpdruck auf
meiner Seele, liebste Freundin.
Immerzu ruft die innere Stimme: Rette Marlene, Sadhu! Erlöse die Frau Deines Herzens
von dem Übel, das alle Liebe
erstickt! Sei ein Mann, sei Ritter! Diese innere Stimme hat
natürlich gut reden, geradeso
wie ein Gaffer, der dem noch
unentschlossenen Suizidanten
zuruft, er möge doch endlich
den Sprengstoffgürtel zünden. Steht es denn überhaupt
in meiner Macht, ein verirrtes
Schäfchen wie Sie zurück auf
den Pfad der Tugend zu führen? Wie soll ich Sie, liebste
Freundin, zur Umkehr bewegen – ausgerechnet ich, der von
Ihnen und Ihresgleichen geschundene und getretene „Saumensch“? Sollte nicht vielmehr
ich an die Hand genommen
und beschützt werden? Das
Gerücht, der „gemeine Kiffer“
würde das kriegerische Morgenland unterstützen, keimt
gerade wieder auf im Abend-

land und soll sogar schon im
Tal der Ahnungslosen angekommen sein.
Nein, so einer wie ich, hat
nicht die übermenschliche
Kraft, erkaltete und versteinerte Frauenherzen der Liebe zu
öffnen. Verloren im trüben Geschick Ihrer kleinen verlogenen
Welt scheinen Sie unaufhaltsam den abschüssigen Weg in
die Hölle zu gehen, Sie Bedauernswerte. Ja, Sie nehmen selbst
das Risiko in Kauf, im Falle,
dass der Teufel Sie nicht ins
Fegefeuer lässt, karmagerecht
als Gewürm wiedergeboren
zu werden. Dieses oder so ein
ähnlich schreckliches Schicksal
scheint unabwendbar, zumal
auch Ihre Lebensuhr langsam,
aber sicher heruntertickt.
Dieses Jahr werden Sie runde
sechzig Jahre alt, liebstes Marlenchen, und seit einem halben
Jahrhundert läuft Ihr Motor
auf Hochtouren. Kein Parkett
haben Sie ausgelassen, auf dem
Sie nicht die Polit-Polonaise
tanzten. Überall und immer
waren Sie dabei, wenn hinter
verschlossenen Türen die bajuwarischen Amigos bei Bier
und Schnaps tagten. Sie haben,
wenn ich mir so Ihre Fotogalerie im Internet anschaue, auch
immer tüchtig mitgesoffen und
mitgefressen. Die Ähnlichkeit
mit dem Pastor des Dorfes
meiner Anverwandten ist geradezu verblüffend. Auch dieser
Ur-Franke war ein Freund des
Bieres, trank hier und da gerne
einen Obstler und frönte der
Fresslust. Am Heiligen Abend
pünktlich zum Sechzigsten
hat’s ihn dahingerafft, den
Guten. Nach der Mitternachtsmesse im Beichtstuhl kam die
Abberufung, als das olle Ferkel
beim Gang-Bang-Analverkehr
mit seinen Messdienern an einer Überdosis THC-haltigen
Ejakulats erstickte.
Sie sehen, allerliebste Freundin, wir kommen in ein gefähr-

liches Alter. Langsam verzeiht
der liebe Gott unsere Sünden
nicht mehr so ohne Weiteres,
die wir zwei Hübschen so von
morgens bis abends auf unsere schwarze Seele laden. Und
wenn ich mir so Ihre Biographie und Ihren Lebenswandel anschaue, kann ich mir
nur schwer vorstellen, dass
Ihnen der Herr im Himmel
noch lange Kredit gewährt. Ja,
ich würde fast behaupten, Sie
haben binnen Jahresfrist alles verspielt, was das Jüngste
Gericht veranlassen könnte,
Milde walten zu lassen. Von
Anfang an haben Sie als Drogenbeauftragte der Bundesregierung die hässliche Fratze
einer fränkischen CSU-Landsfrau gezeigt und kategorisch
den kategorischen Imperativ
negiert, der da lautet: „Handle
nur nach derjenigen Maxime,
durch die du zugleich wollen
kannst, dass sie ein allgemeines
Gesetz werde.“
Und diese Maxime wird nicht
allein von Bier-, Wein- und
Schnapstrinkern vorgegeben,
sondern ebenso von mehreren
Millionen Hanfkonsumenten.
Auch in deren Auftrag hat die
vom Volk legitimierte Bundesdrogenbeauftragte zu denken
und zu handeln. Ihre Aufgabe,
werte Dame, ist es nicht, den
Willen des Volkes zu ignorieren und zu brechen. Vielmehr
ist es Ihre verdammte Pflicht,
anzuerkennen, dass auch diejenigen Bürger vernünftige
Wesen sind, die statt Alkohol
Haschisch genießen oder lieber
THC-haltige Naturprodukte
einnehmen als die verordneten
Drogencocktails des nimmersatten Pharma- und Apothekerkartells.
Nicht diese Menschen handeln pflicht- und vernunftwidrig, sondern Sie, Madame! Die
Mortlerin ist es, die sich aus
Eigennutz selbstherrlich über
den Willen der Menschen hin-

wegsetzt und skrupellos den
Anti-Hanf-Krieg befeuert. Sie
verweigern schlichtweg Ihre
Arbeit. Sie verwalten nur das
Elend, das die Unterabteilung
des Gesundheitsministeriums
seit der Gründung befördert.
Sie versauern zig Millionen
Hanffreunden und deren Familien das Leben – wissen
Sie das!? Auch wenn Sie und
Ihre Helfershelfer in einem
schicken neuen Haus an der
Friedrichstraße residieren, den
Gestank nach Verwesung und
„Old Spice“, den Ihre linientreuen Beamten und die Lobbyisten der Pharma-, Tabakund Alkoholindustrie in Ihren
Räumen ausdünsten, werden
Sie nicht los.
Kurz gesagt, es stinkt zum
Himmel in Ihrer Amtsstube.
Schade, dass sich nicht ein
Whistleblower findet, der die
Fenster aufreißt und den Stall
mal kräftig durchlüftet. Dann
würde sich die Öffentlichkeit
vielleicht fragen, inwieweit die
Jahresbilanz Ihres politischen
Wirkens die staatliche Transferleistung auf Ihr Privatkonto
rechtfertigt. Noch immer darf
die Tabakindustrie ungeniert
für das Nervengift Nikotin
werben, obwohl Sie beim Barte des Propheten geschworen
haben, im Sinne des von Ihnen
gegen die Hanf-Re-Legalisierung hochgehaltenen Jugendschutzes jegliche Reklame für
diesen todbringenden Suchtstoff zu untersagen. Und wo
war die angekündigte bundesweite Medienkampagne gegen
Trucksucht? Und was haben
Sie gegen die zunehmende Me-

dikamentenabhängigkeit
Deutschen getan?

der

Nix, rein gar nix haben Sie
bewerkstelligt, dafür aber all
die Bosse ruhig gestellt, die
in Sachen Rausch- und Suchtkultur auf deutschem Boden
Vorrechte genießen und diese
nur sehr ungern verlieren wollen. Entsprechend haben Sie
„Ihren“ Drogen- und Suchtrat
politisch ausgerichtet und mit
„Vertretertypen“ zusammengesetzt, die nicht im Schlaf
daran denken würden, einen
Paradigmenwechsel in der
Drogenpolitik auch nur anzudenken. Statt eines „Innovationszentrums“, das sich u.a.
um die Re-Kultivierung vergessener und verteufelter Heilkräuter kümmert, unterhalten
Sie, Frau Mortler, einen Selbstbedienungsladen für Leute, die
ohne den Anti-Drogen-Krieg
längst am Hungertuch nagen
würden. Sie sorgen in letzter
Konsequenz dafür, dass diese
nichtsnutzigen
Kriegsprofiteure weiterhin eine Blutspur
durch unsere schöne Heimat
ziehen, ohne sich moralisch
rechtfertigen zu müssen. Ja,
Sie sind die Galionsfigur der
Hanf-Prohibition! Sie geben
gezielt und in böser Absicht
die Parolen aus, und Sie liefern
den Segen, der die Hetzjagd
heiligt.
Ich weiß, Nazivergleiche
verbieten sich, deshalb träume
ich von Ihnen auch nicht – jedenfalls nicht so. Doch ein Alptraum ist immer derselbe: Ich
knie vor Ihnen und flehe um
Gnade. Doch Sie lachen und

höhnen nur, schütten mir ein
Bier über den Kopf und taufen mich auf den Namen Gustl
Mollath. Dann kommt der Bus,
ich werde in eine Zwangsjacke
gesteckt und auf Nimmerwiedersehen in die Psychiatrie
nach Nürnberg verfrachtet.
Ja, dieser Alptraum kehrt immer wieder, seitdem Sie meine
staatlich bestellte Oberaufseherin sind.
Schrecklich, nicht? Verstehen
Sie, ich liebe Sie abgöttisch, seit
frühster Jugend! Ich will Ihr
Diener sein! Aber in meinen
Träumen erscheinen Sie als
böse Hexe, die alle Menschen
auf diesem Planeten mit bayerischem Bier vergiften will. Es
ist wirklich zum Verrücktwerden!
Nun denn, liebste Marlene,
ich will diesen offenen Brief
versöhnlich schließen. Letztlich liegt es ja nur an mir, mich
der Qual einer unerfüllten Jugendliebe auszusetzen. Vielleicht sollte ich generell dem
Irrglauben an Liebe und Wahrhaftigkeit abschwören und so
werden wie Sie, hochverehrtes
Marlenchen – ein Mensch, dem
Herzensgüte und Mitgefühl
am Allerwertesten vorbeigeht,
wenn es um die Entkriminalisierung von rund vier Millionen erwachsenen Hänflingen
geht.
Ich verbleibende mit den allerbesten Grüßen
Ihr treuer Verehrer und tief
ergebener Diener

Sadhu van Hemp
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