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IM DUTZEND CHILLIGER 12 MUNDSTUHL IM INTERVIEW:
7 Leons
„Ich finde, die Legalisierung von Cannabis für
lustige Ladies
Erwachsene tatsächlich dringend geboten.“

Je früher, desto besser

Die sieben wichtigsten Gründe, nicht mehr zu warten

e

Eine Frage des Preises

Was steckt hinter Mortlers Plänen zu Cannabis als Medizin?
von Michael Knodt

d

ie Ankündigung unserer Drogenbeauftragten, Cannabis-Patienten
den Zugang zu medizinischem
Cannabis zu erleichtern, klingt auf den
ersten Blick ganz gut. Näheres war von
Frau Mortlers Büro leider nicht zu erfahren, befand sie sich doch zu Redaktionsschluss gerade auf Dienstreise in
Uruguay, unter anderem auch, um mit
Regierungsvertretern über das Legalisierungs-Modell in Uruguay zu sprechen.
Dort dürfen Cannabis-Patienten heute
schon legal bis zu sechs Pflanzen anbauen, weil es jeder darf.
Derweil werden in Deutschland schon
mal fast unbemerkt von der Öffentlichkeit die Weichen zur Umsetzung von
Mortlers Plänen gestellt. Gesundheitsexperte Karl Lauterbach (SPD) sowie der
Vorsitzende der Deutschen Ärztekammer, Ulrich Montgomery, haben bei allen gesundheitspolitischen Reformen in
Deutschland immer ein Wörtchen mitzureden. Bei Cannabis scheint man sich
einig zu sein: Der Zugang zu Arzneimitteln auf Cannabis-Basis soll erleichtert
werden, die natürliche Variante hingegen
weiterhin der Ausnahmefall bleiben, für
den die Kosten nicht erstattet werden.
Obwohl die niederländische Firma Bedrocan unter strenger Kontrolle des niederländischen Gesundheitsministeriums
Cannabis anbaut, dessen Wirkstoffgehalt
sowie Belastung mit Pestiziden, Insektiziden oder Schimmel streng kontrolliert
wird, behauptet Montgomery, eine Qualitätskontrolle sei nur bei Fertig-Präparaten möglich: „Hier [bei Cannabisblüten]
variiere der Wirkstoffgehalt, dessen Konstanz eine grundlegende Voraussetzung
für eine gezielte und sichere Pharmakotherapie sei“, so Montgomery zur Deutschen Apotheker Zeitung. Auch Lau-

terbach wird deutlich: „Wir wollen die
Apotheke nicht zum Coffeeshop machen.
Es muss klar sein, in welcher Dosis Cannabis verabreicht wird. Die Produkte müssen zugelassen, sicher und verträglich
sein, so wie jedes andere Medikament
auch. [...] Da ist nicht der Bundestag gefragt, sondern der Gemeinsame Bundesausschuss und die Krankenkassen.“
Also doch keine Gesetzesänderung
durchs Parlament, sondern nur eine
mögliche und ohnehin längst überfällige Kostenübernahme von Fertig-Präparaten. Lauterbach begrüßt die Haltung
Montgomerys und faselt ebenso von
Cannabis-Produkten und meint, man
dürfe „Apotheken nicht zu Coffeeshops
machen“. Langsam fragt man sich, ob
hier das Interesse der Patienten wirklich
vordergründig ist oder ob es um die Vorab-Verteilung eines neuen Marktes mit
rosigen Zukunftsaussichten geht. Schaut
man einmal auf den Preis für ein Gramm
des Wirkstoffs THC, drängt sich der Verdacht geradezu auf:
Ein Gramm THC in Form des Mundsprays
Sativex kostet ungefähr 457 Euro.
Ein Gramm THC in Form der Rezeptursubstanz Dronabinol kostet ungefähr 930 Euro
Ein Gramm THC in Form von Bedrocan Blüten kostet ungefähr 68 Euro.
Bei nicht vom Betäubungsmittelrecht erfassten Cannabinoid CBD ist das Verhältnis
ähnlich.
Die Blüten von Bedrocan reichen jetzt
schon kaum für den Bedarf deutscher
Patienten, denn die wenigen Inhaber einer Ausnahmegenehmigung leiden jetzt
schon unter den Lieferengpässen aus den
Niederlanden. Auch die Firma Bedrocan
selbst weist immer wieder darauf hin, dass
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ihre Kapazitäten für niederländische Patienten ausgelegt sind und die Versorgung
deutscher Patienten auch in Zukunft nicht
durch Bedrocan gesichert werden kann.
Die angekündigte Erleichterung scheint,
wie alle Änderungen zuvor auch, den
Charakter eines „Lex Sativex“ zu besitzen.
Es geht immer noch darum, die Gründung
einer staatlichen Cannabis-Agentur zu
verhindern, die den Anbau von medizinischem Cannabis regelt und überwacht.
Denn dann würde jedem klar, dass natürliches Cannabis eine fast unschlagbare
Konkurrenz zum Fertig-Präparat ist: Es
ist billig herzustellen, der Wirkstoffgehalt
ist standardisierbar und die Medizin in
ihrer natürlichen Form verfügt über ein
breites Spektrum von Cannabinoiden, die
keine andere Medizin enthält. Kein Wunder, dass die Hersteller von THC-haltigen
Arzneien die natürliche Variante fürchten.
Denn hier lägen die Produktionskosten
für ein Gramm THC knapp über 10 Euro,
so dass es Patienten, je nach Sorte und
Wirkstoffgehalt, für 20 bis 60 Euro haben
könnten.
Im Zuge dieses Prozesses sind aber auch
die Krankenkassen gefragt. Denn die Kostenübernahme der fertig-Präparate käme
die Gemeinschaft der Versicherten viel
teurer zu stehen als das niederländische
Modell, das seit vielen Jahren zur Zufriedenheit aller Beteiligten funktioniert. Hier
können sich Patienten entscheiden, ob sie
lieber ein Fertigpräparat oder natürliches
Cannabis erhalten möchten. Die Hersteller selbst könnten auch von einer solchen
Agentur, wie es sie in den Niederlanden, Uruguay und zahlreichen US-Bundesstaaten bereits gibt, profitieren. Sie
könnten den Rohstoff billiger beziehen
und so den Preis für ihre Produkte senken. Das bessere Präparat wird sich auf
Dauer durchsetzen - sollte es wirklich mit
rechten Dingen zugehen.
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Bundesweite Strafverteidigung
in BTM- und sonstigen Verfahren
Rechtsanwalt Ulli H.Boldt

Spichernstraße 15
10777 Berlin
T.030|2181196
rechtsanwalt-boldt@gmx.de
www.btm-rechtsanwalt.de

igentlich ist die Re-Legalisierung in Deutschland trotz des derzeitigen
Stimmungshochs noch ganz
schön weit weg. Wir brauchen
sicher noch zwei oder drei Regierungen, bis Cannabis endlich vollumfänglich reguliert
statt kriminalisiert ist. Dass sie
kommen wird, ist angesichts
der Entwicklung in den USA
und Südamerika immer wahrscheinlicher. Die meisten Beobachter erwarten jedoch, dass
Deutschland sich hier nicht
vordrängeln wird, sondern
Cannabis irgendwann volens
nolens regulieren muss. Doch
dann ist es vielleicht schon zu
spät, einige Chancen, die sich
aus der Re-Legalisierung ergeben, so effektiv zu nutzen, wie
man das derzeit noch könnte.
Viele Aspekte werden auch
in zehn oder fünfzehn Jahren
gelten, doch der ein oder andere Zug ist dann bereits abgefahren. Hier sind die sieben
wichtigsten Gründe, weshalb
wir besser heute als morgen
re-legalisieren.
1. Dem Staat entgehen Steuereinnahmen.
Schätzungen
reichen hier von 300 Millionen
bis mehrere Milliarden jährlich, die zweckgebunden zur
Prävention eingesetzt werden
könnten, damit der problematische Konsum wirklich sinkt.
2. Deutschlands Wissenslücke wird mit jedem Tag, in dem
Technik und Know-How für
einen legalen Markt in andere
Ländern entwickelt und produziert werden, größer. Wird
legalisiert, wird man auf dem
Cannabis-Sektor weit hinterher
hinken.
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3. Es gibt noch viel Forschungsbedarf bei medizinischem Cannabis. Länder
ohne Prohibition können billiger und effektiver forschen.
Auch hier wird Deutschland
abhängig von Importen sein,
wenn nicht umgehend gehandelt wird.
4. Jährlich blockieren hunderttausende Verfahren Polizei
und Justiz, während ständig
beklagt wird, dass die Innere
Sicherheit nicht mehr gewährleistet ist. Statt Cannabiskonsumenten und Pflanzen könnten
mehr Terroristen, Diebe und
Mörder gefasst werden, ohne
den finanziellen Einsatz zu erhöhen. Der Schaden, den ein
Warten hier anrichtet, ist kaum
in Zahlen auszudrücken.

o
5. Der Jugendschutz liegt fast
brach, die Konsumentenzahlen
steigen seit beinahe zwei Generationen. Wir brauchen nicht
noch eine unaufgeklärte Generation, um Folgeschäden durch
staatliche Desinformation zu
vermeiden. Täglich werden
junge Konsumenten, besonders in Bayern, kriminalisiert
und traumatisiert. Viele junge
Lebensläufe, die normal verlaufen könnten, werden früh
negativ geprägt. Wer wegen
einer Tüte vom Gymnasium
fliegt, wird später auch nicht
Bürgermeister oder Richter.
>> weiter auf Seite 3
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CSC ist OK

Es wächst und gedeiht...
von Floh Söllner

w

ie jeden Monat stellen wir euch hier im
Hanfjournal wieder
alle Neuigkeiten rund um die
Kampagne „CSCistOK!“ vor.
Das Hauptziel der Kampagne
liegt darin, das Modell der
„Cannabis Social Clubs“ in
der breiten Öffentlichkeit bekannter zu machen, über die
Vorteile eines CSC gegenüber
anderen
Abgabemodellen
zu informieren und sobald
als möglich in jeder europäischen Stadt einen Cannabis
Social Club zu eröffnen. Seit
dem Start der Kampagne im
vergangenen September hat
sich einiges getan, und das
zarte Pflänzchen von „CSCistOK!“ treibt langsam aber
sicher immer mehr Wurzeln,
Äste und sogar die ersten
Blüten aus!
Dass im Süden der Republik die Prohibition am stärksten wütet, ist für die meisten
von euch ja keine Neuigkeit
mehr. Deshalb ist es für uns
von „CSC ist OK!“ besonders wichtig, gerade dort
ein starkes Netz von AktivistInnen-Gruppen zu knüpfen,
um dem effektiv entgegen zu
wirken. Aus diesem Grund
haben wir in den letzten Wochen in über 130 bayrischen
Städten die Grundlagen für
die Gründung von neuen
CSC-Gruppen geschaffen. Es

wurden Facebook-Seiten sowie Twitter-Accounts angelegt und mit allen relevanten
Informationen zu unserem
CSC-Projekt bestückt. Erste
AktivistInnen haben sich
bereits gemeldet und Seiten
übernommen. Des Weiteren
haben wir mehrere „Aktivisten-Leitfäden“
verfasst,
die euch bei Aktionen wie der
Gründung eines CSCs, der zugehörigen Pressearbeit, dem
Anmelden von Demonstrationen oder dem Einreichen
von Petitionen unterstützen
sollen. Die „Leitfäden“ werden in den nächsten Tagen
an alle AktivistInnen und
UnterstützerInnen verschickt
und demnächst für Interessierte auf unserer Homepage
zum Download bereitgestellt.
Wir hoffen euch damit viel
Arbeit und eventuelle Unsicherheiten zu ersparen, sind
aber auch jederzeit offen für
Verbesserungsvorschläge von
euerer Seite!
Ein weiteres wesentliches
Modul unserer CSC-Kampagne ist die Aus- und Weiterbildung von AktivistInnen
und AktivistInnen-Gruppen.
Nach Erlangen gibt es nun
auch in Ingolstadt ein weiteres
CSC-Schulungsseminar. Das Ganze wird von der
Gruppe
„Cannabis Social
Club Ingolstadt“ organisiert.
Informationen zur Schulung
bekommt ihr auf der Face-

book-Seite von „Cannabis Social Club Ingolstadt“.
Die Veranstaltung richtet
sich an all diejenigen, die
schon immer wissen wollten
wie ein Cannabis Club funktioniert und die wie wir andere
und vor allem bessere Wege
in der Drogenpolitik gehen
möchten. Das Seminar bietet
die Möglichkeit sich über alle
relevanten Aspekte eines CSC
zu informieren und auszutauschen. Referent wird Kampagnengründer und Hanfaktivist Emanuel Kotzian sein.
Noch tobt der Winter durch
das Land, aber in wenigen
Wochen wird der Frühling
Einzug halten. Aus diesem
Grund sind wir gerade dabei,
die „CSCistOK!“ T-Shirt Kollektion für euch zu erstellen.
Da es auf der Welt schon genügend schlechte Produkte
gibt, haben wir uns entschlossen die CSC-Shirts aus gutem
Hanf produzieren zu lassen,
damit ihr und unsere Umwelt
lange etwas davon haben!
Noch basteln wir an den Designs und wälzen viele Ideen.
Auch hier freuen wir uns
über Input von außen, also
von euch! Ihr habt eine tolle
Idee für ein CSC-Design oder
Logo? Schickt es einfach an
unsere E_Mailadresse. Sobald
die Shirts zu haben sind, werden wir euch natürlich hier
und auf unseren üblichen Kanälen darüber informieren.

Mit dem Frühling kommen allerdings nicht nur die
kurzen Hemden wieder, sondern auch der alljährlich weltweit stattfindende „Global
Marihuana March“. Wie jedes
Jahr werden Anfang Mai Millionen von Menschen weltweit auf die Straße gehen, um
für ihr Recht auf die Nutzung
der Hanfpflanze zu demonstrieren. Wir von „CSCistOK!“
unterstützen 2015 alle Aktivistengruppen, die zum GMM
eine Aktion durchführen werden mit einem besonderen
Sponsoring-Angebot! Wahlweise stellen wir euch 50€ für
eure Aktion zur Verfügung
oder unterstützen euch mit
professionellen Werbematerialien wie Flyern, Plakaten
und den entsprechenden Designs. Für die genaueren Bedingungen schreibt uns einfach eine Mail.
Wir hoffen mit eurer Hilfe dieses Jahr richtig viele
Menschen auf die Straße zu
bekommen, um dieser Gesellschaft zu zeigen, dass die
Prohibition endlich ein Ende
haben muss. Also sprecht
mit euren Freunden und Arbeitskollegen, ladet sie zu
Veranstaltungen vor Ort ein
und teilt die anstehenden
Aktionen in den sozialen
Netzwerken und Medien! Die
Zeit des Versteckens ist längst
vorbei, jetzt heißt es: Nicht locker lassen!

CSC
IST
OK!
Nachdem die erste Lieferung weg ging wie warme
Semmeln, gibt es jetzt auch
endlich wieder unsere „CSC
ist OK“ Longpapers und Filtertipps zu bestellen. Der Erlös aus dem Verkauf kommt
unserer CSC-Kampagne zugute. So bekommt ihr 40 Packungen Longpapers in der
„Limited CSC-Edition“ für
schlappe 25 € (+ 4,75 € Versand, da kann nicht mal die
Tanke um die Ecke mithalten) und unterstützt damit
noch die CSC-Idee! Auch die
neuen „CSCistOK“-Aufkleber
sind inzwischen am Start und
warten darauf in der Republik verklebt zu werden. Also
nichts wie ran an die Propaganda-Schleuder, denn ohne
euch wird das sonst nichts!
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Demnächst bei exzessiv.tv
Wie man BHO Macht
Apothekengras im Test
Backen, Buffen, Breitsein...
News und Updates bis es kracht!
exzessivDasMagazin

Jeden Freitag neu!

Jetzt abonieren!
www.exzessiv.tv
exzessivDasMagazin

@exzessivtv

Guaranteed quality of nature!
Premium Soil
from Poland

Available at:

www.ecobison.pl

Wir freuen uns auf eure Bestellungen und bedanken uns
schon mal im Voraus für eure
Unterstützung!
Weitere aktuelle Informationen zu unserer Kampagne
„CSCistOK“ sowie unseren
Merchandise, Jobs, die Links
zu unseren Hangouts und
mehr findet ihr auf unserer
Facebook-Seite
(CSCistOK)
oder einfach auf unserer
Heimseite.
Wir freuen uns auf einen
aktiven Sommer 2015, in dem
wir gemeinsam so richtig was
nach vorne schieben, let's get
green!
www.cscistok.eu
Kontakt:
cscistok@gmail.com.
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6. Immer mehr Menschen
ohne kriminelle Energie werden zu Straftätern gemacht
und verlieren so das Vertrauen
in den Staat anstatt sich für ihn
zu engagieren. Da auch immer mehr Menschen Cannabis
konsumieren und die Über-

wachungsmaßnahmen immer
effektiver werden, wird hier
ein schwerwiegendes Missverhältnis entstehen, sollte Cannabis in zehn Jahren immer
noch illegal sein.
7. Last but not least wären da
noch die Griechen, die uns die
ganze Kohle vielleicht sogar

Cannabis ist bei den Grünen jetzt Chefsache
Cem Özdemir im Gespräch mit exzessiv.tv
Nachdem das Verfahren wegen Cannabisanbau gegen Cem
Özdemir wegen fehlendem Öffentlichem Interesse eingestellt
wurde, hat der Vorsitzende
von Bündnis90/Die Grünen
angekündigt, sich höchst persönlich um die Regulierung
von Cannabis zu kümmern.
Er habe sich des Themas jetzt
persönlich angenommen sagte
Özdemir im Interview mit exzessiv.tv, dem Video-Kanal des
Hanf Journals. Auf die Frage,
ob er schon Details über Frau
Mortlers Pläne, Cannabis-Patienten den Zugang zu ihrer
Medizin zu erleichtern, kenne,

antwortete der Grünen-Chef:
„Das Problem bei Mortler ist,
sie eiert herum. Sie löst das
Grundproblem nicht, das kann
man nicht scheibchenweise
machen. Die gesamte Grundeinstellung muss sich ändern”,
so Özdemir gegenüber exzessiv.tv. Das ganze Interview mit
Cem Özdemir gibt es seit dem
13.02.2015 auf exzessiv.tv.
Frau Mortler befand sich übrigens derzeit auf Dienstreise
in Uruguay, wo sie als Drogenbeauftragte der Bundesregierung an zwei Internationalen
Drogenkonferenzen teilnahm.
Gastgeber beider Konferenzen

Hanf-Fachgeschäfte wollen eine eigene Bank
Die Re-Legalisierung und ihre Kinderkrankheiten
In Colorado hat die Re-Legalisierung viele positive Entwicklungen nach sich gezogen, doch
einige Dinge sind nicht einfach
schwer zu regeln, wenn man
auf keinerlei Erfahrungswerte
zurückgreifen kann. So wird
in Colorado derzeit diskutiert,
ob ein Teil der eingenommenen
Cannabis-Steuern wieder an
die Bürger ausgezahlt werden
müssen. Denn ein Gesetz des
Bundesstaates begrenzt die
staatlichen Steuereinnahmen.
Eine Überschreitung bedeutet,
dass die Differenz an die Bürger
ausgezahlt werden muss.
Doch wenn’s um Geld geht,
ist man sich selbst in konservativen Kreisen mit liberalen
Kräften einig und möchte
schwerlich verzichten. Da die
Einnahmen
zweckgebunden
für Prävention, Rehabilitation
und das Schulprogramm des
Staates eingesetzt werden, sollen die Wähler an die Urne gerufen werden, um ihrem Staat

zu erlauben, die Cannabis-Steuer in vollem Umfang einstreichen und ausgeben zu dürfen.
Die letzte Änderung des Steuerrechts wurde übrigens auch von
den Wähler/innen entschieden:
2012 wurde der derzeit gültige
Steuersatz von “15 + 10 Prozent” auf Cannabis-Verkäufe
beschlossen, der die jetzt überschüssige Kohle erst ermöglicht
hat. Außerdem gibt es immer
noch kein legalehs Bankensystem, so dass die Fachgeschäfte
jetzt überlegen, eine eigene Bank
zu gründen. Zwar hat die Obama-Administration den Banken
in Colorado und Washington
grundsätzlich grünes Licht zur
Zusammenarbeit mit den Fachgeschäften gegeben, allerdings
haben diese immer noch Bedenken, dass dann Gelder seitens
der DEA oder anderen Behörden gesperrt werden könnten
und lassen die Shops keine Konten eröffnen.

bald zurückzahlen könnten,
wenn wir sie statt Wein und
Obst endlich Gras für die
Nordlichter der Gemeinschaft
anbauen ließen.
Also, legalisieren alleine reicht
nicht. Wir sollten uns beeilen.
Die Redaktion
war Mortlers Amtskollege
Diego Canepa. Der Leiter der
Delegation Uruguays ist Julio Calzada. Beide Politiker
waren und sind für die Umsetzung und Kontrolle der
Regulierungs-Mechanismen
verantwortlich, die in Uruguay
für den Konsum, Anbau und
Verkauf von Cannabis gelten.
Ihr Büro bestätigte, dass neben der Teilnahme an COPOLAND und dem CELAC-EU
Drogengipfel,
ein
Treffen
mit Regierungsvertretern geplant war. Im Rahmen dieses
Treffens sollte, neben vielen
anderen Themen, auch über
das
Legalisierungs-Modell
in Uruguay geredet werden.
Auf hanfjournal.de am 16.02.2015

Uneinigkeit bei “Edibles”
Obwohl sich alle Verantwortlichen einig sind, THC-haltige Nahrungsmittel besser zu
kennzeichnen und noch Kinder sicherer zu machen, lässt
das entsprechende Gesetz auf
sich warten. Derzeit gilt eine
Verordnung aus dem Oktober
2014, die weder Produzenten
noch staatliche Kontrollorgane
zufrieden stellt. Ausgesprochene Pot-Gegner, die auch
am Regulierungs-Prozess der
“Edibles” beteiligt sind, bestehen auf eine Unmenge von
Warnhinweisen und Kleingedrucktem, die in Augen ihrer
Kritiker dazu führen, dass sie
gar nicht mehr gelesen werden.
Zudem wollen die Gegner des
aktuellen Entwurfs hoch konzentrierte Cannabis-Produkte
ganz verbieten.

Unsere Idee
Außen schickes Etikett wie
bei anderen kindersicheren
Produkten und drinnen gibt
es den in Europa üblichen Beipackzettel für die Details.
Auf hanfjournal.de am 6.02.2015

You'll never walk alone, Mr. Nice!
von Sadhu van Hemp

Am 27. Februar feierten unsere englischen Brüder und
Schwestern im Norden Londons das wohl größte Schlitzohr unserer Tage – den notorischen Haschischschmuggler
und unverbesserlichen Hochleistungskiffer Howard Marks.
Leider überschattete eine mehr
als schlechte Nachricht den
Konzert- und Partyabend: Der
69-Jährige leidet unter einem
inoperablen Darmkrebs, der bereits in Lunge und Leber streut.
Doch noch ist Hopfen und Hanf
nicht verloren, denn seit der Diagnose im Herbst befindet sich
die Ikone der Cannabiskultur in
chemotherapeutischer Behandlung, die laut ärztlichem Bulletin anschlägt und die Krebserkrankung soweit in Schach hält.
Wer die Vita des walisischen
Nationalhelden kennt, der wird
sich damit trösten können, dass
Mr. Donald Nice alias John
McKenna, alias Anthony Tunnicliffe nicht nur ein Mann mit
vielen Gesichtern, sondern auch
mit „Eiern“ ist, um es mal in
der Sprache des Fußballmilieus

auszudrücken. Das heißt im
Klartext: Der ganz in der Tradition seiner walisischen Vorväter
stehende Dickkopf würde es
als Schmach empfinden, sich
einfach hinzulegen und im Bett
zu sterben. Nein, ein Howard
Marks, der in seinem Leben so
manches Mal durch Scheiße
gekrochen ist, knickt so schnell
nicht ein. Noch steht das walisische Stehaufmännchen wie ein
Kornfeld, das der Sturm zwar
gebeugt, aber nicht gebrochen
hat. Die ausverkaufte One-off
Show im Kentish Town Forum
zeigte, dass das innere Feuer
unseres Freundes nach wie vor
brennt und nach Taten dürstet.
Umringt von Künstlerkollegen,
Freunden und Fans gab der
Hasch-Guerillero zu verstehen,
dass er als „prinzipientreuer
Verfechter der Meinungsfreiheit“ auf dem Schlachtfeld des
Anti-Hanf-Krieges noch lange
nicht „fertig“ hat und voller Leidenschaft bis zum letzten Atemzug kämpfen wird.
Diese aktuelle Ansage ist es
dann auch, die hoffen lässt.
Denn wo ein starker Wille ist,
da wirken auch schon mal hei-
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lende Kräfte. Wünschen wir
unserem Bruder, dass er das
Krebsleiden überwindet und
der Urvater des modernen
Marksismus der Welt noch ein
paar Jährchen erhalten bleibt.
Schließlich sind Menschen mit
ritterlichen Tugenden rar gesät
– auch im Vereinigten Königreich, wo jene Gentlemen von
der Queen den Ritterschlag erhalten, die alles andere als ritterlich sind und in früheren Zeiten
noch geköpft worden wären.
WERBUNG

Kein erhöhtes Unfallrisiko

Die Regulierung von Cannabis macht den
Verkehr sicherer
Das renommierte ForbesMagazin fragte Mitte Februar:
„Wieso kann man die vielen
Unfälle,
die
Cannabis
angeblich verursacht, nicht
zählen?” Die Kritik des
Magazin hatte sich auf eine
Studie der Bundesbehörde
für die Verkehrssicherheit
(National Highway Traffic
Safety
Administration
NHTSA) bezogen, in deren
Rahmen zum ersten Mal USweit die Auswirkungen von
Cannabis auf die Unfallstatistik
dokumentiert wurden. Das
Ergebnis ist überraschend.
Selbst nachweislich Bekiffte
erhöhen das Unfallrisiko so
gering, dass es statistisch als
nicht relevant eingestuft wird.
Nüchterne Fahrer/innen haben
einen Wert von 1.0, unter dem
Einfluss von Cannabis steigt er
auf 1,05. Im Vergleich hierzu

steigt
das
Unfallrisiko
bei Alkohol um
das Doppelte, der
Wert liegt also bei 2,0. Der
Grenzwert in den meisten
US-Staaten ist mit 5ng THC/
ml Blut übrigens fünfmal so
hoch wie der in Deutschland
geltende. Die Veröffentlichung
der Studie hat zahlreiche USMedien dazu veranlasst, die
Schieflage zu dokumentieren.
Anstatt
eine
weitere,
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wissenschaftliche Evaluierung
der neuen Erkenntnisse zu
fordern, hatte der Chef der
NHTSA, Jeff Michael, auf
die Frage, ob Cannabis das
Unfallrisiko erhöhe, lediglich
geantwortet: “Es ist nicht Null.”
Auf hanfjournal.de am 16.02.2015

Obama unterstützt die Legalisierung in Washington D.C.
Stadtrat möchte ein Shopsystem
Während man in Deutschland über Mortlers PR-Kampagne zu Cannabis als Medizin redet, geht Washington
D.C. den nächsten Schritt
Richtung Regulierung. Anfang Februar traf sich der
Stadtrat zu einer Sitzung über
die Details des geplanten
Cannabis-Verkaufs an über
21-Jährige. In der Hauptstadt
der USA wurde der Besitz
von bis zu zwei Unzen Cannabis sowie der Anbau von
sechs Pflanzen im November
2014 mit überwältigender
Mehrheit angenommen. Die
ebenfalls frisch gewählte
Bürgermeisterin Bowser hatte zuvor angekündigt, auch
Hanf-Fachgeschäfte zulassen
zu wollen, weil eine Re-Legalisierung auf privater Ebene geradezu zu Missbrauch

auffordert. Sie hatte trotz der
Streichung des Budgets für
eine Re-Legalisierung durch
den Kongress angekündigt,
den einmal eingeschlagenen
Weg fortsetzen zu wollen. Das
geschah nun in Form des Treffens.
Auch Präsident Obama
scheint sich mit Coffeeshops
vor der eigenen Haustür anfreunden zu können. So enthält sein Haushaltsentwurf
für 2016 keine Budget-Sperre
für den Stadtrat der Hauptstadt. Washington D.C. muss
aufgrund seines Sonderstatus, anders als die übrigen 50
US-Staaten, seinen Haushalt
vom Kongress genehmigt bekommen. Diese Stellung hat
die republikanische Fraktion
schon mehrfach genutzt, um
Cannabis freundliche Gesetze,

die auf lokaler Ebene mehrheitlich beschlossen wurden,
über Jahre zu blockieren. Insider hoffen angesichts der
Mehrheitsverhältnisse
im
District of Columbia auf ein
Einsehen der Republikaner
für den 2016er Haushalt:
„Ich glaube nicht, dass der
republikanisch dominierte Kongress über Cannabis streiten
möchte. Das ist hier (in Washington D.C.) ein viel diskutiertes Thema, das mit fast 70%
Mehrheit angenommen wurde.
Landesweit unterstützen uns
60-65% Prozent, republikanisch
regierte Staaten eingeschlossen,”
sagte Initiative 71-Organisator
Adam Eidinger.
Auf hanfjournal.de am 16.02.2015

Wien: Stecklinge noch legaler als ohnehin schon
"Dem Gesetz ist jedoch ein generelles Aufzuchtsverbot von Cannabispflanzen, mag es sich auch um
THC-haltige Sorten handeln, nicht zu entnehmen"
Österreichs größter Stecklingsproduzent,
Flowery
Fields aus Wien, hat vor dem
Oberlandesgericht Wien einen wegweisenden Sieg errungen.
Staatsanwaltschaft
und Polizei hatten der Stecklingsgärtnerei vorgeworfen,
mit der Pflanzenzucht in
Wien und in Niedrösterreich
die Suchtgiftproduktion zu
unterstützen. Als Flowery
Fields vergangenes Jahr zusammen mit einer großen
Wiener Gärtnerei auch andere Gärtnereien in ganz Österreich mit Stecklingen beliefern wollte, schlug die Polizei
zu. Sie beschlagnahmte 4000

Pflanzen in einem Wiener Gewächshaus und klagte beide
Unternehmen der Beihilfe zur
Suchtmittelgewinnung
an.
Die Gärtnerei wurde bereist
Ende 2014 freigesprochen, der
Freispruch für Flowery Fields
folgte am 18.2.
"Der Schlussfolgerung der
Anklagebehörde,
wonach
bei lebensnaher Betrachtung
schon der Anbau potenter
Cannabispflanzen den auf
Suchtgiftgewinnung gerichteten Vorsatz begründe, kann
ohne weiteres Beweissubstrat
in dieser Allgemeinheit nicht
beigetreten werden", heißt es

in der Urteilsbegründung. Die
Staatsanwaltschaft verzichtet
auf das Einlegen von Rechtsmitteln.
Da der Stecklingshandel bislang nur in wenigen Regionen
Österreichs von den Behörden
geduldet wurde, könnte das
Urteil wegweisend für Produzenten, Händler und Kunden
in jenen Bundesländern sein,
die solch spezielle Gärtnereien
bislang vehement verfolgt hatten. Seit mitte Februar gibt es
ein Urteil einer hohen Instanz,
auf das sich die Betroffenen
ab sofort berufen können.
Auf hanfjournal.de am 19.02.2015
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Antrag an die Bundesopiumstelle für Cannabisblüten:

Was bedeutet eigentlich „austherapiert“?

d

er wichtigste Bestandteil des Antrags auf eine
Ausnahmeerlaubnis nach
Paragraph 3 Absatz 2 Betäubungsmittelgesetz dunrch die
Bundesopiumstelle zur Verwendung von Cannabisblüten aus der Apotheke ist ein
Arztbericht. Der behandelnde
Arzt bzw. die behandelnde
Ärztin müssen darin begründen, warum eine Therapie mit
Cannabis bei dem Antragsteller bzw. der Antragstellerin
erforderlich ist. Dazu legt er/
sie dar, warum andere Therapien bisher unwirksam waren
oder starke Nebenwirkungen
verursacht haben. Er stellt die
Krankengeschichte, inklusive
der bisherigen Therapieversuche vor. Im Arztbericht
verweist er möglicherweise
auf Krankenunterlagen der
bisher behandelnden Ärzte
bzw. Krankenhäuser. Er bzw.
sie legt auch dar, dass ein
möglicher Nutzen der Cannabistherapie die möglichen
Risiken überwiegt, und dass
der Patient bzw. die Patientin
vermutlich verantwortungsvoll mit der Therapie umgehen wird.
Die größte Unsicherheit bei
vielen Ärzten und Patienten
besteht bei der Frage, wann ein
Patient mit den üblichen Therapieverfahren als „austherapiert“ betrachtet werden kann,
so dass ein Antrag auf eine
Ausnahmeerlaubnis erfolgver-

WERBUNG

sprechend ist. Auch die von
der Bundesregierung geplante
Gesetzesänderung sieht vor,
dass Medikamente auf Cannabisbasis von den Krankenkassen nur erstattet werden sollen,
wenn andere Therapieverfahren nicht ausreichend wirksam
sind. Auch hier müsste dann
gegenüber der Krankenkasse dargelegt werden, warum
die betreffende Erkrankung
nicht mit den üblichen, zugelassenen
Therapieverfahren
behandelt werden kann. Hier
einige Beispiele von Patienten,
die eine Ausnahmeerlaubnis
erhalten haben.

Chronische Schmerzen
Es handelt sich um einen
50-jährigen Mann, der nach
einem Motorradunfall vor
etwa 30 Jahren einen Bruch des
12. Brustwirbels mit einer kompletten Querschnittslähmung
erlitt, die unter anderem mit
starken chronischen Schmerzen in den Beinen einhergeht.
In den vergangenen Jahren ist
eine Vielzahl von Schmerzmitteln zum Einsatz gekommen,
darunter Novaminsulfon, Pregabalin, Duloxetin, Morphium
und zuletzt L-Polamidon. Novaminsulfon und Pregabalin
waren unwirksam. Morphium
und Polamidon wurden nicht
vertragen. Zudem führten
auch
diese
Medikamente
nicht zu einer befriedigenden
Schmerzlinderung.

Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)

Dr. med. Franjo Grotenhermen

Mitarbeiter des nova Institutes in Hürth bei Köln und
Geschäftsführender Vorstand der Internationalen
Arbeitsgemeinschaft für Cannabinoidmedikamente (IACM)

Bei dem 40-jährigen
Mann wurde im vergangenen Jahr eine
ADHS des Erwachsenenalters festgestellt. Im Vordergrund stehen eine Hyperaktivität mit Schlafstörungen,
Unruhe und Nervosität, darüber hinaus jedoch auch Störungen der Aufmerksamkeit.
Neben Psychotherapie erhielt
er Methylphenidat. Diese
Medikation führte zu ausgeprägten
Nebenwirkungen,
darunter vor allem Schlaflosigkeit mit Wachphasen von
bis zu 36 h, verstärkte Nervosität, Hyperaktivität, verstärkte
Aggressivität und Appetitlosigkeit. Auch eine Medikation
mit Atomoxetin (Strattera) und
Dexamphetamin
(Attentin)
verursachte ausgeprägte Nebenwirkungen. Er hat im
Selbstversuch festgestellt, dass
Cannabisprodukte eine gute
Linderung der ADHS-Symptomatik bewirken.

HIV-Infektion mit Gelenkschmerzen und
Gewichtsabnahme
Der Betroffene ist 50 Jahre
alt und leidet an Gewichtsabnahme und Gelenkschmerzen
im Rahmen einer HIV-Infektion. Er hat seit 1999 eine
Anzahl von Medikamenten

vor allem gegen die Schmerzen (Novaminsufon, Ibuprofen, et cetera) erhalten, die
er jedoch aufgrund von Nebenwirkungen, wie Schwindelanfällen, Kopfschmerzen,
Schlafstörungen und Durchfall absetzen musste. Zudem
hat er schwach wirksame
Opiate (Tilidin, Tramadol)
versucht. Auch diese waren
mit Nebenwirkungen wie vor
allem Übelkeit und Juckreiz
assoziiert. Er hat dann festgestellt, dass Cannabisprodukte
seine Symptomatik ohne relevante
Nebenwirkungen
lindern, und er wieder ohne
Schmerzen und Depressionen
leben kann. Appetitsteigernde
Medikamente habe sein Arzt
ihm nicht anbieten können.
Der Patient kann trotz der
symptomatischen HIV-Infektion bei regelmäßiger Verwendung von Cannabisprodukten
einem Minijob nachgehen.

Posttraumatische Belastungsstörung
Der heute 31 Jahre alte Patient ging im Alter von 17 Jahren zur US-amerikanischen
Armee. Seine gesundheit-

lichen Probleme, die durch
Depressionen, Angst, dass
etwas Schlimmes passieren
könnte, Stimmen im Kopf,
nach denen er es nicht schaffen wird, Schlafstörungen
und Albträume charakterisiert sind, basieren auf Erlebnissen im Irak-Krieg. Er
ist amerikanischer Staatsbürger und lebt seit einem
Jahr in Deutschland. Er wurde im Jahr 2004 alkoholabhängig. Zwischen 2009 und
2012 hat er eine Anzahl von
Antidepressiva und Benzodiazepinen, darunter Citalopram, Trazodon, Diazepam, Fluoxetin, Bupropion,
Sertalin, et cetera. eingenommen. Darüber hinaus habe
er an Gruppentherapien für
Alkoholiker und depressive
Patienten sowie an psychotherapeutischen
Einzelsitzungen teilgenommen. Nach
drei Jahren habe er erkennen
müssen, dass keine der therapeutischen Maßnahmen eine
relevante Wirkung hat. Wenn
er Cannabis nimmt, geht es
ihm deutlich besser. Er kann
tagsüber arbeiten und sich
abends auf sein Studium konzentrieren.
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Angewandte Psychonautik

Psychoaktive Pflanzenkunde: Rhododendron
„Berühmt ist der Tollhonig, der „geil machende Honig“, der „Tollmacher“ aus dem Ponticum. Interessant ist der Gebrauch der japanischen Metternich-Azalee
(Rhododendron metternichii SIEB. et ZUCC.) in Ostasien; ihre Blätter werden als Aphrodisiakum eingenommen.“ (MÜLLER-EBELING et RÄTSCH 2003: 350)
von Markus Berger

Zur Gattung Rhododendron
Die botanische Gattung Rhododendron (gr. Rosenbaum)
gehört zu den
Heidekrautgewächsen (Ericaceae;
Rhododendroideae) und besteht aus zumeist
strauchartigen
Gewächsen.
Die über tausend Arten der
Gattung können bis fünf Meter hoch wachsen und weisen
eine dem Lorbeer ähnliche
Blattform auf. Rhododendren
sind, mit Ausnahme von R.
ponticum, immergrüne Pflanzen und beheimatet in Quellgebieten großer asiatischer
Flüsse (Brahmaputra, Jangtse,
Mekong u. s. w.), in Europa (Alpen), im Himalaya, in Japan,
Neu-Guinea, Südafrika, Südasien und Nordamerika.
Seit 1996 wird auch die
Gattung Ledum, also auch
der bekannte und psychoaktive
Sumpfporst
Ledum
palustre, nomenklatorisch zu

den Rhododendren gezählt.
Einige asiatische Spezies finden als Heilmittel Verwendung, z. B. als Hypertonikum
und herzkraftsteigerndes Medikament. Die Sibirische Rhododendron chryseum wird homöopathisch gegen Gicht und
Rheuma eingesetzt. Ein Dekokt
aus den Blüten der Rhododendron arboreum SMITH wird in
Nepal von Schamanen als Heilmittel gegen Kehlkopfkrankheiten und verstopften Hals gebraucht. Der Sumpfporst wird
in Sibirien gegen Knochenschmerzen und Insektenstiche
verabreicht. Im sonstigen Russland findet er gegen Keuchhusten und starke Betrunkenheit
Verwendung (RÄTSCH 1998:
319). Paracelsus empfahl eine
homöopathische Mixtur aus
verschiedenen Ingredienzien,
unter anderem Rhododendron
ferrugineum dil. D6, gegen
nervöse Beschwerden (RIPPE
et al. 2001: 74).

Blüte des Rhododendron - griechisch für „Rosenbaum“
WERBUNG

Wirk- und Inhaltsstoffe
Rhododendren
enthalten ätherisches Öl, Arbutin,
Campanulin,
Gallussäure,
das Diterpen Grayanotoxin 1
(Syn.: Acetylandromedol, Andromedotoxin,
Rhodotoxin,
Rhomotoxin), Rhododendrin,
Rhododendrol (Aglykon des
Rhododendrin), Tannin und
Ursolsäure (ein Triterpen).
Diese Inhaltsstoffe finden sich
in dieser Zusammensetzung
allerdings nicht in allen Rhododendron-Spezies. Vorwiegend in mongolischen Spezies
finden sich Aromadendren,
d-Candiden,
Caryophyllen,
Gurjunen, Limonen, Selinen
und andere. Rhododendron
palustre enthält ätherisches Öl,
Alkaloide, Arbutin, Ericolin,
Harze, Hyperosid, Ledol, Myrcen, Palustrol, Quercetin und
weitere Inhaltsstoffe.

Vergiftungen mit
Rhododendron
Der wichtigste Giftstoff der
Rhododendren ist das Grayanotoxin. Die „moderne chemische
Untersuchung [des Grayanotoxin] begann um 1880, pharmakologische Untersuchungen
um die Jahrhundertwende.
Es erschienen ungewöhnlich
viele Veröffentlichungen, denn
noch bis 1981 hoffte man, aus
der Wirkstoffgruppe Antihypertensiva entwickeln zu können (...). Die Hoffnung musste
aufgegeben werden, nachdem
der
Wirkungsmechanismus
des Grayanotoxin 1 aufgeklärt wurde (...): Es erhöht die
Na+-Ruhepermeabilität elektrisch erregbarer Membranen

um mehr als das 10-fache. Das
lässt erwarten, dass z. B. die
Frequenz der Aktionspotentiale in den Afferenzen aus
dem Carotis sinus zunimmt
und der Blutdruck auf diesem
Wege reflektorisch gesenkt
wird, und dies wurde in der
Tat beobachtet (...). Auch die bei
Vergiftungsfällen auftretende
Salivation, die Diarrhoe, das
Erbrechen und die Schweißausbrüche lassen sich auf diesem Wege interpretieren. Die
circumorale Parästhesie (...)
entsteht, wenn afferente Nervenendigungen so nachhaltig
depolarisiert werden, dass sie
nicht mehr repolarisieren können. Bedrohlich sind die kardialen Rhythmusstörungen (...).
Sie beruhen ebenfalls auf der
Wirkung des Grayanotoxin 1
auf die Na'-Permeabilität, diesmal an erregbaren Membranen
des Erregungsleitungssystems
im Herzen (...). Ob für die zentralnervösen Symptome der
Vergiftung allein das Grayanotoxin 1 oder nicht auch andere
Stoffe aus den Ericaceen verantwortlich sind, wurde nie geklärt“ (WELLHÖNER o.J.).
Typische
Symptome
einer
Rhododendronvergiftung sind eine Reizung der
Mundschleimhäute, Kribbeln,
Übelkeit, Erbrechen, Schweißausbrüche, Schwindelgefühl,
Magen- und Darmbeschwerden, Durchfall und Bradykardie. Bei einer akuten schweren Intoxikation kann der Tod
durch Atemlähmung eintreten.
In China wird gegen Rhododendronvergiftung
Ingwer
(Zingiber officinale) appliziert
(LEUNG 1995: 112). Allerdings

lässt sich keine allgemeingültige Formel zur Giftigkeit der
einzelnen Rhododendren aufstellen: „[Es] fällt schwer, im
Einzelfall Aussagen über die
Toxizität einer bestimmten
Form zu machen, wenn nicht
exakte Untersuchungen vorliegen. Dies wird am Beispiel
eines 4-fachen Bastards deutlich, der im Gegensatz zu drei
seiner Elternteile keinen giftigen Nektar produziert (...)“
(FROHE et PFÄNDER 2004:
177f.). Deshalb sind auch die im
Folgenden teilweise zitierten
Angaben zur Gefährlichkeit
der Rhodos mit einem zugekniffenen Auge zu betrachten.

Rhododendron als
Psychoaktivum
Rhododendron-Arten werden geraucht, geschnupft und
gekaut und als psychoaktives
Räuchermittel (z. B. in China,
Nepal und Tibet) verwendet.
Geräuchert werden getrocknete Blätter, Blüten und Stängel.
Blätter und Rinde einiger Rhododendron-Spezies, z. B. Rhododendron caucasicum, werden
als Tabaksubstitut verwendet,
also geraucht, gekaut und/oder
geschnupft. (RÄTSCH 1998:
387). Kaukasische Bauern (?)
nutzten
Rhododendron-Arten für schamanische Zwecke
(ANDREWS 2001).
In Burma wird die Rhododendron moulmainense psychoaktiv genutzt, die Blätter
der Rhododendron arboreum
im Himalaya. In Nordamerika
wird Rhododendron maximum
verwendet (FESTI et SAMORINI 1996).

Im Buch „Giftpflanzen –
Pflanzengifte“ findet sich die
Xenophon’sche Tollhonig-Geschichte: „Schon Xenophon
berichtet über eine Vergiftung durch Rhododendron
ponticum; von dieser hatten
seine Soldaten Honig gegessen, den die Bienen hauptsächlich von Rhododendron
ponticum gesammelt hatten“
(ROTH et al. 1994: 615). Xenophon schrieb genau: „Die
Soldaten, die von den Honigwaben aßen, verloren alle die
Besinnung, erbrachen und bekamen Durchfall, keiner von
ihnen konnte sich aufrecht
halten, sondern wer wenig
gegessen hatte, glich einem
völlig Betrunkenen, wer aber
zu viel zu sich genommen
hatte, Wahnsinnigen, einige
sogar Sterbenden. So lagen
viele auf dem Boden herum
wie nach einer Niederlage,
und es herrschte große Mutlosigkeit. Am nächsten Tag aber
war keiner gestorben, und
ungefähr zur selben Stunde
kamen sie wieder zur Besinnung“ (XENOPHON 1958).
Wer also nur wenig von Rhododendron aß, war stark berauscht, glich einem Betrunkenen. Das sollte im Grunde
als Faktum reichen. Auch wer
viel genommen hatte, konnte durchaus einem Wahnsinnigen ähneln. Auch eine
Umschreibung, welche (bei
Überdosierung) auf mehrere
psychoaktive Drogen zutreffen kann. Insgesamt befassen
sich nur wenige Autoren und
Foren mit Rhododendron als
Psychoaktivum.
Weiter auf Seite 6
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se: Die bei dieser Gelegenheit
eintretenden Träume würden
als Weissagungen angesehen“
(GINZBURG 1990: 165).

Fortsetzung von Seite 5

Überblick: Die bekannten
psychoaktiven Arten:
Rhododendron anthopogon D.
DON
Dhupi, Sun pati (Nepal)
Hat psychotrope Eigenschaften.

Hier einige interessante Zitate:
Ask Erowid
(aus dem Englischen)
Frage: „Ist Rhododendron
psychoaktiv?
Vor
einiger
Zeit rauchte ich ein Rhododendron-Blatt und vergiftete
mich schlimm. Ich war allerdings zu dieser Zeit außerdem
stoned und betrunken (...). Ich
wollte es ohne Alkohol und
Cannabis noch einmal versuchen, aber einige Leute sagen,
dass es giftig sei.“
Antwort: „Rhododendren
sind in der Tat sehr giftig. Sie
enthalten chemische Verbindungen, die als Grayanotoxine
bekannt sind und die sehr toxisch auf das kardiovaskuläre
und gastrointestinale System
wirken. Diese Pflanzen sind,
gerade auf Bauernhöfen, für
den Tod einer großen Anzahl
von Tieren verantwortlich
und sie sind von einigen Leuten verwendet worden, um
Selbstmord zu begehen. Das
Rauchen wird nicht empfohlen, es sei denn, der Tod ist
dein gewünschtes Resultat.“
(3)
Leider wird die explizite
Frage des Lesers nicht beantwortet, die da lautet: Ist Rhododendron psychoaktiv? Diese können wir hier getrost mit
Ja beantworten, wenn auch
von allen bekannten Spezies bislang nur wenige zureichend auf ihre ethnopharmakologische
Verwendung
und Eigenschaften untersucht
wurden: „In Vorderindien
gibt es eine guracco genannte Rauchmischung, die neben
Tabak vor allem Hanf (...),
manchmal Opium (...), Rohzucker, Früchte, Blätter einer
Eugenia sp., Blätter von Rho-

dodendron
campanulatum
D. DON (...) und Marrubium
candidissimum L. enthält. Als
Schnupftabak dient eine Mischung aus Tabak- und Rhododendronblättern“ (RÄTSCH
1998: 384).
„Die Blätter [des Rhododendron lepidotum] stellen im
Himalaya einen bedeutenden
Räucherstoff dar, der besonders von den Tamang und den
Tibetern verwendet wird. (...)
In den berühmten tibetischen
Räucherstäben ist neben vielen anderen heiligen und psychoaktiven Pflanzen zumeist
auch Rhododendron als Ingredienz zu finden. Bei den Tamang hat der Rhododendron
einen wichtigen Stellenwert.
(...) Der Rauch soll (...) das
Haus (...) schützen, (...) Krankheiten vertreiben und den
Kontakt zu den Göttern und
Geistern herstellen“ (RÄTSCH
1996: 153f.).

Räuchermischung
für Bodnath
(RÄTSCH 1996: 154):

Rhododendron arboreum SMITH
Baumrhododendron, Laligurans
(nepali)
Rhododendron arboreum wird in
Nepal zur Zubereitung von Wein
und als Ingredienz für Schnupfund Räuchermischungen verwendet.
Außerdem dient die Art der
Herstellung von Messergriffen,
Schnupfpulverdosen und Tabakpfeifen (RÄTSCH 2003: 404, 413f.).
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ex DONN var. minutiforme DAVIDIAN
balu (Nepal)
Nepal, Himalaya
Wird als psychotropes Räuchermittel genutzt.
Rhododendron metternichii SIEB.
et ZUCC.
Metternich Azalee
Japan, Ostasien
Blätter werden als Aphrodisiakum
gebraucht (MÜLLER-EBELING et
RÄTSCH 2003: 350).
Rhododendron ponticum L.
Pontischer Rhododendron; Lady
Chamberlain
Produziert den berühmten psychotropen Tollhonig.

anschaute, überkam mich
ein Gefühl großer Ehrfurcht
vor der Weisheit, die diese
Blumen wachsen ließ (...). Ich
hatte von einem Zustand der
Abgetrenntheit, durch die
helle Trance des Wanderns,
während des Nachsinnens
über Blumen (...) einen Zustand des aktiven Bewusstseins (...) erlangt. Als ich [so
da] stand und die Blumen
spontan in meine Gedankenwelt eindrangen, hatte ich so
etwas wie eine Bewusstseinsexplosion – fast eine Art Orgasmus.“ (2)

Rhododendron caucasicum PALLAS
Kaukasische Alpenrose
Wurde als psychotroper Räucherstoff verwendet.
Rhododendron
chrysanthum
PALL.
Goldgelbe Alpenrose (Syn.: Rhododendron officinale, Rhododendron
aureum)
Tee (Rauschmittel) der Tartaren.

Gleiche Teile von Rhododendron lepidotum (balu),
Juniperus recurva (shupa;
Wacholder) und Juniperus indica (pama, pamo; Indischer
Wacholder) zerreiben und vermischen. Auf glühende Kohlen geben.

Rhododendron
cinnabarinum
HOOK. f.
Bulu gurans; Sikkim
Hat psychotrope Eigenschaften.

Die nordkaukasischen Osseten nutzten im vergangenen Jahrhundert den Kaukasischen Rhododendron zu
psychoaktiven Zwecken. In
dem Schutzpatron Elias geweihten Höhlen „gingen die
Osseten oft, um sich am Rauch
des Rhododendron caucasicum zu berauschen, der sie in
einen tiefen Schlaf fallen las-

Rhododendron flavum DONN
Produziert psychotropen Honig.

Rhododendron ferrugineum L.
Rostblättrige Alpenrose
Produziert psychotropen Honig.

Rhododendron lepidotum WALL.
ex DONN var. album DAVIDIAN
balu, Chiniya gurans (Nepal)
Nepal, Himalaya
Wird als psychotropes Räuchermittel genutzt.
Rhododendron lepidotum WALL.

Rhododendron
tomentosum
HARMAJA
Sumpfporst (Syn. Ledum palustre
L., Rhododendron palustre)
Europa und Asien.
Der Sumpfporst ist eine Schamanenpflanze und enthält psychoaktive Inhaltsstoffe.
Rhododendron x sochadzeaee
Rhododendron ponticum x caucasicum-Hybrid
Vermutlich stark psychoaktiv.

Zum Schluss: Eine meditative, durch den alleinigen
Anblick von Rhododendren
ausgelöste Erfahrung aus
dem Internet:
„Ich wurde durch die
Schönheit der großen purpurroten Blüten der Rhododendronbäume
angezogen,
die den Bergabhang entlang
der Crabtree Falls bedeckten.
Ich fand ein Zweigbüschel
am Wegrand, hob es auf und
hielt es an meinem Gehstock,
während ich den Weg hinauf
kletterte. Ich wanderte gedankenlos, leeren Geistes aber
mit festem Willen, den Gipfel
zu erreichen (...). Die Blumen
bezwangen mich, sie studierend fand ich mich wieder
– wundernd, berührend. Ich
lernte von den Blumen etwas
über das Sein und das Leben
– dass ich lebe – öffne Dich
und fühle es! Nimm es an.
Während ich (...) die Blumen
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Im Dutzend chilliger

„Ich musste mich um entscheiden, ob ich Scheißzeug kiffen wollte oder ein Risiko eingehe“
von Kimo

w

ir schreiben das Jahr
2015. Wer wirklich
gutes Gras rauchen
möchte, widmet sich einem
illegalen Hobby oder kauft
bei jemandem, der das tut.
Oder der jemanden kennt,
der selbst anbaut. Kurzum, Cannabisprodukte vom
Schwarzmarkt sind meist
mies und dazu oft überteuert.
Seit Sandgras, BRIX & Co. ist
nicht nur Import-Hasch gestreckt, das illegal angebaute
Kommerz-Weed aus eigenen
Landen, Holland oder Tschechien ist oft ungenießbar
oder gefährdet gar aufgrund
von Streckmitteln, Pestiziden
oder Insektiziden die Gesundheit der Konsumenten.
Ist es nicht mit irgendwelcher Grütze versetzt, ist es
oft feucht beziehungsweise
ausgeschüttelt und somit viel
gesundheitsschädlicher als
reines, gut getrocknetes Gras.
Deshalb boomt der Anbau in den eigenen vier
Wänden in der gesamten
Republik, nicht etwa, wie in
den Medien oft behauptet,
aus kommerziellen Gründen. Mann und Frau growen heutzutage zum Zwecke der Selbstversorgung.
Als ehemaliger Mitarbeiter
eines Growshops kann ich
bestätigen, dass ungefähr
2005/2006, zeitgleich mit der
ersten Streckmittel-Welle, immer mehr Kleingärtner den
Weg in den Shop suchten.
Der Verkauf kleiner, so genannter
Komplettsysteme,
die alle zwei bis drei Monate
ungefähr 100 bis 200 Gramm
getrocknete Blüten abwerfen,
boomt wie nie zuvor. Auch
das Klientel hat sich geändert, handelte es sich vor einigen Jahren fast ausschließlich
um die seltenen „Altfreaks“
über 40 oder relativ junge Hanfliebhaber/innen, so
kommen seit ein paar Jahren
immer häufiger gut situierte
„Normalbürger“ zwischen 30
und 60 in den Laden und gieren geradezu nach Beratung
und einer Möglichkeit, endlich auf eigene Kosten stoned
zu werden, ohne den Dealer
zu füttern.
Heute treffe ich mich mit
Leon*, der, als wir uns vor gut
drei Monaten auf der Cultiva
kennen lernten, gerade seine
Box zum ersten Mal bestückt
hatte. Jetzt, wo alles fertig ist,
wollen wir natürlich wissen,
wie's mit seinen illegalen Untermieterinnen so gelaufen
ist.

In diesem Zusammenhang
müssen wir wieder einmal
darauf hinweisen, dass das
Treiben von Leon strafbar ist
und wir dringend von einer
Nachahmung abraten, sofern
Ihr in einem Land wohnt, in
dem der Hanfanbau selbst in
kleinem Rahmen als Straftat
gilt.
High Leon
High Ha Jo
Als wir uns vor drei Monaten das erste Mal gesehen
haben, warst Du voller Vorfreude, aber auch ein wenig
unsicher, weil Du die Sorte
noch nie ausprobiert hattest
und bislang auch fast nur
Outdoor angebaut hattest.
Wie war's?
Ist prima gelaufen, auch
wenn der Ertrag nicht so
üppig war, wie ich ihn mir
gewünscht hätte. Aber Geschmack und Wirkung sind
exzellent, was mir als Cannaseur sowieso am wichtigsten
ist.
Du kiffst ja nicht besonders viel. Wieso baust du
Gras an, statt dir welches zu
kaufen? Illegal ist ja beides,
aber der Anbau ist ja schon
ein wenig „illegaler“.
Meine Entscheidung anzubauen hat qualitativ schon
etwas anderes, denn ich habe
mich bewusst dazu entschieden, vorsätzlich, nicht fahrlässig oder aus einer Laune
heraus, eine Art Dauer-Straftat zu begehen, für die ich in
meinem Bundesland relativ
hart bestraft werden könnte,
falls ich enttarnt würde. Ich
musste mich im Prinzip entscheiden, ob ich Scheißzeug
kiffen wollte oder ein Risiko
eingehe. Ich war und bin
nicht weiter bereit, Dreck
zu rauchen und dafür noch
mein sauer verdientes Geld
zu opfern. Ich bin jetzt Ende
30 und will einfach nicht
darauf verzichten, schließlich hat mir Cannabis in den
letzten 20 Jahren neben der
Entspannung nach so manch
hartem Arbeitstag eine Reihe einprägender Erlebnisse
und Einsichten verschafft.
Die wichtigste davon ist, dass
Cannabis nicht ins BtmG
gehört, sondern anderweitig reguliert werden müsste.
Wenn ein Gesetz mehr Leid
als Nutzen bringt, hat man
in meinen Augen nicht mehr
die Verpflichtung, es für sei-

nen Privatbereich als bindend einzustufen, für mich
ist der Grasanbau nebenbei
das Stückchen ziviler Ungehorsam, den es in Zeiten der
Kiffer- und Führerscheinjagd
erfordert.
Seit ich growe, bin ich selbst
Herr darüber, was, wann,
und wie ich rauche. Meine
Tage sind lang und ich entspanne mich gerne zwei bis
dreimal die Woche mit einem
oder auch mal zwei abendlichen Pur-Joints. Bevor ich
angebaut habe, war das kaum
noch möglich, weil entweder
nix zu haben, das Weed gestreckt oder total mies war.
Inspiriert wurde ich von
einem alten Freund, der sich
für knapp 400 Euro eine Mini-Box mit allem Pipapo hingestellt hatte. Der musste seit
seiner ersten Ernte nie wieder
zum Dealer laufen. Der Kollege muss den Schrank nur
zweimal im Jahr für knapp
drei Monate anknipsen und
ist seit Jahren bestens versorgt. Der ganze Spaß kostet
ihn 35 Euro Strom im Monat,
also 210 Euro im Jahr. Dazu
kommen nochmal 100 Euro
für laufende Kosten wie Dünger, Wechselfilter oder neue
Erde. Da gibt man selbst als
Gelegenheitskiffer mehr aus.
So habe ich auch meine ersten
Erfahrungen als regelmäßige
Urlaubsvertretung für einen
guten Freund beim Indoor-Anbau gemacht.
Wie sieht denn Dein Equipment aus?
Die Basis bildet eine 1x1x2
Meter großes Growzelt. Mit
einer 250 Watt Lampe, einem
Adjust-a-Wings Reflektor, einer Absauganlage (250m³/h)
mit Aktivkohlefilter und
Schalldämpfer und einem
Ventilator. Als Töpfe dienen
herkömmliche 11-Liter Teku-Container, die ich mithilfe
einer Bohrmaschine ein wenig durchlöchert habe, selbst
gebaute Airpots sozusagen.
Und natürlich ein Buch, ich
kann mir sowieso nicht alles merken, was ich von dem
Kollegen gelernt hatte, bevor
ich mich entschieden habe,
selbst eine Box zu kaufen.
Als Medium kommt für mich
nur Erde in Frage. Natürlich
sollte es Bio-Dünger werden,
ich renne ja auch für meine Milch und mein Brot in
den Bioladen. Mir schmeckt
auch das Bio-Gras im Coffeeshop am besten, wenn
ich mal in Amsterdam bin.
Weil ich mein Trinkwasser

sowieso mit einer Osmoseanlage filtere, bekommen das
die Pflanzen auch. Gedüngt
wird erst ab der dritten oder
vierten Woche, wenn die
Nährstoffe aus der Erde aufgebraucht sind. Außerdem
nutze ich noch Dinge wie
Schachtelhalm-Extrakt und
Weidenrinde. Ich hatte immer mal wieder mehr oder
weniger erfolgreiche Outdoor-Feldversuche
gestartet,
was mir persönlich eigentlich viel sympathischer ist als
der Anbau unter Kunstlicht.
Deshalb versuche ich auch
indoor, so natürlich wie möglich anzubauen. Ich messe
aber den pH-Wert mit Lackmus-Papier und passe ihn auf
circa 6,0 an, wenn es notwendig ist. Ein Ec-Messgerät habe
ich mir bislang gespart, aber
ich denke intensiv über einen
Kauf nach, weil ich die Dosierung des Düngers schon ein
wenig problematisch finde.
Wie viel Geld hast Du insgesamt investiert?
Genau 415 Euro und 30
Cent. Dafür habe ich schon
einige „Extras“ bekommen.
Beim Filter und beim Reflektor habe ich auch ein wenig
mehr springen lassen als die
Basisausführung hergab. Ich
denke, das war es angesichts
meiner ersten Ernte auch
wert.
Welche Sorte(n) hast Du
angebaut?
„Acid“ und The „Unknown
White x Mandala Purple#1“
(im Folgenden „WxP“ genannt). Unser Freund, der
mich mit dem Grow-Virus
infiziert hat, hat sich mittlerweile eine Mini-Mutterkammer gebaut, aus der ich 12
Stecklinge bekommen habe.
Ich war vorher schon auf der
Cultiva und hatte mir Samen
gekauft. Aber so war es natürlich einfacher. Die Widdow-Samen hat jetzt mein
Kumpel angesetzt, damit wir
in Zukunft vielleicht zwei
Sorten haben.
Wie war die erste Ernte?
Lecker. Ich bin zufrieden
(grinst). Als Indoor-Neuling
nehme ich, was kommt. Ich
habe während des Durchgangs ein paar Probleme gehabt, dafür ist die Weed-Dose
trotzdem ordentlich gefüllt.
Ich habe keine Waage, das
wäre im Falle von ungebetenem Besuch nicht von Vor-

teil. Ich will auch gar nicht
wissen, wie viel es ist. Hauptsache es reicht, bis ich die Box
nach meinem Umzug wieder
anknipsen kann.
Welcher Art waren die
Probleme?
Angefangen hat es damit,
dass die Stecklinge unterschiedlich groß waren und
ich nicht sicher war, wie ich
damit umgehen sollte. Also
habe ich erst einmal nix gemacht, was zur Folge hatte,
dass ich schon in der dritten
Blütewoche mit sehr unterschiedlichen
Wuchshöhen
zu kämpfen hatte. Dadurch
haben die „Acids“ einen zu
großen Abstand zur Lampe
gehabt.
Dann habe ich schon in
der ersten Woche ein wenig
Mehltau entdeckt. Ich denke,
dass es nachts zu warm und
zu feucht war, weil ich das
Fenster anfangs nachts zu
hatte. Ich wollte es besonders gut machen und habe in
den ersten Tagen noch extra
viel gesprüht. Weil ich den
Mehltau „Beginner-like“ erst
entdeckt hatte, als er schon
fünf Damen befallen hatte,
wurde ich leicht panisch. Ein
paar Blätter waren schon fast
schneeweiß und ich habe beWERBUNG

reits ans Abhacken gedacht.
Im Forum habe ich dann gelesen, dass eine gesättigte
Backpulver-Wasser Mischung
den Pilzen den Garaus mache. Also habe ich die stark
befallen Blätter entfernt und
alle andern abgewischt. Ich
wollte auf keinen Fall meine
erste Ernte verlieren und habe
mir dann noch zusätzlich eine
HotBox, einen Schwefel-Vernebler, der mir im Shop empfohlen wurde, geliehen. Den
habe ich dann zwei Tage nach
der Backpulver-Behandlung
zweimal während der Dunkelphase angemacht. Das hat
zwar furchtbar gestunken,
aber gut geholfen. Ich habe
dann bis zur Ernte keinen
Mehltau mehr entdeckt und
bin ihn so anscheinend losgeworden, ohne Pestizide
zu verwenden. Nach der Behandlung habe ich gar nicht
mehr gesprüht und weniger
gegossen. Nach vier Tagen
hatten sie sich soweit erholt,
dass sie gesund aussahen und
ihren „Rhythmus“ wieder
hatten. Danach lief alles gut.
Drei Wochen vor Schluss
habe ich dann noch an zwei
„Acid“-Pflanzen „Krähenfüsse“ entdeckt, weil die wohl
nicht ganz so viel Dünger
Weiter auf Seite 8
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ausleihen, damit ich auch sicher alle Mehltausporen vernichte sowie noch ein wenig
mehr lesen. Außerdem werde
ich beim nächsten Durchgang definitiv weniger sprühen. Ich denke auch, dass ich
mit wachsender Erfahrung
Mehltau oder eine Überdüngung früher erkenne. Ehrlich
gesagt wäre ich ohne das geschulte Auge des Kollegen
nicht in der Lage gewesen,
den Pilz oder den Mangel
genauer zu bestimmen. Deshalb habe ich mir auch jetzt
ein Mini-Mikroskop für zehn
Euro zugelegt - einerseits zur
Begutachtung der fertigen
Buds, andererseits zur Früherkennung von Schädlingen
oder Pilzen im Zelt.
Angst, erwischt zu werden?

Fortsetzung von Seite 7

vertragen wie die „WxP“. Die
überdüngten Pflanzen haben dann einfach schon zwei
Wochen vor der Ernte keine
Nährstoffe mehr bekommen,
bei den anderen habe ich eine
Woche später angefangen,
mit klarem Wasser zu spülen.
Die „Acid“ war ja auch schon
nach gut 65 Tagen fertig, die
„WxP“ hat über 80 Tage gebraucht. Aber ich denke, der
ganze Stress in der ersten Blütewoche hat mich doch einige
schöne Buds gekostet, auch
wenn ich mit dem Endergebnis immer noch sehr zufrieden bin. Getrocknet habe ich
die Ladys dann in der Box,
weil ich wegen meines bevorstehenden Umzugs nicht
unbedingt sofort weitermaWERBUNG

chen wollte oder auch musste. Denn mir reicht das Gras
locker vier Monate.
Und wie geht es nun weiter?
Naja, nicht sofort, aber so,
dass ich ab jetzt in ungefähr
vier Monaten wieder ernten kann. Die sechs „WxPs“
und sechs „Acids“ haben
zwischen 65 und 85 Tagen
gebraucht, ich habe den Kollegen schon gefragt, ob er in
vier bis sechs Wochen wieder
ein paar Stecklinge übrig hat.
Sollten es wieder so unterschiedlich hoch wachsende
Sorten sein, werde ich versuchen, mithilfe von alten
Blumentöpfen einen Höhenausgleich zu schaffen. Ich

habe da gerade einen Thread
im Forum eröffnet und auch
schon ein paar Tipps bekommen, die meisten raten
mir, zu große Ladys bereits
in der Wachstumsphase zu
beschneiden, einige meinen
auch, ich sollte weniger rein
stellen und „scroggen". Aber
das ist noch eine Nummer zu
hoch für mich, ich werde es
zuerst mit meiner einfachen
Methode versuchen. Besser
wäre natürlich, wenn ich nur
Stecklinge einer Sorte bekäme. Aber dann hätte ich wiederum keine Abwechslung
beim Rauchen.
Jetzt werde ich das Zelt und
den Rest des Equipments erst
einmal gründlich reinigen
und die HotBox noch einmal

Wieso? Ich lebe unauffällig,
habe einen „ordentlichen“
Lebenswandel, deale selbst
nicht und habe seit der ersten
Ernte noch nicht einmal mehr
Kontakt zu meinem „Stammdealer“. Hätten wir uns nicht
auf einer Hanfmesse getroffen, wärst Du wohl auch nicht
auf die Idee gekommen, dass
ich kiffe oder gar anbaue?
Wohl kaum.
Siehste? Der Geruch war
auch kein Problem, weil ich
mich penibel an die Tipps
erfahrener Gärtner gehalten
habe. Ich zahle meine Rechnungen, fahre nicht schwarz
und habe auch sonst keine
Leichen im Keller. Seit ich anbaue, vermeide ich es sogar,
ohne Licht Fahrrad zu fahren
oder bei Rot über die Ampel
zu marschieren. Wegen des

Stroms habe ich mich auch
schlau gemacht: Die Stromrechnung wird nicht höher
werden, als bei der Neuanschaffung eines PC's, der
zwölf Stunden pro Tag läuft,
vergrößern möchte ich mich
auch nicht.
Außerdem habe ich, anders
als bei „richtigen“ Verbrechen, auch noch ein gutes
Gewissen, da das Hanfverbot
aus meiner Sicht eher gefährlich als hilfreich ist. Gegen
das BtmG zu verstoßen, fällt
mir moralisch gesehen leicht,
da es verlogen ist und ich keinem Menschen mit der Zucht
schade. Selbst mein Hausarzt
ist über meinen Konsum seit
Jahren informiert und sieht
darin kein Problem. Ich schade mir noch nicht einmal
selbst, weil ich kontrolliert
konsumiere. Ich mache regelmäßig Kiffpausen, selbst
wenn die Weed-Dose noch
genug hergibt. Das sind zusammen bestimmt 80 - 100
Tage im Jahr.
Ich bin halt der typische
„Entspannungs-Joint" Kandidat, der die Tüte einfach
nur zum Abschalten des Alltagsstresses nutzt. Ich achte die geltenden Gesetze in
jeder anderen Hinsicht als
Grundlage für ein friedliches
Zusammenleben unserer Gesellschaft. Einzige Ausnahme: Das Hanfverbot. Im Gegenteil. Das Hanfverbot führt
zur der Kriminalisierung unbescholtener Bürger. Schau
mich doch an. Bis vor kurzer
Zeit noch gesetzestreu, bin
ich seit dem Zeitpunkt, an
dem ich den Schrank anschaltet habe, gesetzes-scheu.
Kiffst Du jetzt auch mehr?

Kaum, wenn die Ernte gerade trocken ist vielleicht mal
eine Tüte mehr, ansonsten eigentlich nicht.
Wissen Deine Freunde und
Bekannten, dass Du growst?
Freunde ja, Bekannte nicht.
No smell - no tell. Freunde hat
man nicht viele und so gibt es
kaum mehr als eine Hand voll
Leute, die von meinem Hobby wissen. Natürlich ist meine
Freundin eingeweiht, sie raucht
auch einmal im Monat gerne
ein Tütchen mit. Sie, Du, der
Kollege, der selbst anbaut und
der nette Herr aus dem Growshop sind bisher die einzigen,
die von meinem heimlichen
Treiben als Gärtner wissen.
Deshalb hatte ich auch erst ein
paar Bedenken wegen des Berichts, aber Ihr macht das schon
gut, ich vertraue Euch da.
Danke für die Blumen und
viel Glück weiterhin, pass‘ auf
Dich auf und mach‘s gut.
Tschö. Grüße an die Hanf
Journal Leser/innen.
Bevor ich mich auf den Weg
mache, zündet Leon noch eine
Acid-Tüte an. Seine erste Ernte muss sich hinter dem, was
ich im Amsterdamer Coffeeshops als „Bio-Acid“ für 13
Euro/Gramm bekomme, ganz
und gar nicht verstecken.
Ich bin mir jetzt sicher, dass
Deutschlands Heimlich-Gärtner ein weiteres Mitglied mit
Perspektive in ihren Reihen
begrüßen können.
* Name von der Redaktion geändert
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Bei Asthma Hanf … oder was?						
Überlegungen einer allergischen Liebhaberin

v

oll uncool, dachte ich
mir, als ich die ersten
Paranoia-Schübe bekam,
nachdem ich mir ein (wirklich
nur winziges) Purpfeifchen
genehmigt hatte. Das gibt es
einfach nicht, das kann doch
nicht von meinem viel gepriesenen Wunderkraut kommen,
redete ich mir alldieweil gut
zu… Aber es war März und der
Frühling lupfte seine Blütenlider, um seine Fruchtbarkeit ins
Land zu streuen und wie jedes
Jahr Millionen von Allergikern
zu quälen. Dabei hatte sich das
mit meinem Heuschnupfen bis
dato sehr in Grenzen gehalten und selbst eine seit zwanzig Jahren latent vorhandene
Bronchitis war trotz regelmäßigen „Rauchgenusses“ nicht
aufdringlich geworden. Das
war mit Sicherheit die Wirkung
von meinem Naturheilmittel
Cannabis, welches ja, wie jeder
weiß, als historischer Bronchodilatator gegen Asthma wirkt.
Glaubte ich seinerzeit wenigstens.
Als ich in jenem Frühjahr
an einem multiplen Allergiekomplex erkrankte, der neben einem mittelschweren
Bronchialasthma
zusätzlich
mit Magen-Darm-Beschwerden, Herz-Kreislaufstörungen,
Hautausschlägen und entsprechendem Psychostress einherging, begann ich mich zwangsläufig intensiv mit dem Thema
Allergie und allergischem Asthma
auseinanderzusetzen.
Dabei fand ich heraus, dass es
u.a. ziemlich ernstzunehmende
Wechselwirkungen zwischen
Chemikalien (spez. Inhalaten
und Duftstoffen), Asthmamedikamenten (spez. Betamimetika / Salbutamol) und Cannabis gibt. Es schien sogar, als sei
ich plötzlich unverträglich gegen meinen „Holy-Canna-Spirit“. So wurde mir meine “Lieblingsgewohnheit”
geradezu
gruselig, als sich die sonst so
trostspendenden Eigenschaften meines Heilkrauts plötzlich derart ins Gegenteil verkehrten. Die Sehnsucht nach
einem entspannenden Pfeifchen entwickelte sich zu einer
handfesten Entzugsdepression.
Ade… ihr wunderschönen 25
Jahre voll des heiligen Rauchs,
ade… schönes „dicke-Augen“-Entspanntheitsgefühl,
ade… Lebensfreude!?
Es tröstete mich nur wenig,
in der Folge zu erfahren, dass
es außer mir noch andere Leutz
mit allergischem Asthma gab,
die kein Weed vertrugen. Was
jene aber nicht davon abhielt,
trotz ihres „Pfeifers“ weiter zu
WERBUNG

rauchen, bzw. statt Marihuana
kam eben Brösel in die Bong
(nur kein Pollen!), wenn dessen
Qualität auch mehr als zweifelhaft war. Probierte ich indes, es
ihnen nachzutun, wurde ich
mittels „umwerfender“ Reaktionen umgehend belehrt, dass
ich das besser lassen sollte.
Ich wünschte nur, jemand hätte mir erklären können, was
an diesem hübschen, lustigen
Pflänzchen so aus buchstäblich
heiterem Himmel allergieauslösend, bzw. unverträglich war
(die Tatsache, dass Cannabis
eine umfangreiche und noch
nicht komplett erforschte Anzahl an Inhaltsstoffen und Terpenen enthält, ist dabei natürlich zu berücksichtigen). Es war
auch nicht das Rauchen an sich,
das nicht mehr ging; ob Vaporizer oder selbst hergestellte
Tinktur - der Respekt, der sich
in der Folge einstellte, bewirkte
reichlich Unlust, es überhaupt
noch mal zu probieren. Die
Symptome reichten von schwerer Atemnot über Herzrasen,
Bauchkrämpfen, Schüttelfrost
und Panikattacken bis hin zu
Hyperventilation und Kollaps…(!), selbst bei „homöopathischen“ Dosierungen… also
kein Denken an weiteres “Medizinieren”. Das blieb künftig
Cortison & Co. vorbehalten
– auch wenn ich damit im tiefen Unfrieden lebte, immerhin
lebte ich.
Jede Lebensprüfung birgt
immerhin Chancen zu Wachstum und neuer Einsicht - hier
wurde mir die Erkenntnis
abgenötigt, betreff meines
Hanfkonsums in ziemlichen
Illusionen geschwelgt zu haben. Wie wichtig mir diese
wertvolle Medizin geworden
war! In der Folge strukturierte
sich mein Alltag zunehmend
über Selbstdisziplin und aus
Lebens-Qualität wurde eher
„-Quälität“. Es machte mich
nun nachdenklich, dass ich es
weder ertrug, jemandem beim
Schokolade-Essen
zuzusehen, noch beim Rauchen eines
Hanfpfeifchens.
Zeitweise
fühlte ich mich „stoned“, ohne
„high“ zu sein, und die Unabsehbarkeit dieser Entzugsphase
sowie die unüberspielbare Gereiztheit brachten mich in eine
bittere Endzeitstimmung, in
der ich mich des Öfteren fragte
- warum ich? Warum gerade
der Hanf?
Insgesamt erlebte ich drei
Monate problematischen Suchens nach neuen Methoden,
dieses Leben ohne meinen
Freund Hanf irgendwie noch
“geil” zu finden. Ich hatte
kaum noch Zugang zu meiner

Emotionalität, Kreativität, Sexualität oder Spiritualität und
irgendwie ein Gefühl, als sei
ich von meinem Körper verraten worden. Es wurde mir
aber auch bewusst, wie sehr
ich mich über die Grenzen
der Verträglichkeiten hatte
tragen lassen, welche Risiken
ich nicht mehr zu überblicken
vermochte und… wie wenig
ich überhaupt wusste! Mein
Körper zwang mich also, neue
Maßstäbe zu setzen, sei es bzgl.
Ernährung, Aktivitäten oder
schlichtweg hinsichtlich meiner Selbstidentifikation, denn
- wer war ich eigentlich – ohne
meinen Freund Hanf...?
Schließlich merkte ich, dass
genau das der Punkt war, wo
die Situation begann Sinn zu
machen. Indem ich aufmerksam, wenn auch häufig mit
einiger Frustration und Verärgerung die Bedürfnisse meines
Körpers berücksichtigte, veränderte sich meine Situation.
Ganz allmählich erlebte ich zunächst zögerlich, dann immer
rapider, wie meine Stimmung
von depressivem Sarkasmus
zu einer wachen Dankbarkeit wechselte. Zum Beispiel
die Entdeckung, dass ich eine
Wahl hatte: entweder, oder entweder Weizen oder Hanf.
Auch andere Maßnahmen zeitigten neues hedonistisches
Erleben: Die Reduktion von
(meist zu-)viel auf fast nichts
machte jede bescheidene Mahlzeit zum feudalen Schmaus,
jeden seltenen Spaziergang
nach Regengüssen zum Abenteuertrip und jeden Tag ohne
Asthma- oder Panikattacke zu
reiner Lebensfreude. Es blieb
immer eine Frage meines eigenen Blickwinkels.
Innerhalb dieser Zeit zweifellosen Verzichts kam ich indes
auch einem weiteren Geheimnis auf die Spur - die „Phantomwirkungen“ nämlich, die
mir den Cannabisentzug so
sehr vergällten, ließen sich neuerdings rekonstruieren. Das
heißt, ich merkte, dass ich nur
mit Hilfe meiner Vorstellungskraft den Zustand des „High“Seins aus meinem Gedächtnis
abrufen konnte. Natürlich war
das ein bisschen anders als nach
stofflicher THC-Aufnahme, auf
jeden Fall aber ohne irgendeine unerwünschte Nebenwirkung. Zusätzlich richtete ich
WERBUNG
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meine Aufmerksamkeit auf
alternative Wahrnehmungen,
die interessante Bewusstseinsveränderungen zuließen, wie
z.B. entsprechend verknüpfte
Musik, Trancetanz oder das Betrachten psychedelischer Bilder
- nicht zu vergessen den Übertragungseffekt im Umgang mit
„Kontaminierten“.
Trotzdem es mich schmerzte, meinem Shiva-Geist nicht
mehr huldigen zu können, war
die Befreiung von meinen Illusionen bezüglich des Hanfs
sehr heilsam, auch dahingehend habe ich mich um einiges
belehren lassen. So schreibt
Dr. med. Franjo Grotenhermen
(IACM) in einem Fachartikel
über „Hanf und Hanfprodukte
in der Medizin“ bzgl. Asthma: „Marihuana ist...wegen
der schleimhautschädigenden
Wirkung
kein
geeigneter
Bronchodilatator“, und betr.
Anwendungsbeschränkungen:
„THC und Cannabis sind absolut kontraindiziert bei einer
Hypersensitivität gegen THC
(selten)“. Insgesamt sind die
möglichen aufgeführten unerwünschten Nebenwirkungen
beim Hanfgebrauch gerade für
allergische Asthmatiker nicht
zu unterschätzen, besonders
wenn zusätzlich Asthma-Medikamente
(Beta-Mimetika,
Beta-Blocker oder Theophyllin) mit ins Rennen kommen,
welche zusammen mit THC
verstärkt Tachykardien (Herzrasen) sowie auch andere
Herz-Kreislaufstör u ngen
provozieren können. Diese
Wechselwirkungen erlebte ich
nicht nur mit Medikamenten,
sondern auch mit bestimmten
Lebensmitteln im Zusammenhang mit Hanfkonsum. Ist ja
auch irgendwie logisch – wir
sind eben eine große Chemiefabrik, die bisher kaum jemand
wirklich durchschaut hat.
Dennoch gibt es Hoffnung
für LiebhaberInnen wie mich.
Nachdem nämlich die Pollensaison vorbei war und ich
mich mit meinem aufgedrungenen Paradigma gerade arrangiert hatte, da habe ich es doch
noch mal versucht. Das Pfeifchen, meine ich, mit einer ultrakleinen Dosis – und es ging!
Mit viel Probiererei bezüglich der Dosis und Sorte erreichte ich danach mit der Zeit

einen neuen Umgang mit dem
Hanf - eher mäßig und dafür
hochwertig, ist heute die Devise. Ab und an gab es doch
nochmal einen „zwischen die
Hörner“, das lag dann vermutlich aber allenfalls an üblen
Streckstoffen, Pestizid- oder
Düngerückständen oder an
einem unverträglichen Pflanzenterpen, was durchaus vorkommen soll.
Mit der Zeit wurde ich supersensibel und lernte Weedsorten
mit dem Wissen über Kreuzallergien zu kombinieren, merkte
mir, dass z.B. “Big Bud” nicht
ging, während die Kätzchen
fliegen und vermied es, in der
Grasblütezeit Pollen-Hash zu
rauchen. Dennoch: Immer
aufpassen, immer wieder eine
Wahl zu treffen zu haben ist
schwer, viele Substanzen vertragen sich einfach nicht untereinander und zuweilen erstaunt es mich, warum manche
Sorten einfach nicht gehen, Dosis hin und Pollenflug her.
Da es in Deutschland immer
noch weder Forschungsprojekte für medizinischen Einsatz, geschweige eine Prüfung
auf mögliche Allergenität von
Cannabis-Inhaltsstoffen oder
der Toxizität von chemischen
Rückständen gibt, noch einen
kontrolliert biologischen Anbau für Medizinalhanf, sind
speziell wir Allergiker und Patienten im allgemeinen auf sowohl unsere eigenen Beobachtungen, als auch auf “zivilen

Ungehorsam” hinsichtlich der
Beschaffung sauberer Qualitäten angewiesen. Und selbst
diese sind nichts wert, wenn
wir nicht auch entsprechend
reagieren und uns unserem
“besseren Wissen” gemäß verhalten. Heute bin ich davon
überzeugt, dass meine Allergien gute Führer zu meinem
eigenen Maßstab sind und mir
den Blick für Sachverhalte geöffnet haben, die ich früher allzu gern ignorieren wollte.
Asthmatiker und COPD-Patienten allerdings sollten mit
dem Rauchen ganz vorsichtig
sein (am besten nur per Verdampfer), und es vielleicht
zunächst mit Dronabinol auf
oralem Weg oder mit Sativex®
Aerosol probieren (falls man
sich das leisten kann). Auf jeden Fall hoffe ich sehr, dass
die globalen Saatgutriesen sich
nicht als neues Mafia-Kartell
erweisen, dass künftige genetische Veränderungen in
der Cannabiszucht nicht auch
wieder neue Allergene schaffen, und dass THC, ob nun aus
Eigenanbau oder in standardisierten Präparaten, eines Tages
tatsächlich für Asthmatiker
eine brauchbare Alternative zu
Cortisonaerosolen und Betamimetika darstellt.
In diesem Sinne lieber Hanf
als Asthma (!) - lasst euch das
Bröseln nicht vermiesen; (aber
für mich: bitte keinen Pollen)!
Eure Mari Jo
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Cannabis XXL
10. bis 12. Juli 2015

Endlich wieder eine Hanfmesse in Deutschland
Lange mussten Hanffreunde
und Hanffreundinnen aus
Deutschland ins benachbarte
Ausland reisen, um sich auf
einschlägigen Messen über
ihre Lieblingspflanze zu informieren, Kontakte zu knüpfen
und live die neusten Entwicklungen der Hersteller zu bewundern. In diesem Jahr haben
sie endlich wieder zu Hause
die Gelegenheit dazu. Anlässlich des bayrischen Volksbegehrens „JA zur Legalisierung
von Cannabis in Bayern“ wird
es in München nach elf Jahren
wieder eine Messe zum Thema
Cannabis geben.
Zum Auftakt soll am Freitag,
den 10. Juli 2015 vor Eröffnung
der Messehallen das Volksbegehren mit über 25.000 Stimmen dem Bayrischen Landtag
übergeben werden. Das Volksbegehren wurde 2014 gestartet
und fordert die Legalisierung
von Cannabis als Rohstoff,
Medizin und Genussmittel.
Seitdem sind Aktivisten auf
den Straßen in München unterwegs, um Unterschriften zu
sammeln und über die vergessene Kulturpflanze aufzuklären.
In diesem Zusammenhang
soll die Cannabis XXL auch
eine politische Veranstaltung
werden, die nicht zuletzt über
die Anliegen des Volksbegehrens und über nächste Schritte
der Initiative informiert. Ne-

ben Vorträgen zur Nutzung
von Cannabis in der Medizin,
in der Altenpflege, beim Bau
und in zahlreichen anderen
Bereichen, soll auch mit Politikern verschiedener Parteien
und mit Verbänden, die sich
für eine Re-Legalisierung einsetzten, diskutiert werden.
Ein weiterer Schwerpunkt der
Messe wird auf Cannabis als
Rohstoff gelegt werden. Es
soll gezeigt werden wie sich
die Pflanze für Lebensmittel,
Kleidung, Konsumgüter, Kosmetika, Kochutensilien oder
als Baustoffe verarbeiten lässt.
Hierzu wird unter anderem
ein Hanf-Koch-Studio eingerichtet, in dem verschiedene
Köche ihr Können präsentieren und die Besucher ihre
Köstlichkeiten aus Hanföl,
Hanfmehl und Co. probieren
lassen. Darüber hinaus haben
die Besucher die Möglichkeit
eine Vielzahl auf dem Markt
erhältlicher Produkte zu verköstigen. Von Hanfpralinen
über Hanfbratwurst bis zu diversen Drinks wird alles geboten was der Gaumen begehrt.
Natürlich dürfen neben
dem politischen Engagement
die Head- und Growshops
der Szene nicht fehlen. Auf
Grund der strengen Gesetzte
in Deutschland wird es jedoch
weder möglich sein Stecklinge noch Samen zu erwerben.
Dafür kann man das neuste
Equipment bestaunen und sich

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

Die Messe findet von 10. bis
12. Juli 2015 in der Zenithhalle im Norden von München
statt. Die Mehrzweckhallen ist
sowohl mit dem Auto (Parkplätze gibt es direkt auf dem
Gelände) als auch mit den Öffentlichen schnell zu erreichen.
Am Freitag ist die Messe ab 13
Uhr für Publikum geöffnet. An
den beiden darauf folgenden
Tagen bereits ab 11 Uhr. Ab
20 Ihr beginnt das Abendprogramm, das am Freitag und
Samstag in einer großen After
Show Party endet.
Veranstalter Wenzel Cerveny versicherte der Soft Secrets,
„[…] aufgrund des politischen
Hintergrunds und der eingeladenen Gäste wird die bayerische Polizei, in Sachen Drogen als rigoros bekannt, uns mit
Samthandschuhen anfassen“.
Hoffen wir sowohl für Besu-

cher also auch für Aussteller
und geladene Gäste, dass er
Recht behält. Wie in jedem Fall
gilt hier natürlich Vorsicht ist
besser als Nachsicht, damit
der Messebesucht nicht zum
frustrierenden Erlebnis mit
strafrechtlichen bzw. verwal-

tungsrechtlichen (Stichwort:
Führerschein) Konsequenzen
wird. Wir freuen uns, dass es
nach elf Jahren endlich wieder
eine Hanfmesse auf deutschem
Boden gibt und werden weiter
berichten.

Aktuelle Informationen zu
Messe und zum Volksbegehren findet ihr unter:

D73033 - 99947| L | A1030 >>

A1030 - 6845 >>

A8010 | CH|ES >>

Glasshouse

Was denn?

www.cannabis-verband.de
www.ja-zu-cannabis.de
www.cannabisxxl.de

DER BRANCHENFÜHRER
DES HANF JOURNALS

MITGLIED BEIM DHV
SPONSOR BEIM DHV

D 01099 - 10245 >>

mich Rauchutensilien eindecken.
In den Abendstunden wird
ein umfangreiches Kultur- und
Musikprogramm
geboten,
denn der Messebesuch soll
vor allem auch Spaß machen.
Dazu werden unter anderem
die Rockband Wasteland sowie Hans Söllner, der seit Jahren für die Cannabis-Legalisierung kämpft, und seine Band
auf der Bühne stehen. Weitere
Programmpunkte werden in
Kürze folgen.

D10317 - 32052 >>
Buschmann-Shop

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

Kayagrow.de

Schliemannstr. 26
10437 - Berlin

GreenlandGrow
Großbeeren Str.13
10963 - Berlin

Gras Grün

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

Greenlight-Shop.de

Industriestr. 4-9
12099 - Berlin

Grow-Green-Berlin

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

Turn Systems

Albrechtstr. 125
12165 - Berlin

Verdampftnochmal

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

Vaporizershop www.verdampftnochmal.de
Grow In

Wallenroder Str. 7-9,
13435 - Berlin

Sun Seed Bank
Amsterdamerstraße 23
13347 - Berlin

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

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

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

Hanf im Glück

Münzgrabenstr. 5
8010 - Graz

St. Augustenstr. 8
5020 - Salzburg

Tiroler Hanfhaus

Wilhelm-Greil-Strasse 1
6020 - Innsbruck

Sonnenallee

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

www.Miraculix.co.at

Friedhofstr. 7
6845 - Hohenems

DEIN LADEN IM
BRANCHENREGISTER

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

www.hanfjournal.de

#182 . März . 2015

WIRTSCHAFT 11

hanfjournal.de

Promotion

Locker, luftig und natürlich:

Eco Bison Terra Professional Qualitätserde
Natur pur für robuste und kerngesunde Pflanzen

f

ür viele Pflanzenfreunde
ist organischer Anbau
schon heute ein Muss.
Die Grundlage jeder erfolgreichen Zucht ist das Medium, wobei Mutter Natur das
natürlichste aller Substrate
produziert: Die Erde. Polnische In- und Outdoorliebhaber schwören schon heute
auf Eco-Bison Terra Professional Erde, die aus den Weiten der polnischen Urwälder
alles für gesunde und vitale
Pflanzen mitbringt. Die Erde
aus der Heimat der majestätischen Büffel bildet die beste
natürliche Basis für eine erfolgreiche, organische Pflanzenzucht im Garten oder den
eigenen vier (Zelt)-Wänden.
Die neue Spezial-Erde wird
auch bei uns bereits von zahl-

reichen, erfahrenen Growern
geschätzt und ist aufgrund der
guten Resultate auch in immer mehr deutschen, schweizerischen und österreichischen Growshops zu haben.
Eco Bison Terra Professional wird schonend aus stark
und schwach zersetztem Torf
gemischt, was eine optimale
Versorgung mit Nährstoffen
in allen Entwicklungsphasen
garantiert. Als reines Naturprodukt enthält sie weder chemische Zusätzen noch wurde
sie erhitzt. So verfügt auch
das Endprodukt noch über
alle in der Natur vorkommenden, nützlichen Mikroorganismen, Nährstoffe und
Spurenelemente zur optimalen Versorgung der Pflanzen.

Eco Bison Terra Professional besitzt einen EC-Wert
von 1,0mS/cm² sowie einen
pH-Wert von 5.5 bis 6.5 und
ist somit auch für empfindliche Jungpflanzen bestens
geeignet. Die klumpfreie,
lockere, leichte und somit
Wurzel-freundliche
Konsistenz lässt das natürliche
Substrat leicht Wasser oder
Nährlösungen
aufnehmen
und sorgt zudem für eine
sehr lange Speicherfähigkeit.
Während der vegetativen
Phase sorgen die in der Erde
enthaltenen Mikro- und Makronährstoffen für kräftig
grüne Blätter und ein explosives Wurzelwachstum. Der
Hersteller Eco Bison Professional betont, dass sein Produkt auch ohne schädliches

Erhitzen frei von Schädlingseiern und Pflanzensamen
ist. Eco Bison Terra Professional gibt es im handelsüblichen 50-Liter Sack sowie im
praktischen sowie Rücken
schonenden 20-Liter Sack.
Fragt einfach im Growshop
Eures Vertrauens, ob die neue
lockere, luftige Erde aus Polen schon im Programm ist.
Nicht umsonst ist Eco Bison
Terra Professional mittlerweile die Nummer 1 unter den
In- und Outdoor-Freunden
unserer Nachbarn.
Händler aufgepasst: Eco Bison
gibt es jetzt auch im deutschen
Großhandel!

PAROLUTION
Promotion

w

ir freuen wir uns
heute,
eine
aussichtsreiche Neuentwicklung aus Deutschland
vorstellen zu können. Im
Rahmen einer Förderung
des Bundesministeriums für
Wirtschaft und Energie konnte im vergangenen Jahr ein
neuartiges Beleuchtungskonzept ausgearbeitet werden.

WERBUNG

Projektname: „Entwicklung
von Led-Beleuchtungen zur
Förderung des Wachstums
biologischer Systeme“.

Das richtige Spektrum
Da unterschiedliche Wellenlängenbereiche und deren
Gewichtung einen großen
Einfluss auf das Wachstumsverhalten der Pflanzen haben, wurden
speziell angepasste
Spektren für die verschiedenen Wachstumsstadien
von
Pflanzen entwickelt.
Mit Hilfe der Varianten Root, Grow
und Bloom kann
das Wachstum in
den einzelnen Phasen gezielt positiv
beeinflusst werden.
Das Root – Spektrum
sorgt bei Stecklingen
und Mutterpflanzen

für ein starkes Wurzelwachstum und eine Streckung der
Internodien.
Das Grow –
Spektrum lässt die Pflanzen
kompakt wachsen, fördert
das Blattwachstum und die
Ausbildung von Seitentrieben. Durch das Bloom – Spektrum werden die Pflanzen dabei unterstützt, in kurzer Zeit
viele Blütenansätze auszubilden und eine hohe Biomasse
zu entwickeln.
Es hat sich gezeigt, dass bei
der Verwendung der Beleuchtung nicht nur die Pflanzenmorphologie sondern auch
die sensorische Qualität des
Endprodukts gesteigert werden kann.

Produkteigenschaften
Neben den spektralen Eigenschaften bieten die Leuchten von PAROLUTION viele
weitere Vorteile. Zum einen
wurde das Konzept mit Hil-

fe einer breiten Abstrahlcharakteristik entwickelt, welche
schon bei einem geringen Abstand (ca. 15 cm) zur Kulturfläche eine gleichmäßige Ausleuchtung ermöglicht und
den vorhandenen Raum somit optimal ausnutzt. Damit
eignet sich die Beleuchtung
insbesondere für die Verwendung in geschlossenen
Gewächshauskammern. Zum
anderen arbeiten die Leuchten hoch effizient und lassen
auf Grund der Verwendung
von qualitativ hochwertigen
Komponenten eine sehr lange
Lebensdauer von ca. 85.000
Stunden erwarten.
Die Kühlung der Beleuchtung erfolgt passiv und wird
bei Erreichen einer kritischen

Umgebungstemperatur
(>
35°C) von einer aktiven Temperatur abhängigen Regelung
zusätzlich geschützt. Zudem
verfügen die Leuchten über
einen Sicherheitsmechanismus, der einen Totalausfall
der Beleuchtung, auf Grund
des Ausfalls einzelner LEDs,
ausschließt. Um die Produktion in größeren Anlagen anhand der Nachfrage steuern
zu können, bieten alle Leuchten von PAROLUTION eine
integrierte DALI Schnittstelle
zur Einbindung in Licht-Steuerungsanlagen an.

Effektivität & Effizienz
Durch die hohe Effizienz
und Effektivität der Beleuch-

tung kann die elektrische
Leistung bei vielen Anwendungsfällen um ca. 40 bis 45%
gegenüber
Gasentladungslampen reduziert werden.
Mit den Einsparungen rechnet sich die Investition schon
nach wenigen Jahren und
spart auch viele Jahre danach
Betriebskosten ein.

EXIST-Förderung
Das während der Förderungszeit des EXIST-Gründungstipendiums gegründete
Unternehmen vertreibt die
Neuentwicklung ab sofort unter der Marke PAROLUTION.
www.parolution.de
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von Janika Takats

Interview mit Mundstuhl

„Ich finde, die Legalisierung von Cannabis für Erwachsene tatsächlich dringend geboten.“
Seit 20 Jahren stehen Lars Niedereichholz und Ande Werner zusammen auf der Bühne
und bringen als Mundstuhl und wahlweise auch mal als Peggy & Sandy, Bob & Bob
oder Dragan & Alder ihr Publikum zum Lachen. Im Jahr 2000 gewann das Duo den Echo
für die „Beste Comedyproduktion“. 2007 bekamen sie eine eigene Show auf Comedy
Central und sind bis heute in zahlreichen Chartshows als Kommentatoren oder als
Gäste bei Stefan Raab & Co. zu sehen. Bevor Mundstuhl mit einem Jubiläumsprogramm
durchstarten, ist ihr aktuelles Programm „Ausnahmezustand!“ auf DVD erschienen,
was wir zum Anlass genommen haben den beiden ein wenig auf dem Zahl zu fühlen.
Lars: Die Charaktere entstehen immer vollkommen spontan. Bei Dragan und Alder haben wir 1995 zusammen beim
Frühstück gesessen und Ande
hat zu mir gesagt „Ey Alder,
mein Handy is stärker wie
dein Fax“, und zack: Die Kanackcomedy war geboren…
Wie habt ihr beide euch kennen
gelernt und wie ist die Idee zu
Mundstuhl entstanden?
Lars: Kennen gelernt haben
wir uns 1995, bei einer gemeinsamen Tournee unserer
beiden Rockbands. Wir waren
beide Sänger von Frankfurter
Hardrockbands. Die Tournee
verlief recht katastrophal,
aber im Backstagebereich
war es sehr lustig und wir haben uns direkt angefreundet.
Eventuell hat auch Alkohol
eine Rolle gespielt. (grinst)
Ande: Und als diese supertolle Tournee vorbei war, hat der
Lars nach ein paar Wochen
bei mir angerufen und vorgeschlagen, zusammen Comedy
zu machen. Und das haben
wir dann einfach gemacht. Innerhalb von ein paar Monaten
hatten wir ein Programm und
dann ging’s ab!

Lars: So sieht’s aus!
Wie sah euer Leben vor Mundstuhl aus? Habt ihr einen Beruf
gelernt?
Ande: Ich habe Germanistik
und Skandinavistik studiert,
aber dann kam mir da halt
Mundstuhl in die Quere.
Lars: So blieb dir leider eine
Karriere als Skandinavistiker verwehrt. Sorry! Ich habe
ganz klassisch BWL studiert
und dann eine Weile bei der
Frankfurter Ökobank gearbeitet. Aber ganz ehrlich:
Mundstuhl ist der beste Job
der Welt.
Wenn ihr an die Anfangsjahre
von Mundstuhl zurückdenkt:
welche Erfahrungen haben
euch am meisten geprägt?
Lars: Die wichtigste Erfahrung für mich war, dass man

unbedingt
weitermachen
muss, wenn man von einer
Idee überzeugt ist. Wir haben
von Anfang an voll hinter
Mundstuhl gestanden und
einfach tierisch Bock darauf
gehabt. Richtig Bock auf etwas härtere Comedy, politisch unkorrekt, voll drauf,
Hauptsache witzig. Und das
Konzept ist voll aufgegangen.
Also: immer weiter machen.
Ich nenne es auch das Motörhead-Prinzip.
Ande: Wirklich negative Erfahrungen fallen mir jetzt
aber nicht ein. Außer dass wir
auf einmal tierisch viel zu tun
hatten, aber so wollten wir
das ja auch…
Was macht euch mehr Spaß:
Fernsehauftritte oder vor Publikum auf der Bühne zu stehen?
Ande: Auf jeden Fall die Bühne. Mit deutlichem Abstand.
Lars: Fernsehauftritte sind
schön und auch wichtig, aber
das direkte Erfolgserlebnis
und die ganze Atmosphäre in
so einer richtig schön vollgepackten Stadthalle, wenn alle
Spaß haben und lachen, das
ist einfach einmalig.
Ande: Und das ist ja auch unser Steckenpferd. Eine Tournee von uns hat gut 200 Live-Termine. Das ist halt voll
unser Ding. Von einer Stadt
zur nächsten…
Was hat euch dazu gebracht
Rollen wie Dragan & Alder
oder Peggy & Sandy in eure
Auftritte einzubauen? Wie sind
die Charaktere entstanden?

Ande: Bei Peggy und Sandy
war es ähnlich. Wir sind im
Tourbus durch den Osten
gefahren und haben Radio
gehört. Die ganze Zeit haben
Leute im Radiosender angerufen und in herrlichstem
Sächsisch über ihre Alltagsprobleme gesprochen…
Lars: …also im Wesentlichen
Alkoholismus und dadurch
bedingte Arbeitslosigkeit, beziehungsweise Arbeitslosigkeit und dadurch bedingter
Alkoholismus…
Ande: …und am Ende der
Fahrt hatten wir Peggy und
Sandy.
Schreibt ihr euer Programm
komplett selbst oder erhaltet
ihr Unterstützung?
Lars: Wir schreiben alles
selbst. Und ich finde das auch
wichtig.
Hat eure Zusammenarbeit
während eurer Karriere immer
gut funktioniert oder gab es
auch mal Krisen?
Ande: Krisen zwischen uns
gab es nicht. Aber natürlich ist
so eine dann doch recht lange
Karriere gewissen Schwankungen unterworfen. Als zum
Beispiel 2001 die Flugzeuge
ins World Trade Center geflogen sind, wollte erst mal
monatelang keiner was von
Comedy wissen. Das haben
wir dann schon gemerkt.
Lars: Ansonsten haben wir
großes Glück, dass wir uns
einfach sehr gut verstehen
und Freunde sind. Da artet
ein kleiner Streit dann nicht
gleich in eine Krise aus.

Mundstuhl: Ausnahmezustand! Live!
Ob in Lackleder, Hausfrauenkluft oder Grillschürze.
Mundstuhl sind Kult und gehören zu den erfolgreichsten
Comedy-Darstellern Deutschlands. Seit 20 Jahren versorgen
die ehemaligen Hard Rocker
ihre Fans mit derbem Humor,
der nicht selten unter die Gürtellinie geht. Lars Niedereichholz und Ande Werner sind
nach all den Jahren immer
noch mit ungebremstem Spaß
bei der Sache. Seit 2012 sind
Mundstuhl mit ihrem aktuellen Live-Programm „Ausnahmezustand!“, das zu einem

ihrer erfolgreichsten zählt, auf
Tour durch die Nation. Seit
dem 13. Februar 2015 ist die
Show auf Doppel-CD und als
DVD inklusive Bonusmaterial
über Edel:Motion erhältlich.
Thematisch wird ein weiter
Bogen gespannt. Es geht um
Liebe, Sex, Gewalt und Tod
sowie um Pinguin-Heizungen
und die Frage ob Thomas Gottschalk weiß, dass mit Haribo
der Wald verschmutzt wird.
Während ihres Programms
schlüpfen die beiden Hessen
wieder wie gewohnt in die Rollen ihrer kultigen Alter Egos,

die sie über die Jahre liebevoll
entwickelt haben. Mit dabei
die Kanak-Comedy Ikonen
Dragan und Alder, die jungen,
arbeitslosen (Groß-)Mütter aus
dem sächsischen Plattenbau
Peggy und Sandy, die amerikanischen Verkaufsprofis Bob
& Bob, Grillschorsch und die
beiden weltberühmten Zauberer Siegfried und (der nach seinem Unfall nicht mehr ganz so
frische) Roy.
In „Ausnahmezustand“ werden den Zuschauern eineinhalb Stunden mal zynischer,
mal kindlicher und dann wie-

der politisch inkorrekter und
völlig schwachsinniger Humor
geboten.
Mundstuhl schreiben alle
ihre Gags selbst und stehen
spürbar mit voller Inbrunst
hinter ihrem Programm. Dass
die beiden nach unzähligen
Auftritten immer noch über
ihre eigenen Witze lachen
können und dadurch hin und
wieder aus ihren Rollen fallen, lässt sie nur noch sympathischer erscheinen. Lachen
steckt halt an, selbst wenn Humor immer Geschmackssache
bleibt.

Habt ihr euch in der Vergangenheit schon mal ausführlicher
mit dem Thema Cannabis bzw.
Cannabis-Legalisierung auseinander gesetzt?
Lars: Von Cannabis habe ich
noch nie etwas gehört. (lacht)
Ande: Ich auch nicht.
Lars: War nur Spaß. Ich habe
da eine recht dezidierte Meinung. Ich habe während meiner Schulzeit einige Freunde
erlebt, die haben sich – und
das meine ich ganz im Ernst
– ihr Leben kaputt gekifft.
Wenn man morgens aufsteht
und sich erst mal einen reinzieht, dann bekommt man
halt einfach nichts mehr auf
die Reihe. Ich finde exzessiven Cannabisgenuss bei
Jugendlichen also echt problematisch. Was allerdings erwachsene Menschen zu Hause anstellen, ob sie sich nun
eine Flasche Wein aufmachen,
oder einen Joint rollen, sollte
doch jedem selbst überlassen
bleiben.
Seid ihr, unter Einführung
strenger
Jugendschutzregelungen, für die Legalisierung
von Cannabis?
Lars: Ich finde, die Legalisierung von Cannabis für
Erwachsene tatsächlich dringend geboten. Fakt ist doch:
Jeder der kiffen will, tut das
auch. Bei einer Legalisierung
würden die Cannabis-Konsumenten aber nicht in eine kriminelle Ecke gedrängt und ab-

gesehen davon hätte der Staat
auch noch die Möglichkeit,
sich eine nicht unerhebliche
Einnahmequelle zu erschließen. Am Cannabis-Konsum
würde das meiner Meinung
nach nichts ändern.
2012 ab ihr einen Roman über
euren Lebensweg geschrieben.
Was hat euch dazu gebracht?
Ande: In fast zwanzig Jahren
sind uns einfach so viele skurrile und lustige und teilweise
auch verstörende Dinge passiert, das wollten wir einfach
mal aufschreiben, bevor wir
es altersbedingt vergessen.
Lars: Außerdem hat das Projekt
„Mundstuhl-Buch“
schlichtweg unheimlich viel
Spaß gemacht. Diese ganzen
Jahre einmal Revue passieren zu lassen, war einfach der
Wahnsinn.
Welche Projekte stehen bei
euch in nächster Zeit an?
Lars: Wir haben jetzt ein bisschen frei und ab dem Sommer bereiten wir unsere neue
Tournee vor. Es wird ein Jubiläumsprogramm, das Beste
von 1995 bis heute…
Ande: …deswegen heißt es
auch „50 Jahre Mundstuhl:
Mütze-Glatze! Simply the
Pest!“…
Lars: …und das wird natürlich echt der Knaller!
Vielen Dank für das Interview.

#182 . März . 2015

COOLTOUR 13

hanfjournal.de

Rock im Park / Rock am Ring 2015
a

m ersten Juniwochenende (05.06. – 07.06.) ist
es endlich wieder soweit, das Zeppelinfeld ist erneut Schauplatz für Rock im
Park während das Zwillingsfestival Rock am Ring dieses
Jahr erstmalig auf dem ehemaligen Bundeswehr Flugplatz in Mending stattfindet.
Einheizen werden den Besuchern dieses Jahr gleich vier
Headliner. Die Foo Fighters,
die mit ihrem neuen Album
„Sonic Highways“ auf Tour
sind, The Prodigy, Slipknot
sowie Die Toten Hosen für ein volles Programm ist
also mehr als gesorgt.
Weitere Highlights stellen die
Bands Beatsteaks, Donots,

Bad Religion, Body Count
feat. Ice-T, Godsmack, In
Flames, Marilyn Manson,
Motörhead, Papa Roach,
Parkway
Drive,
Royal

Republic, und Zebrahead,
die mit gewohnt guten Tönen
die drei Stages rocken werden.

Etwas musikalische Abwechslung bieten die deutschen Bands Kraftklub, Ma-

terias Alterego Marsimoto,
Clueso, K.I.Z. und feine
Sahne Fischfilet. Besonders

freuen dürfen sich die Fans
auch auf Deichkind, die mit
ihrem neuen Album “Niveau
weshalb warum” sicher wieder eine erstklassige Show auf
die Beine stellen und die Masse
zum Toben bringen werden.
Als extra Tipp möchte ich
euch noch Clutch empfehlen,
die hierzulande noch relativ
unbekannt sind, jedoch mit
ihrem knackigen Rock bereits
einige Achtungserfolge für
sich verbuchen konnten und
vermutlich erste Songs ihrer
neuen Platte, die dieses Jahr

erscheinen soll, im Programm
haben werden. Auch dieses
Jahr ist also für ein mehr als
erstklassiges Programm gesorgt bei dem wir euch wie
immer viel Spaß wünschen,
mit dem Kartenkauf (180€ für
3 Tage) solltet ihr euch jedoch
beeilen da bereits 80.000 für
beide Festivals verkauft wurden.

Weitere Bands:
A Day to Remember,
AnnenMayKantereit,
Asking Alexandria,
Bastille,
Bilderbuch,
Blues Pills,
Broilers,
Callejon,
Eagles of Death Metal,
Enter Shikari,

Fences,
Frank Turner & the Sleeping Souls,
Fritz Kalkbrenner,
Hollywood Undead,
King 810,
K.I.Z.,
Lamb of God,
Mallory Knox,
Mighty Oaks,
MS MR,
Parkway Drive,

Prinz Pi,
Rise Against,
Siriusmodeselektor,
Skindred,
Slash feat. Myles Kennedy
& the Conspirators,
Trailerpark,
Turbostaat,
While She Sleeps, uvm…
von Thomas Müller
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Von der Natur gegeben –
durch uns weiterentwickelt!

GUTSCHEIN-COUPON*
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Bei Rückfragen E-Mail an: info@arka-botanica.de
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New Kingston

Omari Banks
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[dunkelbunt]

Fiddlers Green

Stephanie Nicole

Omega Soul

Mountain Jumper

25 Blarney Roses

Soulutionary One

Void

Anfang des Jahrtausends prägte
Ulf Lindemann aka [dunkelbunt]
zusammen mit Künstlern wie
Shantel, Walddeck oder Parov
Stelar die Genres „Electro Swing“ und „Balkan Beats“. Über
zehn Jahre ist er nun schon als
DJ und Live-Act unterwegs und
hat sich inzwischen längst weiterentwickelt. Während seiner
Touren durch Nordamerika ließ
er sich von der Musik des Wilden
Westens inspirieren, wovon sein
neues Album zeugt. Die Gründerzeit der USA war die Zeit in der
sich Siedler aus aller Welt niederließen und sich ihre Kulturen und
Klänge mischten. „Mountain Jumper“ wird von Country Bluegrass
und Hillbilly bestimmt. Dazu kommen Naturgeräusche aus Hawaii
oder Spanien, sowie Instrumente
aus China und Griechenland. Die
abwechslungsreichen Instrumentale werden von Interpreten wie
Alix, Anduze & Mela, Killo Killo
oder Cloud Tissa begleitet, die
der bunten Mischung noch mehr
Leben einhauchen. „Mountain
Jumper“ erscheint am 06. März
2015 bei [dunkelbunt records] als
CD, Vinyl und in digitaler Form.
.

Was eine Band aus Erlangen dazu
bringt Irish Folk mit Ska, Punk,
Rock und Reggae zu kreuzen,
kann hier nicht geklärt werden. Sicher ist, dass die Mischung Erfolg
hat, sonst hätte sie Fiddlers Green
keine 25jährige Bandgeschichte
beschert. Die Mischung aus melancholischen Folk Melodien, harten Gitarrenakkorden und Schlagzeugeinlagen funktioniert.
Zum Jubiläum wurde „25 Blarney
Roses“ veröffentlicht und ist seit
dem 23. Januar 2015 über Deaf
Shepherd Recordings erhältlich.
Auf der Compilation sind neben den größten Hits aus den
vergangenen 25 Jahren auch
zwei unveröffentlichte Songs,
die mit den Produzenten Vincent Sorg und Jörg Umbreit (Die
Toten Hosen, In Extremo, Donots) auf genommen wurden,
sowie die Klassiker „Rocky Road
To Dublin“ und „Blarney Roses“,
die es bisher nur als Live-Versionen gab. Neben dem Album,
das Fans in Erinnerungen schwelgen lässt, gehen Fiddlers Green
im März auf große Jubiläumstour, um von Stuttgart bis Hamburg der Republik einzuheizen.

Die in Virginia, USA, geborene
Stephanie Nicole sang jahrelang
in Chören und stand auf der Musicalbühne bis sie erste Schritte
in Richtung einer Solokarriere
wagte.
Heute lebt die Sängerin in Kalifornien und hat sich, wie auch
schon für ihre „Voices“ EP, für ihr
neues Album „Soulutionary One“
mit Co-Produzent und Co-Autor
Craig Perkins aka Classroom Craig
zusammengetan. Die beiden teilen eine enge Verbindung.
Ihre Songs handeln von sozialem
und sozialkritischem Bewusstsein,
spiritueller Stärke und der Kraft im
Leben stets nach vorn zu blicken.
Die Songs schwingen zwischen
Soul, Alternative Soul und Jazz
und zwischen Percussion-Einlagen und leicht psychedelischen
Klängen.
Stephanie Nicole hat ohne Frage
eine schöne und geübte Stimme. Leider wirkt es so als könne
sie sich schwerlich gegen das
Meer aus Instrumenten und Klängen durchsetzen und droht im
Hall unter zu gehen. „Soulutionary One“ ist seit dem 26. Januar 2015 bei BBE Music erhältlich.
.

Die Band Omega Soul wurde 2009
gegründet. Zu der Zeit waren die
Mitglieder keine Unbekannten.
Drummer Matthias Kraus spiele
vorher bei Embodied Grief und
Sänger Thomas Herr war zuvor
bei Milzbrand. 2011/2012 kamen
Markus Raubacher (Drumms),
Oliver Schmidt (Gitarre) und Jürgen Dehm (Bass) in die Band und
lösten die damalige Besetzung
ab. Als Haupteinflüsse nennen
die fünf Herren Clutch, Down,
Black Sabbath, Neurosis, Tool oder
Pantera. Ihr Repertoire reicht von
Stomer und Heavy über Doom,
Rock, Progressive und Metall.
Nach zwei Demoaufnahmen
(„The Last Man On Earth“ und
„Omega Sould“) und zahlreichen
live Gigs in den vergangenen
Jahren erscheint am 20. März
2015 endlich das erstes offizielles Omega Soul Album über
FDA Rekotz. Das Label nahm
die Nürnberger Truppe 2013
unter Vertrag. Die neue Scheibe heißt „Void“ und steht ganz
im Zeichen des Southern Heavy
Rock und bietet beste Voraussetzungen das lange Haar wild,
aber bitte im Takt zu schwingen.

Move On

Kingston City

Dass aus Profisportlern nach Ende
ihrer Karriere einmal großartige
Musiker werden können, hat nicht
zuletzt Gregory Porter bewiesen.
Nachdem Omari Banks seinen Cricketschläger an den Nagel hing,
widmete er sich der Musik.
Der Grundstein dafür wurde bereits in seiner Kindheit von Vater
Bankie Banx, dem „Bob Dylan
von Anguilla“, gelegt und durch
Künstler wie Bob Marley oder Eric
Clapton bekräftigt. Von einer Karibikinsel mit gerade mal 15.000
Einwohnern hat er sich aufgemacht die Welt zu erobern und
wird dabei sicherlich Spuren hinterlassen.
Am 17. Februar 2015 wurde sein
Debütalbum „Move On“ bei Big
Banko Music veröffentlicht mit
Features von Peetah und Sohn
Jemere Morgan und Bankie Banx.
Omari hat seine Lyrics und die
Musik selbst geschrieben und
versprüht eine unglaubliche Energie in seinen Liedern. Gekonnt
überschreitet er die Grenzen des
Reggae-Genres und transportiert seine Botschaft von Liebe
und positiver Energie mit selten gesehener Authentizität.

Inspiriert durch Vater Courtney
Panton Sr., einen Veteranen der
US-Reggae-Szene, begannen die
drei Brüder Stephen, Courtney
und Tahir Songs von Michael
Jackson und Reggae Legenden
wie Bob Marley oder Dennis
Brown zu covern. Was 2006 als
Keller-Projekt begann, verschaffte den Jungs bald Auftritte auf
internationalen Festivals. Die drei
Brüder aus Brooklyn haben nun
ihr drittes Album „Kingston City“
herausgebracht.
Das amerikanische Root-Reggae
Album ist am 27. Februar 2015
bei Easy Star Records erschienen.
Die Scheibe steckt voller frischem
Wind und Vibes, die unter die
Haut gehen. Die Riddims sind
kunstvoll arrangiert. Auf dem
Album finden sich Features von
Größen wie Sista Carol, The Wailing Souls und dem bereits verstorbenen Sugar Minott.
Mit der hawaiianischen Sängerin
Kimie Miner bauen New Kingston
eine Brücke in die Gegenwart.
Ein großartiges Album von einer
originellen Band, die ihre Wurzeln
kennt und daraus eigene musikalische Triebe wachsen lässt.

www.omaribanks.com

www.newkingstonmusic.com

www.dunkelbunt.tk

www.fiddlers.de

www.soulutionaryone.webs.com

www.facebook.com/omegasoulnew

Foto: Rootdown Records

Foto: Soulfire Artists

Foto: Ballyhoo Media

Foto: Another Dimension

Foto: BBE Music

Foto: Anger Management

DVDTIPP

von Janika Takats

Radio Silence

Welcome To New York

Der Tod hört mit

Wissen Sie wer ich bin?

m

d

oc Rock (Markus Knüfken) ist der wortgewandte Radio-Moderator des Piraten-Senders „Night
Hawk“. Niemand kennt seine
Identität oder seinen Aufenthaltsort und so nutzt er seine
abendliche Show, um sich ungehalten über Themen auszulassen, die ihn und seine
Hörerschaft bewegen. Aktuell
ist das der sogenannte 'Nachtschlitzer'. Dabei handelt es
sich um einen brutalen Serienmörder, der junge Frauen abschlachtet, ihnen die Gliedmaßen abtrennt und schließlich
eine Rose in den Hals steckt.
Als er gerade dabei ist seinem Unmut so richtig Luft zu
machen, klingelt es plötzlich
bei ihm in der Leitung. Am
Apparat eben dieser 'Nachtschlitzer', der den Radio-Moderator in ein perfides Spiel
verwickelt. Er bietet an sein
nächstes Opfer zu verschonen,
wenn Doc Rock seine Bedingungen erfüllt und es schafft,
ihn bis zum Ende der Sendung
davon abhält die junge Frau
zu töten. Während die Polizei
dem Wahnsinnigen nur langsam näher kommt, kämpft Doc
Rock um das Leben der Gefangenen und muss dabei große
Opfer bringen.
Der
Horrorstreifen
aus
Deutschland ist bereits als
Kurzfilm erschienen und wurde auf dem L.A Screamfest
ausgezeichnet. Nun liefern
die beiden Regisseure Mar-

co J. Riedl und Carsten Vauth
die Langfassung. Wem die
Schauspieler trotz der fremden Gesichter doch bekannt
vorkommen, irrt nicht. Fast
alle Rollen sind mit Synchronsprechen berühmter Hollywood-Schauspieler besetzt.
Darunter Charles Rettinghaus
(Jamie Foxx, Robert Downey
Jr.) als Killer oder Ronald Nitschke (Tommy Lee Jones) als
Polizist. Ebenfalls vertreten
sind die Stimmen von George
Clooney, Harrison Ford, Jodie
Foster oder Brad Pitt.
Neben den Stimmen von
Hollywood-Stars
orientiert
sich der Film auch sonst stilistisch an US-amerikanischen

Genre-Vorbildern, wodurch
er wie eine mehr oder weniger gelungene Kopie amerikanischer Horrorfilme wirkt.
Kopien sind bekanntlich nie
so gut wie die Vorlage und
so hätte dem Film mehr Originalität gut getan. Einige
spannende Wendungen kann
„Radio Silence“ dennoch vorweisen und wer sich schon
immer mal gefragt hat, wie
die Gesichter zu den entsprechenden Synchronsprechen
aussehen, erhält hier die
Antwort. „Radio Silence“ ist
seit dem 27. Februar 2015 auf
DVD, Blu-ray und als Video
on Demand erhältlich.

r. Devereaux (Gérard
Depardieu) ist die
Personifizierung von
Macht. Täglich entscheidet
er über Milliarden von Dollar
und lenkt damit das Schicksal
von Nationen. Doch das ist
nicht wovon in diesem Film
erzählt wird. Devereaux ist
auch ein Mann, der jeglichen
Bezug zur Realität verloren
zu haben scheint. Von der
Gier nach Sex getrieben, verliert er sich in Sex-Partys und
Alkoholexzessen.
Als Devereaux am New
Yorker Flughafen festgenommen wird, ist all dies mit
einem Schlag vorbei. Nach
einem Vorfall in einem New
Yorker Hotelzimmer wird
Devereaux von einem Zimmermädchen der versuchten
Vergewaltigung beschuldigt,
die beantragte Freilassung
auf Kaution wird ihm vom Gericht verwehrt und er landet im
Gefängnis. Der tiefe Fall macht
dem alternden Mann sichtlich
zu schaffen, doch ist er noch
lange nicht unten angekommen. Die Medien stürzen sich
auf ihn und egal wie das Gerichtsverfahren ausgeht, von
Devereauxs Leben bleibt nur
ein Trümmerhaufen.
Dass der Film von dem Verfahren gegen den ehemaligen
geschäftsführenden Direktor
des Internationalen Währungsfonds (IWF) Dominique
Strauss-Kahn inspiriert wurde, ist allgemein bekannt, auch
wenn darauf hingewiesen

wird, alle Charaktere seien frei
erfunden. Der Film will keine
Antworten auf das damalige
Geschehen geben, sondern
greift lediglich die Eckdaten
auf, um eine Geschichte jenseits der Öffentlichkeit zu erzählen. Doch wie erzählt man
von Ereignissen und Emotionen, die im Verborgenen liegen ohne in Spekulationen zu
verfallen? Regisseur Abel Ferrara („Bad Lieutenant – Cop
ohne Gewissen“) wagt sich
auf schwieriges Terrain und
löst das Problem, indem er das
Schweigen vorherrschen lässt.
Während des gesamten Films

bleibt Devereaux ein undurchsichtiger Charakter, der Ekel
und wenig Mitleid hervorruft.
Dépardieu verkörpert meisterhaft den notgeilen alten
Sack, der sich keiner Schuld
bewusst ist und sich selbst
als Opfer sieht. Er kann aber
nicht ausgleichen, dass die
Handlung durch die bleibende
Distanz zu den Charakteren
stellenweise zäh und ohne klare Richtung wirkt. „Welcome
To New York“ ist seit dem 12.
Februar 2015 als DVD, Bluray und Video on Demand im
Handel 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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Evolve

Jagdsaison.

2

K Games lässt mit der neusten Turtle Rock Studios Entwicklung die Monster los.
Das für den Half-Life-Mod Left4
Dead bekannte Studio zog aus, um
Multiplayer-Spielern das Fürchten
zu lehren und für frischen Wind
auf dem aktuellen Software Markt
zu sorgen.
Mit Evolve scheinen beide Vorhaben erfüllt.
Auf dem Planeten Shear, der
der Besiedelung dient, geschehen unheimliche Dinge. Kolonien
kommen unter mysteriösen Umständen zum Erliegen. Eine zusammengewürfelte Truppe Söldner stellt sich deshalb der Gefahr
auf dem fremden Planeten in den
Weg, die für das Schicksal der vermissten Menschen verantwortlich
sein muss. Haushohe Monstrositäten pilgern über Shear, die sich
neben der üppigen Fauna auch
an den Siedlern und Arbeitern wie
an einem Buffet bedienen. Nur
durchdachte
Zusammenarbeit

des frisch eingeflogenen Söldnerteams verspricht daher Erfolg, in
den kommenden Kämpfen gegen
den unsäglichen Schrecken.
Vier Spieler stellen sich in Evolve gegen ein einzelnes Monster
– das von einem menschlichen
Gegenspieler
übernommen
wird – in unterschiedlichsten Game-Modi.
Die menschlichen Charaktere
bestehen aus einem angreifenden Soldaten mit Superschild;
einer Jäger-Klasse, die das Monster aufspüren und lähmen soll;
einem Medic, der für die Gesundheit der Gruppenmitglieder Verantwortung trägt sowie einem
unterstützenden
All-Rounder,
der von allen Fähigkeiten einige
beherrscht. Neben Waffen und
technischen Gimmicks, besitzen
alle Jäger einen Jet-Pak, der sie
etwas schneller vorankommen
und auch steile Wände erklimmen lässt.

Kurz vor dem Eintreffen des
Teams auf einer der 16 Maps,
erhält der Spieler des Monsters
einen kleinen Zeit-Vorsprung,
in welchem Nahrungsaufnahme erste Priorität darstellen
sollte. Mittels einiger Happen
Frischfleisch, erhält die Kreatur – die im Gegensatz zum
menschlichen Team nicht in
First-Person-Perspektive gespielt wird – die Möglichkeit
sich zu entwickeln. Evolve. Drei
Stufen kann das Ungetüm so
erreichen, um mit erweiterten
Angriffsmöglichkeiten auf den
mittlerweile suchenden Söldnertrupp vorbereitet zu sein. Treffen
die Parteien aufeinander, liegt
es am Team, das Monster mittels
verschiedener Hilfsmittel einzufangen und diesem möglichst viel
Energie abzuziehen. Jenes wird
sich den vier Widersachern jedoch
nicht Kampflos ergeben, sondern
in wilder Rage alles Verfügbare an
Gegenwehr bieten.
Feuer spukend, Steine werfend
und King-Kong-Schläge austeilend versucht das Biest die vier
Kontrahenten gewählt auszuschalten oder im Notfall auch die
Flucht anzutreten.
Ein Sieg wird schließlich nicht
nur durch Ausknipsen des jeweiligen Gegenspielers errungen,
sondern auch durch andere Missionsziele. So müssen nach dem
Erreichen der dritten Evolutionsstufe, im Falle des Monsters, bei-

WERBUNG

spielsweise besondere Ziele zerstört werden, die dann ebenfalls
als Sieg der Ungetüme zählen. Es
gibt nämlich insgesamt drei verschiedene Monster-Kreaturen, die
vom gestalterischen Aspekt nicht
besser hergestellt hätten werden könnten. Erinnernd an H.P.
Lovecrafts Cthulhu Geschichten,
stellen sich die unerschrockenen
menschlichen Kämpfer wirklichen
Monster-Kreaturen, die diesen
Vergleich eindeutig verdienen.
Schwebende Tentakel-Monster,
die Blitze speien, sieht man nicht
alle Tage – Hut ab.
Auch der restliche Design-Faktor spricht mit viel Liebe zum Detail und sicherer Gestaltungsweise für das neuste Spiel der Turtle
Rock Studios. Das ausgeklügelte
Jagd und Kampf-System – ohne
Zombies und Soldaten in Uniform
– ist dazu ein Beweis, dass neue

Spiel-Konzepte eigener Gangart
fruchten können.
Auch wenn Evolve nur Multiplayer-Spielern auf längere Sicht
Unterhaltung verspricht – eine
Single-Player-Kampagne existiert
nicht wirklich, auch wenn man
offline alleine spielen kann –
sollten sich genannte Zocker das
Spiel aufgrund des frischen Konzeptes, aber besonders aufgrund
des verlangten Team-Geistes, einmal näher ansehen.
Eine der verfügbaren Klassen
(auch ohne die von Spielern direkt
zum Start des Spiels bemängelten
optionalen,
kostenpflichtigen
Download-Zusatzinhalte) sollte
Teamplayern und eSportlern passen wie ein neuer Turnschuh –
oder man trägt Bigfoot.
Je nach Beuteschema.

Evolve

Fotos:2KGames
USK16
Circa 50€
PC-DVD: ASIN: B00HUQSR2K
Xbox One: ASIN: B00HUQSV6W
PS4: ASIN: B00HUQSU18
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Akiba's
Trip
–
Undead
&
Undressed
Freakware

W

enn man sich im bekanntesten Technik-Bezirk Japans herumtreibt,
die eigene Schwester ein noch
freakigerer Nerd als man selber ist,
und einen eine bizarre Verschwörung dazu zwingt, Passanten die
Klamotten vom Leib zu reißen,
dann spielt man wohl Akiba's Trip
– Undead & Undressed aus dem
Hause Nis America.
In Akihabara, dem Technik
und Sammler Mekka aller Videospiel-Freaks, handelt die bizarre
Geschichte von Akiba's Trip 2. Synthisters, menschliche Vampire, haben den Haupthelden Nanashi in
einen der Ihren verwandelt. Da eine
Vampir-Jägerin das Ritual jedoch
unterbrechen, den Protagonisten
befreien und ihn auf die gute Seite
ziehen kann, ist Nanashi von dem
Moment an, ebenso als Retter des
von Synthisters überrannten Bezirks
unterwegs.

Mit seinem Team aus guten
Freunden, der erwähnten, überfreakigen, kleinen Schwester sowie
der neuen Bekanntschaft Shizuku,
macht sich Nanashi auf, um Ruhe,
Frieden und seine eigene Gesundheit, während Vampir-Streifen durch
den Tokioter Stadtteil wieder herzustellen. Was schon hier wie für
echte Otakus gemacht klingt, wird
während des Rollenspiel ähnlichen
Konzeptes in Akiba's Trips – Undead & Undressed noch weiter auf
die Spitze getrieben. Da ihr euch in
einer Umgebung voller Elektronik
und Sammlergeschäften befindet,
können die unterschiedlichsten
Schlagwerkzeuge erworben und
anschließend gegen auftretende
Synthisters-Gruppen
verwendet
werden.
Plastik-Baseball-Keulen,
Regenschirme und alte Motherboards. Über 400 Items lassen sich
in Akihabara einkaufen, finden und
dann teils mit Schmackes gegen die
gefundenen Widersacher einsetzen.

Hat man beim Stadtbummel
Synthisters aufgespürt, stellt man
sich ihnen in Hack'n Slay ähnlichen
Kämpfen. Clou des Kampfsystems
- dank der Geschichte - ist hierbei
die typische Vampir-Schwäche,
kein Licht vertragen zu können.
Daher visiert man Klamotten am
Körper des Feindes an und versucht sie im richtigen Moment
vom Körper zu reißen.
Ist ein Kontrahent bis auf den
Schlüpfer ausgezogen worden,
richtet die Sonne den Rest gegen das teuflische Wesen in
Menschengestalt an. Da Nanashi
jedoch selber eigentlich einer
der blutdurstigen Bürger-Killer ist,
droht ihm bei Verlust seines Outfit
das gleiche Schicksal.

technischen Umsetzung des komplett in einfachem Cell-Shading
gehaltenen Spiels, das nun nachträglich auch noch für die Playstation 4 Umgesetzt werden musste.
Nachgebildete
Miniatur-Areale
Akihabaras zwingen eine PSVita
dagegen zu häufigerem Laden als
zur Darstellung des gewünschten
Stadtteils.
Wenig Details in der Umgebung, lassen dann Wiedererkennung kaum zu, so dass der Spieler
meist nur über die Karte navigiert.
Das Kampfsystem ist unglücklich
gestaltet, bedarf Eingewöhnung
und bleibt in den sich häufig wiederholenden Kämpfen leider weit
hinter den Erwartungen und Möglichkeiten.

Was sich äußerst spaßig anhört
und schon aufgrund des Nerdfaktors für Begeisterung sorgen
könnte, leidet leider stark an der

Nur die Erzählweise und die
amüsanten Charaktere lassen
Spieler etwas Zeit in Akihabara
verbringen, die sich ansonsten nur
über die komplett ungenutzten

Das Horizontale- wie auch
Vertikale-Level bietende Spiel,
machte dazu häufigen Gebrauch
des Mode-7-Special-Chips, der
beispielsweise Planetenoberflächen – in bisher ungesehener
Weise – unter dem actionlastigen
Geschehen bewegte, und Spielern so einen überzeugenden
Flugeffekt auf den Röhren-TV
zauberte. Teils wurden auch bildschirmfüllende Endgegner – dank
der Zusatzbausteine, die in der
SNES-Konsole bis dahin schlummerten – in einer innovativen
Nutzung der Spezial-Hardware
auf dem Bildschirm dargestellt
und einmalig animiert. Ständig
passierte etwas ungeahntes und
erstaunliches, das auch mithilfe
der stimmungsvollen Musik, zu
einem unvergesslichen Erlebnis
verschmolz.

Konami war seinerzeit, neben
dem technischen Ausreizen,
auch für die ideale Nutzung
der zur Verfügung stehenden
Sound-Komponenten berühmt.
Mit dem Soundtrack Axelays bot
man wohl eine der dynamischsten Kompositionen, die der von
Sony hergestellte Sound-Chip
im 16-Bit-Nintendo-System je in
Schall umwandeln durfte. Spielerisch gingen die Konami-Designer damals auch noch neue
Wege und boten mit einem Waffen-Verlust-System etwas Neues
im Programm. Drei schaltbare
Bewaffnungen werden vor dem
Start in einen neuen Abschnitt
gewählt, aber durch feindliche
Treffer unbrauchbar gemacht.
Der vierte Treffer zerstört den gesteuerten Axelay-Fighter. Items
zum Einsammeln gibt es nicht.

Features einer PSVita ärgern werden. Gerade der Gebrauch des
In-Game-Smartphones, das als
wohl wichtigster Gegenstand bezeichnet werden könnte, hätte
angemessen auf die Berührungsfunktionen der portablen Sony
Hardware angepasst werden müssen. Sich dort mit den Buttons
und Sticks mühsam hindurch navigieren zu müssen, während eine
passende Alternative so greifbar
gewesen wäre, beschreibt die geringe Muße, die das Aquire-Team,
in den auf allen Playstation-Geräten exklusiv erhältlichen Titeln,
insgesamt bereit war investieren
zu wollen.
Schnöde Texturen, Ladezeiten,
kaum detaillierte Umgebungslandschaften und die sehr träge
Steuerung, machen aus Akiba's
Trip – Undead & Undressed definitiv keinen Traumurlaub.
Nur für durstende Otakus.

Akiba's Trip –
Undead & Undressed

Fotos: NIS America
USK 16
Circa 49€
PSVita - ASIN: B00MCAHA54
PS3 - ASIN: B00MCAHA5Y
PS4 – ASIN: B00QGI5G40

Axelay

Ultraschallflieger

A

ls Axelay 1992 erschien,
sorgte das neuste Werk aus
den Konami-Hallen wie üblich für
große Aufmerksamkeit.
Wieder ein technisch wie spielerisch hochwertiges Stück Software, das auf die genutzte Super
Nintendo Hardware zugeschnitten war und in allen Belangen
überzeugte. Heute wünschen
sich Fans noch immer eine Fortsetzung der vielleicht schönsten
SNES-Ballerei, die sich viele technische Kriterien zu Nutze machte,
um bis heute nicht vergessen zu
werden.
Außerirdische greifen an, soviel
wird einem in dem stimmungsvollen Vorspann bereits in wenigen Pixel-Art-Bildern mitgeteilt.
Der Pilot des Axelay-Fighter-Jets
ist die einzige Hoffnung auf Rettung der Erde. Daher werden die

Handschuhe geschnallt, der Helm
justiert und nach Drücken des
Start-Buttons die wachsende Anzahl Waffensysteme ausgewählt.
“Arms Installation Complete –
Good Luck.”
Was heute wie selbstverständlich aus den Lautsprechern klingt,
war seinerzeit zwar auch nur ein
kurzes, aber dafür extrem sauber
digitalisiertes Sprach-Sample, das
Spieler 1992/93 sofort in beste
Shoot’em-Up-Stimmung
versetzte und bereits erahnen ließ,
wie viel Qualitätsarbeit Konami in
Axelay verbaut hatte. Schon der
erste Level überzeugte dann mit
spektakulären Grafikeffekten und
nahezu flüssigster Darstellung –
letzteres war auf Nintendos damaliger Konsole seinerzeit noch
nicht allzu oft erlebt worden.

Allein gegen alle. Sechs wunderschöne und äußerst abwechslungsreiche Level müssen in
dem wohl bekanntesten Super
Nintendo Baller-Game erfolgreich beendet werden, damit
unsere geliebte Mutter Erde
nicht doch noch durch eine
fremde Alien-Brut in heißen,
roten Flammen aufgeht.
Der Kampf lohnt also auch
heute noch – seit dem 15.01.2015
dürfen schließlich auch WiiU-Besitzer in dem berühmten Axelay
Ultraschallflieger Platz nehmen.
Kopfhörer aufsetzen nicht vergessen.
Stereophonic Ultrasonic Sound.

Axelay

Fotos: Nintendo/Miiverse
USK 6
Circa: 8 Euro
Nintendo eShop für WiiU & Wii
sowie auf alten Super Nintendos
ASIN: B000035XYQ
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Ein Leser (30) aus Bayern möchte wissen:
„Hallo Kascha,
Ich setze mich gerade aufgrund einer
Krankheit mit dem Thema Cannabis
als Medizin auseinander. Nach derzeitigem Stand (Gespräche mit Ärzten
usw.) ist bei mir eine Medikation mit
natürlichem Cannabis sinnvoll und
sollte laut Aussagen der Ärzte auch
erteilt werden, wenn ich den Antrag
stelle.
Nun stellt sich mir allerdings die Frage,
was passiert, wenn ich die Genehmigung erhalte. Darf ich dann weiterhin
ein KFZ führen oder habe ich dann
zwar keine Schmerzen mehr, durch
die Einnahme von Cannabis, darf
aber nicht mehr Auto fahren? Man
liest dazu verschiedene Aussagen im
Internet, aber wirkliche Rückschlüsse
daraus zu ziehen, ob man mit ärztlich
verschriebenem Cannabis und einer
Genehmigung noch Auto fahren darf,
kann ich nicht. Ich bin Alleinverdiener
und unbedingt beruflich auf das Autofahren angewiesen um meine Familie zu versorgen. Darum möchte ich
gerne Informationen zu dem Thema.“

Kascha antwortet:
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„Hallo,
das ist eine sowohl interessante als auch wichtige Frage, die sich leider nicht ganz
genau beantworten lässt. Wer
Cannabis auf ärztliche Verschreibung hin einnimmt,
zählt eigentlich nicht als
Rauschfahrer – sollten allerdings Anzeichen wie Fahrfehler auftreten oder sollte
bei einem Verkehrsunfall der
Cannabiskonsum als Unfallursache angesehen werden,
schützt einen die Verschreibung in der Regel nicht.

sumenten prinzipiell für den
Straßenverkehr nicht geeignet und man müsste, sobald
die Fahreignung in Zweifel
gezogen wird, in einer medizinisch-psychologischen
Untersuchung
nachweisen,
dass man für die Teilnahme
am Straßenverkehr geeignet
ist. Für medizinische Verwender von Cannabisprodukten
kommt erschwerend hinzu,
dass die Indikation für die
medizinische
Verwendung
von Cannabis in Frage gestellt
werden kann, wenn sie wegen einer MPU den Konsum
plötzlich einstellen.

Darüber hinaus gibt es – wie
für alle anderen Cannabiskonsumenten in Deutschland
– für Hanf-Patienten die ständig drohende Gefahr durch
die
Fahrerlaubnisverordnung. Danach sind nämlich
regelmäßige
Cannabiskon-

Grundsätzlich kann es sinnvoll sein, sich zu diesem
Thema mit dem Deutschen
Hanfverband oder der Arbeitsgemeinschaft Cannabis
als Medizin zu unterhalten:
Noch ist das eher ein Problem, das nicht sehr viele

Leute betrifft. Das kann sich
aber schnell ändern. Mehr Informationen findest Du unter
anderem unter:
www.hanfjournal.de/
hajo-website/
artikel/2011/133_juli/
s03_0711_theo_reetig.php
In den USA, wo, meines Wissens der Konsum von medizinischem Cannabis in den
entsprechenden Staaten der
Teilnahme am Straßenverkehr nicht widerspricht, ließ
sich übrigens eine deutliche
Verringerung der Verkehrsunfalltode jährlich erkennen:
Einige von diesen Staaten wie
Kalifornien oder Washington
liegen da etwa 1/3 unter dem
USA-Durchschnitt.“

Kascha ist per Email zu erreichen. Also ran an die Tasten, dumme Fragen
gibt es nicht. kascha@hanfjournal.de
Ein Leser (ohne Alter und Wohnort) hat eine Frage:
„Hallo Kascha,
ich beschäftige mich erst seit kürzerem mit dem Thema „Growing“,
habe ein paar Bücher darüber gelesen und in einigen Foren recherchiert, aber egal welches Forum ich
besucht habe, ich habe einfach keine
Antwort auf die Frage erhalten, ob
man auch mit sehr viel einfacheren
Mitteln und ohne große Lüftungsoder Bewässerungssysteme, Growboxen-/Schränke, teuren Lampen,
etc. anbauen könnte.
Deshalb wollte ich euch zum einen
fragen, ob es möglich ist, einfach mit
einem umgebauten Schrank, einem
Umluftventilator, einer ESL mit 125W,
Düngern und natürlich entsprechenden Samen (SensiSeeds?) einen
mittelmäßigen Ertrag zu erzielen
und zum anderen, welche Dünger
Ihr mir empfehlen könntet, die den
EC-Wert nicht so stark beeinflussen?“

Kascha antwortet:
„High,
man sagt immer, dass das Ergebnis so gut wird, wie die
schwächste dieser drei Komponenten: Saatgut, Düngung
und Beleuchtung. Hat man 100
% potentes Saatgut und düngt

perfekt, kommen mit einer
ESL aus dem Supermarkt, die
aufgrund von Lichtstärke und
Lichtfarbe nur sehr schwach
performen dürfte, vielleicht
nur 20-30 % dabei raus – das
ist sicher enttäuschend, selbst
wenn man nur mittelmäßiges
Weed erwartet. Wenn die Lichtfarbe zu weit ab vom Schuss ist,
gehen die Pflanzen vielleicht
sogar ein – da ist dann selbst
das Fensterbrett besser. Es gibt
teures und günstiges Growzubehör und manchmal stehen
die günstigen Lösungen den
teureren in der Leistung etwas
nach, ich würde aber auf jeden
Fall darauf achten, dass die
wichtigen Aspekte eingehalten
werden. Mehr dazu kannst Du
zum Beispiel in der Hanfjournal-Rubrik Guerilla Growing
erfahren, wo Du mehr über
Lichtfarben, Beleuchtungsdauer, Belüftung und Bewässerung
lernen kannst. Hier findest Du
auch Infos über den passenden
Dünger für Wachstums- oder
Blütezeit und für die verschiedenen Substrattypen von Erde
über Kokosfaser bis zu hydroponischen Lösungen.“

Pascal (ohne Alter und Wohnort) fragt:
„Hi Kascha,
Ich möchte gerne einen etwas längeren Auslandsaufenthalt machen.
Und da habe ich mir überlegt, es
wäre sicher sehr bereichernd,
wenn ich auf einer Hanffarm arbeiten könnte. Doch wo gibts das
momentan? In den USA, und in
Uruguay! Und da habe ich doch
mal was gelesen, dass es in Urugay trotz legalen Rahmenverhältnissen, an solchen an allen Ecken
und Enden fehlt. Und so würde ich
nun gerne selbst nach drüben gehen und einem Bauern oder einem
anderen Mitglied dieser Kette bis
zum Konsumenten unterstützen
oder helfen. (Oder ist einem Touristen auch der restliche Umgang
neben dem Konsum weiterhin verboten?)
Ich weiß, das ist vielleicht etwas
gewagt. Aber kennt ihr möglicherweise bereits solche Programme,
die das anbieten, die Leute suchen
oder habt ihr eine Idee, wer da
der richtige Ansprechpartner sein
könnte?
Wäre allenfalls die USA doch der
bessere Aufenthalt, um den Umgang mit der Hanfpflanze mal in
größerem Stil zu festigen, als nur
auf 1 Quadratmeter?“

Kascha antwortet:
„Hi Pascal,
da Uruguay nicht nur positive
Resonanz aus der internationalen Gemeinschaft für die Cannabislegalisierung bekommt,
glaube ich nicht, dass es solche
Projekte in größerem Rahmen
gibt. Und da Du ja ein Visum
bräuchtest, wird es auch ein
Projekt in einem professionellen Format sein müssen, um
den Aufenthalt legal zu gestalten. Zudem ist, wie Du schon
vermutet hast, legaler Cannabiskonsum nur für Bürger Uruguays vorgesehen, die zudem
zentral registriert werden. In
den USA bin ich da noch aus
einem anderen Grund skeptisch: Produktion und Handel
von Cannabis sind in den USA
nur in bestimmten Staaten unter
den jeweiligen lokalen Voraussetzungen legal – nach Bundesgesetz sind sie es nicht.
Die
Bundes-Einwanderungsbehörden wiederum lassen im
Visumsantrag ankreuzen, ob
man vorhat, kriminelle oder
unmoralische Handlungen in
den USA zu begehen – in der

Regel wird dann, naheliegender
weise, die Einreise verweigert.
Kreuzt man „nein“ an und gibt
als Arbeitgeber eine Marihuanafarm an, kann dies wiederum
als Falschaussage bei der Kreuzchenfrage interpretiert werden,
und es kann wiederum die Einreise verweigert werden. Dem
legalen Weg sind da also auch
einige Hürden in den Weg ge-

worfen. Einige Coffeeshops in
den Niederlanden haben ihre
eigene Produktion: Dort kannst
Du Dich als Deutscher visumfrei
aufhalten. Auch wenn es in der
Regel dort keine Farmen in der
Größe gibt, die Du Dir vorstellst,
ist dies wohl noch die für mich
denkbarste Variante, ein wenig
„echte Grower-Experience“ zu
sammeln.“
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Wenn Kinder ihre Eltern quälen

von Sadhu van Hemp

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit findet derzeit vor der Jugendstrafkammer einer Kreisstadt im Sächsischen das Tribunal gegen ein Geschwisterpaar
im Alter von 16 und 19 Jahren statt, das jahrelang die eigenen Eltern systematisch misshandelt haben soll. Das Hanf Journal unterhält einen
Whistleblower vor Ort, der Zugriff auf die Gerichtsprotokolle des laufenden Verfahrens hat und einen Justizskandal voraussagt.

b

ei Prozesseröffnung war
bereits klar, dass der angesetzte halbe Verhandlungstag nicht ausreichen würde, da die Staatsanwaltschaft
die Bewohner eines ganzen
Dorfes zwecks Wahrheitsfindung aufgeboten hatte. Zudem
sind der Polizeipräsident, ein
Schützenverein, die Katholische
Kirche und die Freiwillige Feuerwehr als Nebenkläger zugelassen. Der Mammutprozess
begann nach Verlesung der Anklageschrift sogleich mit einem
Knaller, denn die Geschwister
gaben die zur Last gelegten
Straftaten freimütig zu.
„Ja, wir sind im Sinne der
Anklage schuldig“, erklärte die
Tochter der Geschädigten. „Wir
haben unsere Eltern über Jahre
schwer misshandelt, indem wir
ihnen Haschisch verabreicht
haben. Wir empfinden keine
Reue und fordern die Höchststrafe für uns! Machen Sie
kurzen Prozess!“
Doch statt dem Wunsch der
Angeklagten nachzukommen,
wollte der Richter die Einlassung nicht auf sich beruhen
lassen und die Strafsache bis
ins letzte Detail ausbreiten.
Schließlich sei es für die Strafzumessung unerlässlich, zu ergründen, aus welchen Motiven
die Kinder handelten. Zunächst
trat der Neunzehnjährige in
den Zeugenstand.
„Ich hasse unsere Erzeuger“,
diktierte der Junge ins Protokoll. „Die beiden sind schlechte
Menschen! Gucken Sie sich die
nur an! Aus den Hackfressen
spricht pure Boshaftigkeit, Niedertracht und Dummheit. Für
meine Schwester und mich war
es die Hölle, mit diesen Dumpfbacken unter einem Dach zu
leben. Unser Vater ist Polizist
und dementsprechend rechthaberisch, cholerisch und grobschlächtig. Und das ist noch
milde ausgedrückt. Verstehen
Sie: Der Typ ist eine üble SchläWERBUNG

gertype, ein Sadist, der Freude
daran hat, anderen Menschen
weh zu tun. Statt eines Kusses
hat mir der Alte jeden Morgen
eine Maulschelle mit auf den
Schulweg gegeben. Das war,
wie er sagte, der Vorschuss auf
das, was mir abends blühte. Regelmäßig musste ich mit zum
Baumarkt – zum „Rohrstock
ausprobieren“. Was ich an physischer Gewalt ertragen musste,
bekam meine Schwester psychisch von unserer Mutter ab:
Stubenarrest, Lese- und Lernverbot, Liebesentzug. Doch das
Schlimmste war, unter solchen
Barbaren groß werden zu müssen. Von morgens bis tief in die
Nacht Gekreische, Gezänk und
Gewaltexzesse – und immer
waren harte Drogen im Spiel,
also Alkohol und Tabletten.“
Unter Tränen erzählte der
Angeklagte, wie der Vater ihn
gezwungen hatte, dem Pfarrer als Messdiener zur Hand
zu gehen, sowie dem örtlichen
Schützenverein und Polizeisportclub beizutreten. „Verstehen Sie, ich habe meine Kindheit unter Perversen, Rassisten,
Nazis und Soziopathen verbracht. Tagein, tagaus immer
dieselben Hetztiraden gegen
die bösen Gutmenschen, gegen die Grünen, die LINKEN,
gegen Schwule und Ausländer,
gegen Langhaarige, gegen die
Lügenpresse, die GEZ – und
gegen Radfahrer. Die Welt sei
verjudet, setzte meine Mutter
stets noch eins drauf, während
der Alte im Keller auf Zielscheiben mit dem Konterfei
des jeweils aktuellen Lieblingsfeindes ballerte.“
Am Heiligen Abend 2011
entschlossen sich die Geschwister, dem Familienterror ein jähes Ende zu bereiten. Zunächst
formte sich der Gedanke, die
Eltern mit den eigenen Schusswaffen zu richten. „Ich hatte
den ‚Bärentöter’ des Alten bereits durchgeladen“, schilderte

der Angeklagte die beabsichtigte Verzweiflungstat. „Doch
dann kam uns die Idee, die
Ärsche ganz unauffällig peu-àpeu zu vergiften. Geeignet dafür erschien uns Haschgift, das
ja bekanntlich schon in geringer
Dosis zum Tod führen soll. Besorgt haben wir uns das Zeug
auf der Lehrertoilette unserer
Schule. Das größere Problem
aber war die Verabreichung
des Giftes. Im Internet sind wir
dann das Buch „Backen mit
Hanf“ von Kathrin Gebhardt
gestoßen – und ab da war es ein
Kinderspiel, die Alten gezielt
mit allerlei Leckerlis zu vergiften.“
Auf Nachfrage des Staatsanwaltes, wie man so naiv sein
kann, zu glauben, Haschisch
sei ein tödliches Gift, führte der
Angeklagte aus. „Ja, wir haben uns auch gewundert, dass
das Haschgift eine ganz andere Wirkung erzielte. Plötzlich
wurden die Alten zunehmend
umgänglicher, anstatt zu krepieren oder wenigstens auf
Heroin umzusteigen. Das erste
Mal in meinem Leben habe ich
unseren Vater sogar lächeln sehen. Auch unsere Mutter veränderte sich zusehends zum
Guten. Wie von selbst stellte
sich ein friedliches und harmonisches Familienleben ein.
Manchmal kam es mir so vor,
als würde ich so etwas wie Elternliebe empfinden. Die Alten vollzogen eine komplette
Kehrtwende, was uns schon
fast peinlich war. Der Höhepunkt aber war, als der Suffkopp von einem Tag auf den
anderen Abstinenzler wurde.
Ersatzweise begann der Honk
Bücher mit Buchstaben zu lesen
und kommunistische Reden zu
schwingen. Schade, dass das
nun vorbei ist, nachdem unsere
Giftmischerei aufgeflogen ist.“
Die mitangeklagte Schwester ergänzte, dass die letzten
drei Jahre mit den Eltern die
schönsten ihres Lebens waren.

„Einmal hatten wir die tägliche Dosis vergessen, und sofort sind die Alten wieder ins
gewohnte
Verhaltensmuster
zurückgefallen. Später haben
wir speziell an Wochenenden
das Haschisch auch schon mal
mit Opium gestreckt, um allen
Eventualitäten vorzubeugen.“
Ein ganz anderes Bild von
sich zeichneten die Geschädigten. „Ich und meine Frau
sind keine bösen, sondern anständige Menschen. Und das
Feierabendbierchen wird ja
wohl noch erlaubt sein, ohne
gleich der Trunksucht bezichtigt zu werden. Alles Lüge das,
was die Bastarde über uns verbreiten! Wir haben die Gören
stets zu ihrem Wohle erzogen.
Und ja – natürlich haben wir
auch gezüchtigt, aber das unter
strikter Beachtung der Würde
des Kindes. Eine gut gemeinte
Ohrfeige in Ehren zur rechten
Zeit hat noch niemandem geschadet. So hat es der Vater mit
mir gehalten, und so mache ich
es mit meinen Kindern. Dass
die Brut missraten ist, daran
sind nur die linksgrünen Gutmenschen schuld. Fragen Sie
die Zeugen, die werden das bestätigen.“
„Ja, es war schrecklich“,
bestätigte ein Polizeikollege
die Aussage. „Der Horst war
nicht mehr er selbst – privat
wie dienstlich. Ich weiß noch,
wie sich plötzlich sein Wesen
änderte. Auf einmal wurde er
zum Kameradenschwein, der
alle Nase lang Dienstaufsichtbeschwerde einreichte, wenn
wir im Einsatz über die Stränge schlugen oder ein Arrestant
versehentlich in der Zelle verstarb. Noch heute habe ich ein
Strafverfahren wegen Körperverletzung mit Todesfolge anhängig, nur weil der Horst im
Haschrausch die Falschaussage
tätigte, ich hätte einen flüchtigen Grasdealer nicht aus Not-

wehr, sondern vorsätzlich in
den Rücken geschossen.“
„Die
Wesensveränderung
kann ich nur bestätigen“,
stimmte der Präsident des
Schützen- und Sparvereins in
den Chor der Zeugen ein. „Unser Hotte stand komplett neben
sich und war eine echte Gefahr
für den Frieden der Gemeinde. Ich weiß noch, als er aus
heiterem Himmel den Antrag
stellte, nur noch mit Platzpatronen zu schießen und die Vereinskasse in die Ost-Ukraine
zu spenden. Stellen Sie das mal
vor! Wie krank muss eine Seele
sein, derartig Abartiges vorzuschlagen?“
„In den letzten drei Jahren
hat das halbe Dorf den Lappen
verloren“, schilderte der ehemalige Fahrlehrer des Dorfes
den Amoklauf des haschischberauschten Polizisten. „Beim
letzten Osterfeuer hat der
Horst selbst den Helfern der
Freiwilligen Feuerwehr eine
Trunkenheitsfahrt angehängt.
Alles hat der Horst zur Anzeige gebracht. Selbst unserem
Pastor hat er die Sitte auf den
Hals gehetzt. Und nun fragen
Sie nicht, was Hottes Frau alles
angestellt hat.“
„Unsere Renate war außer Rand und Band“, gab die
Vorsitzende der Katholischen
Landfrauen zu Protokoll. „Als
wir besorgten Mütter gegen
das geplante Asylantenheim
Sturm liefen und einen Pegida-Ableger gründeten, hat die
Renate einfach zwei Negerfamilien im Keller des Gemeindehauses Kirchenasyl gegeben – aus Protest und gegen
den Willen unseres Pfarrers.
Unglaublich, nicht wahr! Und
nicht nur das! Einmal habe
ich sie dabei erwischt, wie sie
den Mädchen in der Bibelstunde aus „Fifty Shades of Grey“
vorgelesen hat. Jahrelang habe
ich streng darauf geachtet,
dass meine fünf Töchter nicht

an sich herumspielen... und
dann das!“
„Ich weiß, die Renate konnte nichts dafür“, versuchte
die Nachbarsfrau zu erklären.
„Aber meine Ehe hat sie zerstört. Und ich bin nicht die
Einzige, deren Mann sie zum
Ehebruch verführt hat. Und
das alles nur wegen dieses verfluchten Haschs, das die Menschen verrückt werden und
gegen Gottes Gebote verstoßen
lässt.“
Der letzte Zeuge der Anklage
und frisch gewählte AfD-Ortsvorsteher verlangte gar die
sofortige Abschiebung des Geschwisterpaares in ein Land,
das derartige Untaten noch alttestamentarisch sühnt: „Hotte
und Renate haben solche Missgeburten nicht verdient. Früher
hätte man mit so was kurzen
Prozess gemacht.“
Nach zwanzig Verhandlungstagen wird nun mit Spannung die Aussage des unabhängigen Sachverständigen
Dr. Rainer Thomasius erwartet, der extra aus Hamburg
eingeflogen werden soll, um
sein ferndiagnostisches Gutachten über die Folgeschäden
der dreijährigen Haschischvergiftung der Geschädigten
vorzutragen. Da die Pflichtverteidigung gänzlich auf
Entlastungszeugen verzichtet,
gehen die Prozessbeobachter davon aus, dass der letzte
Zeuge das Zünglein an der
Waage sein wird – und die
wird sich wohl zu Ungunsten
des Geschwisterpaares neigen. Bleibt nur die Frage, wie
hoch das Strafmaß und die
Schadenersatzansprüche der
Nebenkläger ausfallen werden. Doch vielleicht kommt
alles auch ganz anders: Die
Elternschänder entziehen sich
durch Flucht der Bestrafung
und stellen in Colorado einen
Asylantrag. Das Hanf Journal
bleibt in jedem Fall dran.
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