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anders als viele Jahre 
zuvor ist diesen Monat 
die nächste Hanf-De-

mo nicht weit. In 25 deut-
schen Städten sowie in Wien 
haben es zahlreiche Aktive 
und Unterstützer geschafft, 
eine Demonstration für eine 
zeitgemäße Cannabispolitik 
zu initiieren. Lediglich die 
Schweizer Hanfszene scheint 
immer noch im Dornröschen-
schlaf zu liegen, dort sind so-
gar Politiker in Sachen Cann-
abis aktiver.

Somit gibt es 2015 fast so 
viele GMMs wie traditionelle 
Ostermärsche der Friedensbe-
wegung. Okay, Gras ist sicher 
nicht wichtiger als Frieden. 
Dafür haben wir in Deutsch-
land einen Drogenkrieg, 
der erst gerade wieder vom 
Berliner Innensenator Hen-
kel angeheizt wurde. Echten 
Krieg kennt hingegen, mit 
Ausnahme der Flüchtlinge 
aus Kriegsgebieten, niemand 
mehr. Im „War on Drugs“ hat 
hingegen fast jede/r unter 60 
schon negative Erfahrungen. 
Zudem legt Cannabis lang-
sam sein Schmuddel-Hippie 
Image in einem nie erwarteten 
Tempo ab und wird langsam 
zum echten Politikum. 

26 Demonstrationen an 
einem Tag werden diesen 
Monat beweisen, dass man 
weder Angst haben noch 
sich schämen muss, ein Teil 

einer Gras-Demo zu sein. 
Nicht die staatliche Überwa-
chung, sondern die klischee-
behaftete Darstellung von 
Cannabiskonsumenten und 
Legalize-Veranstaltungen in 
den Medien hat jahrelang 
Berührungsängste der kif-
fenden Mehrheit geschürt, 
die nicht so recht in dieses 
Klischeebild passen wollten. 
Die mediale Darstellung wan-
delt sich dank der Entwick-
lung in Uruguay und vielen 
US-Bundesstaaten drastisch, 
kiffen ist nicht mehr hip-
piesk, sondern hip. Die Me-
dienpräsenz des Themas hat 
auch den hiesigen Aktiven 
und Unterstützern gehörigen 
Aufwind beschert und lässt 
wenigstens in Deutschland 
auf den erfolgreichsten GMM 
aller Zeiten hoffen.  Die mei-
sten Veranstaltungen finden 
am neunten, einige auch am 
2. oder dem 16. Mai statt. Die 
Entwicklung beweist auch 
die langjährige These unserer 
Redaktion, dass Druck Ge-
gendruck erzeugt: Im Süden, 
wo der Drogenkrieg am hef-
tigsten wütet, formiert sich 
der Widerstand am schnells-
ten. Cannabis ist zwar noch 
verboten, aber viele fragen 
sich gerade: Wie lange noch? 
Das liegt ganz in der Hand 
der Betrachter- und der näch-
ste GMM ist sicher nicht weit. 

Die Redaktion

ZUR LAGE IN BAYERN
Interview und Kommentar zur 
Repression im Freistaat
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Berlin wehrt sich
Größter Smoke-In der Stadtgeschichte

Mehr Gras als je zuvor
In Deutschland finden diesen Monat 25 GMMs statt 

PSYCHONAUTIK
Markus Berger über die 
geistbewegenden Studentenblumen

trotz massiver Polizeiprä-
senz und der bereits ver-
schärften „Geringe Men-

ge“-Regelung nach Paragraph 
31a des Betäubungsmittelge-
setzes trafen sich am 1. April 
über 600 Menschen zum ge-
meinschaftlichen Konsum di-
cker Tüten im Görlitzer Park. 
Da, wo seit Ende März der Besitz 
eines Krümels Gras oder Hasch 
empfindliche Strafen nach sich 
zieht, konnte man die Zero-To-
lerance Regelung des Senats in 
Rauch aufgehen sehen. 

Die Polizei hatte alle Eingänge 
des Parks besetzt und kontrol-
lierte stichprobenartig Taschen 
der Parkbesucher, hielt sich aber 
ansonsten zurück. Die Beam-
ten haben nur eingegriffen, wo 
offensichtlich Minderjährige 
gekifft haben. Einige Besucher 
hatten große Tabakjoints oder 
Gefrierbeutel mit getrockneter 
Petersilie dabei, echtes Gras hat-
ten die wenigsten in der Tasche 
oder es vorsorglich gut ver-
steckt. Denn entgegen der Be-
richte von Berliner Medien wur-
de in der Menge heftig gekifft, 
wenn auch vielleicht ein wenig 
versteckter als vorher erwartet. 
Die meisten Medienvertreter 
mit Ausnahme von „exzessiv-
dasmagazin“ standen allerdings 
am Rand und hatten so auch nur 
bedingten Einblick in die Masse. 

Effekthascherei statt 
Veränderung

Derzeit finden zwar fast 
täglich Kontrollen und Fest-
nahmen statt, doch besonders 
in den ersten warmen Tagen 
des Jahres sah es im „Gör-
li“ eigentlich wie immer aus. 
Touristen und Einwohner 
kiffen, Dealer dealen, auch 
wenn die meisten den Ver-
kaufsvorgang vor die Park-
mauer verlegt haben, wo die 
neue Regelung nicht greift. 
Doch nicht nur der harte Kern 
der Kifferszene wehrt sich 
gegen die neue Bevormun-
dung, auch aus dem Hause 
des Justizsenators Heilmann 
selbst sind seltsame Töne zu 
hören. So bestritt ein Spre-
cher auf Anfrage der „taz“, 
dass man dem Oberstudienrat 
den Joint zu Feierabend ver-
bieten wolle. Vielmehr käme 
es auf die Umstände an, wie 
und wo konsumiert wurde. 
In der Verordnung des Berli-
ner Innensenators steht aber 
bereits seit 2010 (siehe News 
Seite 3) was anderes: „Eine 
Fremdgefährdung besteht 
regelmäßig darüber hinaus 
auch dann, wenn die Tat von 
einer Person begangen wur-
de, die mit dem Vollzug des 
Betäubungsmittelgesetzes be-
auftragt ist.“ Berlins Innense-
nator Henkel hat mit seinem 

neuen Rundumschlag gegen 
Cannabis nicht einmal den 
Koalitionspartner SPD hinter 
sich. Deren gesundheitspoli-
tischer Sprecher Thomas Isen-
berg hatte sich erst kürzlich 
für ein Cannabis-Modellpro-
jekt ausgesprochen, ohne dass 
seine Fraktion Henkel jedoch 
die Gefolgschaft für sein frag-
würdiges Vorhaben verwei-
gert. Doch dass Henkel selbst 
im CDU-Justizministerium 
Kopfschütteln ob der neuen 
Formulierung erntet, wirft ein 
Licht auf deren zahlreichen 
Mängel. Auch die Gewerk-
schaft der Polizei hält Henkels 
Strategie für unfruchtbar und 
seitens niedrigschwelliger 
Hilfseinrichtungen hagelt es 
Proteste.

Auf lange Sicht eher hilfreich

Wer langfristig denkt, kann 
Henkel für die verfassungs-
rechtlich bedenkliche Anwei-
sung dankbar sein. Sie ist so 
hanebüchen und realitätsfern, 
dass sich selbst die CDU-treue 
Medienlandschaft von „Tages-
spiegel“ bis „BZ“ nicht mehr 
so ganz sicher ist, ob sie die 
Zero-Tolerance Strategie un-
terstützen oder kritisieren soll. 
Henkel ist, ähnlich wie Marlene 
Mortler, ein Cannabis-Radi-
kaler, der einstige Gegner ei-
ner Liberalisierung ihre starre 

Haltung überdenken lässt. Ein 
Anwohnertreffen in Kreuzberg 
offenbarte mehr Wut auf stän-
dige Präsenz und die repres-
siven Maßnahmen der Beamten 
als auf die Cannabis-Verkäufer. 
Die umgehen das Gesetz sowie-
so, indem jetzt Hauseingänge 
und andere dunkle Ecken zur 
Übergabe genutzt werden. 
Nach ein paar Wochen Ze-
ro-Tolerance sieht es im und am 
Görlitzer Park nicht anders aus 
als zuvor, allerdings ist es nicht 
mehr so grün wie früher. Bäu-
me und Sträucher wurden ge-
stutzt oder gefällt, um die Dea-
ler besser im Blick zu haben. 
Henkel würde die „Grüne Lun-
ge“ des Bezirks wahrscheinlich 
eher zubetonieren, bevor er auf 
den Vorschlag der Bürgermei-
sterin des Bezirks einginge. Die 
möchte mitsamt der Mehrheit 
der gewählten Bürgervertreter 
ein Coffeeshop-Modellprojekt 
einrichten.

Der Bundestagsabgeord-
nete Frank Tempel (Linke) ist 
selbst Polizist und hat ausge-
rechnet, dass ein Gramm be-
schlagnahmtes Cannabis den 
Steuerzahler in Berlin 219 Euro 
kostet. Bessere Werbung für 
einen Coffeeshop als Henkels 
Politik und die daraus resul-
tierenden Zustände im Gör-
litzer Park gibt es eigentlich 
nicht. 

   von Michael Knodt
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im Jahr 2013 veröffentlichten 
Forscher des Universitäts-
kollegs London Ergebnisse 

einer placebokontrollierten 
Studie, nach der Cannabidiol 
bei Tabakrauchern den Ziga-
rettenkonsum reduzierte. In 
die Studie wurden 24 Personen 
aufgenommen, die mit dem Ta-
bakrauchen aufhören wollten. 
Eine Woche lang erhielten 12 
Teilnehmer Inhalationen mit 
CBD (Cannabidiol) und die 
anderen 12 Inhalationen mit 
einem Placebo. 

Sie hatten die Anweisung 
bekommen, immer dann zu 
inhalieren, wenn sie einen 
Drang zum Tabakrauchen 
verspürten. Im Verlauf der 
Behandlungswoche wiesen 
die Raucher, die mit dem Pla-
cebo behandelt worden wa-
ren, keinen Unterschied beim 
Tabakkonsum im Vergleich 
zu früher auf. Im Gegensatz 
dazu reduzierten die Rau-
cher, die CBD eingenommen 
hatten, die Zahl der gerauch-
ten Zigaretten um etwa 40 
Prozent. Auch nach dieser 
Woche blieb der CBD-Effekt 
noch eine Weile bestehen. Die 
Autoren aus Großbritannien 
schrieben, dass "diese vorläu-
figen Daten in Kombination 
mit der starken vorklinischen 
Basis für die Verwendung die-
ser Substanz, nahe legen, dass 
CBD eine potentielle Behand-
lungsform für die Nikotin-Ab-
hängigkeit darstellt, was wei-
tere Forschung rechtfertigt".

In der Tat gibt es Grundla-
genforschung, nach der die 
Verwendung dieses nicht psy-
chotropen Cannabisinhalts-
stoffes bei der Bewältigung 
der Abhängigkeit und Ent-
zugssymptome durch Niko-
tin, THC und Heroin hilfreich 
sein könnte. Daran scheinen 
mehrere Mechanismen im 
Gehirn beteiligt zu sein. So 
deutet Grundlagenforschung 
zweier Arbeitsgruppen aus 
den Vereinigten Arabischen 
Emiraten und den USA auf ei-
nen möglichen Mechanismus 
hin, durch welchen CBD ein 
Potential zur Reduzierung des 
Verlangens nach THC besitzt. 
Sowohl CBD als auch Kynu-
rensäure hemmten die Akti-
vität eines Rezeptors, was bei 
Tieren die belohnenden bzw. 
angenehmen Wirkungen des 
THC reduzierte. US-ameri-
kanische Wissenschaftler des 
Nationalen Instituts für Dro-
genmissbrauch in Baltimore 
zeigten, dass Kynurensäure, 
welche den Alpha-7-Niko-
t insäure-Acet ylchol in-Re -
zeptor hemmt, die belohnende 
Wirkung von THC bei Ratten 
und Affen, die THC-abhängig 
waren, reduzierte. Eine Grup-
pe der Hochschule für Medizin 
und Gesundheitswissenschaf-
ten der Universität von Abu 
Dhabi in Al Ain zeigte, dass 
CBD ähnliche hemmende Wir-
kungen an diesem Rezeptor 
zeigte. Dies könnte ein Mecha-
nismus sein, durch den CBD 

das Verlangen nach 
verschiedenen Drogen 
reduziert.

Bisher wurde zur 
Wirkung von CBD auf 
das Verlangen nach 
THC bzw. zu Entzugs-
symptomen nach Absetzen 
des Cannabiskonsums nur ein 
Fallbericht veröffentlicht. Im 
Jahr 2012 publizierten Wissen-
schaftler der medizinischen Fa-
kultät der Universität von São 
Paulo in Brasilien einen Fallbe-
richt, nach dem eine 19-jährige 
Frau mit Entzugssymptomen 
nach Beendigung ihres Can-
nabiskonsums von einer Be-
handlung mit CBD profitierte. 
Die Beendigung eines starken 
Cannabiskonsums führt oft zu 
Symptomen wie Schlaflosig-
keit, Appetitverlust und Reiz-
barkeit. Es wird davon ausge-
gangen, dass die Entwicklung 
einer Toleranz auf Cannabis 
sowie Entzugssymptome das 
Ergebnis einer reduzierten 
Ansprechbarkeit von CB1-Re-
zeptoren auf THC sind. Die 
junge Frau wurde 10 Tage lang 
mit CBD behandelt. Durch 
die Cannabidiol-Einnahme 
blieben relevante Entzugs-
symptome aus. Die Autoren 
folgerten, dass "CBD wirksam 
bei der Behandlung des Can-
nabis-Entzugssyndroms sein 
kann".

Hinsichtlich möglicher 
günstiger Wirkungen von 
CBD auf eine Opiatabhängig-

keit gibt es bisher nur tierexpe-
rimentelle Hinweise. In einer 
Studie an Ratten hemmte CBD 
die Belohnungswirkung von 
Morphin. Diese Effekte wur-
den durch die Aktivierung des 
5-HT1A-Rezeptors in einer be-
stimmten Hirnregion (dorsale 
Raphe) vermittelt. Die Wissen-
schaftler folgerten, dass „Can-
nabidiol durch die Dämpfung 
der belohnenden Wirkung von 
Opioiden klinisch nützlich 
sein könnte." 

In einer Studie der Klinik 
für Psychiatrie der Mount 
Sinai School of Medicine in 
New York aus dem Jahr 2009 
beeinflusste die Behandlung 
von Ratten, die sich durch Be-
tätigung eines Hebels beliebig 
viel Heroin spritzen konnten, 
mit CBD Parameter der Anfäl-
ligkeit für eine Abhängigkeit 
von Heroin. CBD beeinflusste 
zwar nicht eine stabile Ein-
nahme der Heroin-Selbstver-
abreichung und auch nicht das 
Suchverhalten nach der Droge 
nach einer ersten Heroinin-
jektion. CBD hatte aber einen 
positiven verzögerten Effekt. 
Es schwächte das Suchverhal-
ten nach Heroin, das durch 

einen Reiz, der zuvor mit einer 
Heroin-Gabe verbunden war, 
ausgelöst wurde, ab. Dieser 
verzögerte Einfluss auf das 
Verhalten trat nach 24 Stun-
den auf und konnte auch noch 
zwei Wochen später beobach-
tet werden.

Viele Tabakraucher, die mit 
dem Rauchen aufhören wollen, 
kennen den starken Einfluss 
bestimmter Reize, in deren Zu-
sammenhang sie früher eine 
Zigarette angezündet haben, 
zum Beispiel die Beendigung 
des Abendessens. Das gleiche 
gilt für Alkohol, Opiate und 
andere Drogen. CBD schwächt 
offenbar zumindest beim He-
roinkonsum von Ratten diese 
Verbindung zwischen Reiz 
und Verlangen nach der Dro-
ge ab. Diese Verhaltensände-
rungen bei den Tieren gingen 
mit einer Normalisierung im 
Endocannabinoidsystem und 
im Glutamat-System in ei-
ner bestimmten Hirnregion 
(Nukleus accumbens) einher. 
Die Autoren schrieben, dass 
"CBD eine potentielle Therapie 
für das Verlangen nach He-
roin und einen Rückfall sein 
könnte".

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

Geschäftsführender Vorstand der Internationalen 
Arbeitsgemeinschaft für Cannabinoidmedikamente (IACM)

Cannabidiol gegen Symptome des 
Entzugs von Nikotin, THC und Opiaten
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Trotz des schlechten Wetters 
und der massiven Polizeiprä-
senz am Görlitzer Park kamen 
am 1. April nach Polizeianga-
ben 600 Menschen zum Kiff-In, 
der über Facebook angekündigt 
worden war. Die Polizei hatte 
alle Eingänge des Parks besetzt 
und kontrollierte stichproben-
artig Taschen der Parkbesucher, 
hielt sich aber ansonsten zurück. 
Sie habe laut eines Berichts der 
Berliner Morgenpost nur ein-
gegriffen, wenn offensichtlich 
Minderjährige gekifft hätten. 
Einige Besucher hatten große 
Tabakjoints oder Gefrierbeutel 
mit getrockneter Petersilie dabei, 
echtes Gras hatten die wenigsten 
oder es zumindest gut versteckt. 
Denn entgegen der Berichte von 
Berliner Medien wurde in der 

Menge heftig 
gekifft, wenn auch 
vielleicht ein wenig 
versteckt. Aber die meisten Me-
dienvertreter standen am Rand 
und haben nicht unbedingt je-
den Joint mitbekommen, den die 
Menge weg gequarzt hat. Seit 
April gilt im “Görli” und einigen 
anderen Orten die neue 0-Tole-
rance Politik von Innensenator 

Henkel, 
die mit einer 

verfassungsrechtlich 
fragwürdigen Verordnung 
die liberale Praxis im Görlit-
zer Park und einigen ande-
ren Orten außer Kraft setzt..

Auf hanfjournal.de am 31.03.2015
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600 Teilnehmende bei Smoke-In 
im Görlitzer Park
Dicke Tüten und vier Festnahmen

Klar gegen den Eigenanbau von Patienten
Bundesregierung untermauert ihre starre Position

Ob oder wie Cannabispa-
tienten, die über eine Aus-
nahmegenehmigung zum 
Import von Cannabisblüten 
der Firma Bedrocan aus den 
Niederlanden verfügen, ihre 
Medizin zukünftig von der 
Krankenkasse bezahlt bekom-
men, bleibt weiterhin offen. 
Auf Anfrage der Linksfraktion 
im Bundestag untermauerte 
die Bundesregierung ihre ab-
lehnende Haltung zur Selbst-
versorgung von Patienten 
noch einmal. „Aus pharma-
zeutischer und medizinischer 
Sicht ist es nicht vertretbar, 

dass sich Patientinnen und Pa-
tienten mit selbst hergestellten 
Arzneimitteln unbekannter 
Qualität selbst therapieren”, 
heißt es in der Antwort der 
Bundesregierung. Auf Details 
der geplanten Regelung wollte 
die Regierung nicht eingehen, 
die Antwort lässt aber ver-
muten, dass man gerade nach 
einem Weg sucht, auch Inha-
bern einer Ausnahmegeneh-
migung eine Kostenerstattung 
zu ermöglichen:

„Die Bedingungen, unter 
denen Cannabis zu medizi-
nischen Zwecken angewen-

det wird, sollen zeitnah so 
angepasst werden, dass sol-
che Patienten, denen erwie-
senermaßen nur durch Me-
dizinalhanf geholfen werden 
kann, in dem erforderlichen 
Umfang versorgt werden kön-
nen. Dazu gehört auch die 
Frage einer Kostenübernahme 
durch die gesetzliche Kran-
kenversicherung. Die genaue 
Ausgestaltung des Vorha-
bens befindet sich noch in der 
Prüfung und Abstimmung.”

Auf hanfjournal.de am 13.04.2015

Die Cannabisgesetzgebung 
in Polen ist hart. In letzter Zeit 
häuften sich allerdings die 
Zeichen, dass die polnische 
Regierung endlich beim me-
dizinischen Gebrauch einlen-
ken wird, nachdem sogar das 
Verfassungsgericht des Landes 
eine Regelung im Sinne der Be-
troffenen gefordert hatte. Diese 

vagen Hoffnungen polnischer 
Patienten fanden ein jähes Ende, 
als Polizeieinheiten in Dolny 
Slask am 9. April die Woh-
nungen mehrerer Cannabis-Pa-
tienten durchsuchten. Unter 
den Opfern war auch Jakub Ga-
jewski, ein bekannter Hanfakti-
vist aus Polen. Gajewski war im 
Besitz von 900 Gramm Canna-

bis-Extrakt zur medizinischen 
Verwendung, die er eigenen 
Angaben zufolge für Krebspati-
enten bestimmt waren.

Derzeit befindet sich das 
Vorstandsmitglied von Wolne 
Konopie (Freiheit für Cannabis) 
gegen Kaution auf Freiem Fuß, 
ihm drohen jedoch aufgrund 
des Besitzes von 40.000 Konsu-
meinheiten bis zu 15 Jahren Haft.

Auf hanfjournal.de am 10.04.2015

Cannabis tötet Krebszellen- jetzt auch offiziell
Aktuelles Statement der US-Gesundheitsbehörde NIDA meldet Erfolge bei Tierversuchen

Jetzt hat auch die US-Bun-
desbehörde zum Drogen-
missbrauch (NIDA: National 
Institue on Drug Abuse) erste 
positive Ergebnisse zur An-
wendung von Cannabis in 
der Krebs-Therapie. In einer 
Veröffentlichung erklärte die 
Behörde Anfang April, dass 
„neuste Studien an Tieren 
gezeigt haben, dass Canna-
bis gewisse Krebszellen tö-
ten und andere kleiner ma-
chen kann. Die Ergebnisse 
der Studie kommen zu dem 
Schluss, dass Vollextrakte 
der Cannabis-Pflanze einen 

der häufigsten Hirntumor-Ar-
ten schrumpfen lassen. Ex-
perimente an Mäusen haben 
gezeigt, dass diese Extrakte 
zusammen mit einer Bestrah-
lungstherapie, die Krebs tö-
tenden Eigenschaften verbes-
serte.”

Angesichts der offiziellen 
Haltung der US-Regierung ist 
die Meldung als sensationell 
einzustufen. Denn offiziell 
hat Cannabis derzeit keinen 
medizinischen Nutzen. Das 
könnte sich angesichts die-
ser und anderer Studien zu 
PTSB bald ändern. Auch in 

Deutschland, wo das Thema 
Cannabis als Medizin derzeit 
heiß diskutiert wird, wird 
Cannabis vom Gemeinsamen 
Bundesausschuss (G-BA) nur 
ein „geringer Zusatznutzen” 
bescheinigt. Diese Bewertung 
ist einer der Hauptgründe, 
weshalb Cannabis oder Cann-
abis-Zubereitungen Patienten 
zugänglich gemacht werden, 
derzeit in den meisten Fällen 
nicht von den Krankenkassen 
übernommen werden können.

Auf hanfjournal.de am 07.04.2015

Wow, der “taz” ist doch glatt 
aufgefallen, dass die Berliner 
Verordnung zur “geringen 
Menge” für Erzieher und Leh-
rer schon seit fünf Jahren beson-
ders streng interpretiert werden 
kann. Nur hat das nichts mit 
der aktuellen Verschärfung von 
Paragraph 31a zu tun, sondern 
galt bereits seit 2010. Neu ist 
lediglich, dass die Pädagogen 
auch nicht mehr mit einer Ein-
stellung des Verfahrens rech-
nen können, wenn sie vor oder 
in einer Kita oder einer Schule 
Cannabis besitzen. Der Konsum 
und Erwerb geringer Mengen 
Gras in und vor Schulen oder 
Kindergärten wurde bereits vor 
Haschgift-Henkels Änderung 

streng geahndet und auch die 
Sonderstellung der Pädagogen 
beim §31a ist weder neu noch 
der CDU anzulasten. Doch 
die neue Verordnung erwähnt 
ausdrücklich die Örtlichkeiten, 
die eine Einstellung ausschlie-
ßen. Lehrer oder Erzieher, die 
im Privaten kiffen, sind jetzt 
genauso eine Ausnahme wie 
zuvor. Sie sollten ihr Weed oh-
nehin zu Hause lassen, sofern 
sie je so blöd waren, es mit zum 
Unterricht zu schleppen. Ver-
antwortlich für die Änderung 
2010 waren übrigens SPD und 
Linke. Eigentlich hätte die “taz” 
also titeln müssen: “Rot/Rot hat 
den Lehrern vor fünf Jahren 
das Kiffen verboten”. Klingt 

natürlich weniger spektakulär 
als “CDU verbietet Lehrern das 
Kiffen”. Viel problematischer ist 
bei der Neuregelung der Gel-
tungsbereich für Bahnhöfe. Bis 
vor kurzem konnte man dort 
bei dem Besitz einer geringen 
Menge mit einer Einstellung 
rechnen, nur wer am Bahnhof 
gekauft oder gekifft hat, wurde 
bestraft. Nach der neuen Rege-
lung ist neben Erwerb und Kon-
sum auch der reine Besitz eines 
kleinen Blütchens strafrechtlich 
zu verfolgen und zu ahnden. 
Damit wird jeder Durchrei-
sende am Hauptbahnhof, dem 
Alexanderplatz oder der Fried-
richstraße mit ein wenig Gras in 
der Tasche zur potentiellen Ge-
fahr für die Öffentlichkeit.Haft.

Auf hanfjournal.de am 10.04.2015

Dürfen Berliner Lehrer kiffen?
Weshalb die “taz” ein wenig irrt- Ein Kommentar

Schlag gegen Polnische Cannabispatienten
Polizei durchsucht Wohnungen in Dolny Slask

Grüne, Piraten und Linke 
haben im Bonner Stadtparla-
ment Mitte April einen Antrag 
für ein Coffeeshop-Modell-
projekt eingereicht. Dr. An-
nette Standop, sozialpolitische 
Sprecherin der Grünen, ar-
gumentiert, dass Verbot habe 
„niemals dazu geführt, dass 
weniger gekifft wird.“ Es ist 
zwar schön mit anzusehen, 
wie viele parlamentarische 
Initiativen gerade auf lokaler 
Ebene ins Leben gerufen 
werden, doch die wenigsten 
haben so gute Karten wie in 
Kreuzberg-Friedrichshain, 
wo man bereits seit geraumer 
Zeit über ein solches Modell 

diskutiert. Anders als in Bonn 
gibt es im Berliner Alternativ-
bezirk auch eine parlamen-
tarische Mehrheit, die dem 
Antrag bereits zugestimmt 
hat und eine Expertengrup-
pe mit dessen Ausarbeitung 
beauftragt hat. In Bonn wird 
es bei einer Willenserklärung 
der drei Parteien bleiben, denn 
weder Stadtoberhaupt Jür-
gen Nimptsch (SPD) noch die 
CDU/FDP geführte Koalition 
im Rathaus werden der Idee 
zustimmen.

Obwohl die FDP bereits in 
fünf Bundesländern ihre Hal-
tung gegenüber Cannabis of-
fiziell revidiert hat, halten die 

Liberalen in NRW eisern an 
ihrer starren Verbotsdoktrin 
fest, als wären sie nicht von 
dieser Welt. Darüber sollte 
sich Christian Lindner, der die 
FDP-Fraktion im Düsseldorfer 
Landtag führt, angesichts sei-
ner eigenen Erfahrungen Ge-
danken machen. „Wer 32 Jahre 
alt ist und das noch nie pro-
biert hat, ist ein Alien“ hatte 
der ehemalige Bundesminister 
noch 2012 bei Markus Lanz er-
klärt. Ist ein Mensch, der jetzt 
35 Jahre alt ist und kleine Kif-
fer weiterhin maßregeln will, 
denn auf der Höhe der Zeit?

Auf hanfjournal.de am 09.04.2015

Ein Cannabis-Modellprojekt für Bonn
Antrag für ein Coffeeshop-Modellprojekt in der ehemaligen Bundeshauptstadt

Am 23.4. erreichte unsere 
Redaktion eine der traurigsten 
Nachrichten seit Bestehen des 
Hanf Journals. André Fürst, 
Hanfpionier und -bauer aus 
der Schweiz, ist am 21.4.2015 
verstorben.  André war einer 
der bekanntesten Hanfakti-
visten der Schweiz und nahm 
2007 für seine Überzeugung 
viel Ärger mit den Behörden 
und sogar eine Haftstrafe in 

Kauf. Wir trauern um den 
Gründer von chanvre-info.
ch, unseren guten Freund 
André Fürst. R.I.P. André.

Auf hanfjournal.de am 23.04.2015

André Fürst verstorben
Der Schweizer Hanfpionier 
wurde nur 53 Jahre alt Seit dem Tod von Robert 

Strauss, der vor seinem Able-
ben regelmäßig von der Aug-
sburger Polizei schikaniert 
wurde, schaut unsere Redak-
tion ein wenig genauer auf 
die Ermittlungsmethoden der 
Drogenfahnder in der Region. 
Das Kontrollieren einfacher 
Spaziergänger ohne begründe-
ten Anfangsverdacht scheint 
dort zum Polizei-Alltag zu ge-
hören. Jüngstes Beispiel der 

bayrischen Kifferjagd ist die 
Kontrolle eines Osterspazier-
gängers auf offener Straße. 
Der Mann hatte sich nichts zu 
Schulden kommen lassen und 
wurde trotzdem während eines 
Sonntagsspaziergangs durch-
sucht. Gefunden wurden keine 
illegalen Drogen, sondern so ge-
nannte “Legal Highs”, rezept-
pflichtige Medikamente und 
Utensilien zum Konsum von 
Betäubungsmitteln. Obwohl 

keines dieser drei Dinge dem 
BtmG unterliegt, erhielt der 
Fußgänger eine Anzeige wegen 
Betäubungsmittel-Besitzes. Die 
meisten derzeit gehandelten 
Kräutermischungen sind zwar 
brandgefährlich, aber nicht ver-
boten. Das lässt die erfolgte An-
zeige wegen eines Verstoßes ge-
gen das Betäubungsmittelgesetz 
als Folge ohnehin fragwürdigen 
Kontrolle noch willkürlicher er-
scheinen. Als Anfangsverdacht 

für die Kontrolle wurde der 
richtigen “Riecher” der Polizei 
genannt. Da weder die gefun-
denen Medikamente noch die 
Kräutermischung einen spe-
zifischen Geruch verströmen, 
ist das Verhalten der Beamten, 
ähnlich wie beim Tod von Ro-
bert Strauss, nichts Anderes als 
schwäbisches “Kiffer-Profiling”

Auf hanfjournal.de am 08.04.2015

Kiffer Profiling in der Region Augsburg
Polizeikontrollen von Spaziergängern an der Tagesordnung
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w ie jeden Monat berich-
ten wir euch hier auch 
diesmal wieder über 

die Neuigkeiten und Fort-
schritte bei der Kampagne 
CSCistOK!, die letztes Jahr 
im September aus der Taufe 
gehoben wurde und sich für 
die Einrichtung von Cannabis 
Social Clubs in ganz Europa 
stark macht.

In den letzten Wochen 
drehte sich bei der Kampa-
gne CSCistOK! vieles um 
die Vorbereitungen zu den 
GMM's (Global Marijuana 
March) 2015. Die Aktivi-
stInnen-Gruppen in den je-
weiligen Städten waren und 
sind mit der Organisation und 
der Durchführung verschie-
denster Veranstaltungen be-
schäftigt und man hört schon 
das Klopfen der Hämmer und 
das Streichen der Pinsel. Der 
Mai steht vor der Tür und viel 
ist noch zu tun. In der Zentra-
le auf Fuerteventura wurden 
derweil fleißig Unterstüt-
zungspakete mit Flyern und 
Infobroschüren geschnürt, 
die diese Tage an die ver-
schiedenen Gruppen versandt 
werden. In Arbeit ist derweil 
noch ein neues Informations-
blatt über Aufbau, Struktur 
und Vorteile von Cannabis 
Social Clubs, welches in einer 
100.000er Auflage erscheinen 
wird. Wir hoffen auch dieses 
Baby noch rechtzeitig zum 
Mai fertig zu bekommen, da-
mit wir es gleich mit in die Pa-
kete packen können.

Trotz der ganzen Organi-
sation für den GMM tut sich 
auch in der lokalpolitischen 
Arbeit so einiges. In Stuttgart 

zum Beispiel konnten die Ak-
tivistInnen erreichen, dass das 
Thema eines Modellprojekts 
zur kontrollierten Abgabe 
von Cannabis auf Platz 15 des 
Bürgerhaushalts der Stadt ge-
landet ist. Das klingt erstmal 
nach nicht viel. Wenn man 
aber bedenkt, dass die Gegner 
von Stuttgart21 seinerzeit bei 
dieser Abstimmung beinah 
gleich auf waren sieht man 
deutlich, dass hier seitens der 
Bevölkerung ein starkes Inte-
resse besteht nicht locker zu 
lassen. Hut ab und Dank an 
dieser Stelle nach Stuttgart.

Seit April gibt es auch eine 
Erneuerung in unserer Infor-
mationsstruktur. Mitte jeden 
Monats gibt es ab sofort die 
„CSCistOK!“-Video-News 
aus der Zentrale auf Fuerte-
ventura mit allen Neuigkeiten 
rund um „CSCistOK!“ - Die 
erste Folge ist bereits online. 
Die News lösen den bishe-
rigen internen Hangout ab 
und werden auf allen unseren 
Kanälen abrufbar sein. Wir 
hoffen euch so in kompakter 
Form besser auf dem Lau-
fenden halten zu können. Der 
offene CSCistOK!-Hangout 
für alle Aktiven und Interes-
sierten findet wie gewohnt 
weiterhin am 30. jedes Monats 
statt. Wie immer freuen wir 
uns über eure Teilnahme oder 
euer Zusehen!

Die Gründung unseres 
Cannabis Social Clubs hier 
auf Fuerteventura nimmt im-
mer konkretere Züge an. Im 
Moment läuft noch die öf-
fentliche Abstimmung über 
den Club-Namen auf unserer 
Homepage. Es wurden viele 
tolle Vorschläge von euch ein-
geschickt und wir alle sind 

schon gespannt wie Flitzebo-
gen, wie unser Baby letztend-
lich heißen wird. Außerdem 
sind wir dabei die Satzung 
noch weiter auszuarbeiten 
und zu verbessern. Auch nach 
einer passenden Location ha-
ben wir bereits unsere Fühler 
ausgestreckt. Der Club und 
somit ein greifbarer Meilen-
stein unserer Kampagne rückt 
in greifbare Nähe und wir 
freuen uns wirklich sehr über 
diese Entwicklungen.

Zuletzt sollte an dieser Stel-
le noch unser Volontär Floh 
Söllner dankend verabschie-
det werden, der uns die ver-
gangenen drei Monate hier 
in der Zentrale auf Fuerte-
ventura tatkräftig unterstützt 
hat. Das Volontariat war für 
beide Seiten ein voller Erfolg. 
Floh Söllner hat sich nebenbei 
in die Insel verliebt und wird 
nach einer kurzen Deutsch-
landtour, bei der er auch auf 
verschiedenen GMM's spielen 
wird, wieder nach Fuerteven-
tura kommen. Er wird unter 

anderem stark am Aufbau un-
seres neuen Clubs mitwirken 
und auch weiterhin als Akti-
vist für CSCistOK! tätig blei-
ben. Mit dieser Entwicklung 
haben wir nicht gerechnet, 
freuen uns daher umso mehr 
und möchten uns an dieser 
Stelle nochmal ganz herzlich 
für sein Engagement bei uns 
bedanken!

Ihr seht es tut sich einiges 
bei CSCistOK! und unsere Sa-
che geht weiter voran. Es gibt 
allerdings auch manchmal 
Dinge, die mehr Zeit in An-
spruch nehmen als geplant, 
das ist normal und wirft uns 
nicht aus der Bahn. Denn 
wie sagt schon ein altes japa-
nisches  Sprichwort: „Gras 
wächst nicht schneller, nur 
weil man daran zieht“.

www.cscistok.eu                      
youtube.com/cscistok
facebook.com/cscistokde

Kontakt: 
cscistok@gmail.com

CSC
 IST

OK!

CSC ist OK 
Es geht voran!
von Emanuel Kotzian
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Das Wunder von Cem
Bekanntermaßen 

ist Herrn Özdemir 
der Coup gelungen, 
sich mit einem ver-
botenen Gewächs 
zu vermarkten, 
ohne im Gegenzug 
nennenswerte Re-
pressalien empfan-
gen zu haben. Die 
Staatsanwaltschaft 
zeigte sich kulant 
und stellte das Er-
mittlungsverfahren 
nach § 153 StPO ein. 
Für Cem kann man 
sich freuen - für die 
Sache nicht.

Glaubt man den 
Worten des Bundes-
vorsitzenden der 
Grünen, dann hätte 
er im Gerichtssaal den großen 
Otto losgemacht. Einen allge-
meinen Fall wollte er führen, 
die Absurdität des Cannabis-
verbots anklagen. Wenn ihm 
ehrlich daran liegt, dürfen wir 
auf einen neuen, verschärften 
Ungehorsam gespannt sein. 
Warten wir ab, was kommt, 
nachdem der erste Canna-
bis-Gesetzentwurf (http://
www.gruene-videos.de/re-
pository/initiativen/GE_Can-
nKontrollG_F42-15.pdf) von 
mitte-schwarz parlamenta-
risch zerknüllt und entsorgt 
worden ist.

Die Staatsanwaltschaft hat 
eine Pressestelle, die man 
telefonisch erreichen kann. 
Die Auskunft ist freundlich 
und hilfsbereit, aber nicht 
in allen Belangen detailliert. 
Über Inhalte des Ermittlungs-
verfahrens mochte man nicht 
plaudern, das mache man 
in der Regel nicht. Schade, 
aber auch nicht mehr wich-
tig, Herr Özdemir hat bestä-
tigt, die Pflanze ausgeliehen 
zu haben. Die Schuld ist also 
erwiesen, Besitz von zu Besit-
zendem Verbotenem. Diese 
Sachlage wurde auch nicht 
bestritten, sondern man be-
tonte die Geringfügigkeit des 
Vergehens. Das stimmt natür-
lich, an sich eine Lapalie und 
kaum einer Regung wert - 

wenn da nicht als Bedingung 
der Anwendung des § 153 
StPO mangelndes öffentli-
chen Interesses genannt wäre. 
Nun berichteten die Medien 
aufmerksam über diese An-
gelegenheit - man möchte 
meinen, weil es die Bürger, 
in der Mehrheit interessiert? 
- und die meisten Likes auf 
Herrn Özdemirs Facebook-
seite zur Verfahrenseröffnung 
erhielt ein Kommentar, der 
die schlechte Vorbildfunktion 
für die Jugend rügte. Dieses 
angesprochen kam nach er-
ster Abwiegelung auch die 
tatsächliche Motivation hin-
ter der Einstellung zum Vor-
schein: Man möchte Herrn 
Özdemir keine juristische 
Bühne zimmern. Na was sagt 
man dazu? Subjektives Kal-
kül vor objektivem Recht.

Ob diese ungewöhnliche 
Rechtsauslegung ein Zeichen 
des Verfalls ist? Ich denke ja. 
Das Schiff der Verbotsmatro-
sen leckt, die Flicken werden 
nicht mehr lange halten. Aber 
keine Angst, liebe Moral-Eli-
te, das Land heisst euch will-
kommen. Glaubt nur nicht 
mehr, dass es richtig wäre, 
totalitär gegen Pluralismus, 
Grundrechte und natürliche 
Neigungen vorzugehen. Es 
gibt keine simplen Lösungen 
für komplexe Problemlagen.

von Pedropan
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Auf dem langen Marsch durch die Institutionen

bestrebungen für die Re-Le-
galisierung von Hanf in 
Deutschland laufen zur-

zeit ja auf vielen verschiedenen 
Ebenen. Angefangen bei regio-
nalen AktivistInnen-Gruppen 
vor Ort, über die professionelle 
Lobby-Arbeit diverser Vereine, 
Firmen und Kampagnen, Me-
dien und Presse, bis hin zu den 
Bemühungen einiger Parteien, 
die versuchen, die Hanf-Prohi-
bition auf dem langen Marsch 
durch die Institutionen zu be-
enden. So sprechen sich Linke, 
Piraten und Grüne bereits of-
fen für eine Legalisierung aus 
und auch Teile der SPD und 
FDP haben die Zeichen der Zeit 
anscheinend schon nach über 
40 Jahren erkannt und versu-
chen nun auf den Zug auf zu 
springen. Über die drogenpoli-
tischen Totengräber von CDU/
CSU sei an dieser Stelle kein 
Wort verloren, bei denen ist 
und bleibt sprichwörtlich nicht 
nur „Hopfen und Malz“, son-
dern auch der Hanf verloren.

Was bei den Parteien nun 
im Einzelnen echtes Engage-
ment ist und was lediglich 
berechnender Stimmenfang 
bei der jeweiligen Zielgruppe, 
mag jeder für sich selbst ent-
scheiden. Allerdings sei hier 
als Eigenmeinung des Autors 
durchaus erwähnt, dass es si-
cherlich nicht von selbstlosem 
Aktivismus zeugt, sich auf 
YouTube mit einer Hanfpflan-
ze im Hintergrund Wasser 
über den Kopf zu schütten, 
um sich danach öffentlich von 
dem Besitz eben dieser Pflan-
ze zu distanzieren, so wie das 
Cem Özdemir von den Grü-
nen getan hat. Das ist billiger 
Stimmenfang und gibt defini-
tiv Punkt-Abzug in der B-No-
te. Dabei hätte man doch mit 
Hans-Christian Ströbele min-
destens einen glaubwürdigen 
und ernsthaften Vertreter der 
Legalisierung in den eigenen 
Reihen. Von ihm könnte Herr 
Özdemir sicherlich noch so ei-
niges lernen.

Interessant ist es jedoch 
im Moment einen Blick nach 
Köln zu werfen. Dort strebt 
nämlich ein überparteiliches 
Bündnis aus Grünen, Linken, 
Piraten, FDP und GL ein Mo-
dellprojekt zur staatlich regu-
lierten Abgabe von Cannabis 
an. Der amtierende Orts-Bür-
germeister der Innenstadt 
Andreas Hupke steht voll 
hinter dem Projekt und hat 
sogar die Schirmherrschaft 
für den diesjährigen Global 
Marihuana March in Köln 
übernommen. Ein Konzept 
für Anbau und Abgabe wurde 
bereits eingereicht und steht 
zur Diskussion. Auch in Bonn 
und Stuttgart tut sich bereits 
Ähnliches.

Ein Modellprojekt zur staat-
lich regulierten Abgabe von 
Cannabis muss in Deutsch-
land allerdings erstmal bei 
der Bundesopiumstelle be-
antragt und von dieser ge-
nehmigt werden. Das heißt 

im Klartext: Auch wenn sich 
in einzelnen Städten bereits 
politische Mehrheiten für ein 
Modellprojekt finden – Der 
Startschuss für den „Canna-
bis Club um die Ecke“ ist dies 
noch lange nicht. Die Bunde-
sopiumstelle ist nicht gerade 
bekannt dafür, mit Ausnah-
megenehmigungen um sich 
zu schmeißen und ein harter 
Kampf ist vorprogrammiert.

Jedoch ist es auch ein abso-
lutes Novum, dass sich über-
haupt überparteiliche Bestre-
bungen zeigen, die bereit sind 
die gescheiterte Cannabis-Pro-
hibition zu beenden. Cannabis 
wird Wahlkampfthema und 
die Parteien fangen langsam 
an, sich um den Stimmen-Ku-
chen der Hanf-Konsumen-
tInnen zu streiten. Fest steht: 
Das Thema steht mitten in der 
gesellschaftlichen Diskussi-
on und auch wenn politische 
Prozesse langwierig sein kön-
nen und meistens auch sind – 
der richtige Weg ist schon mal 

eingeschlagen und es zeigen 
sich kleine Blüten der Hoff-
nung auf dem Dornenstrauch 
der Repression.

Allerdings erinnern sich 
sicher auch noch viele gut an 
die Zeiten von Rot-Grün, als 
die Grünen die Legalisierung 
von Cannabis zum Wahl-
kampfthema machten, um 
dann nach der Wahl die gan-
ze Sache wieder sauber unter 
den Tisch fallen zu lassen. So 
etwas vergessen die Wähle-
rInnen nicht so schnell und 
daher scheint es erstmal ver-
ständlich, wenn einige Kon-
sumentInnen dem neu erklär-
ten Legalisierungs-Willen der 
Grünen keinen Glauben mehr 
schenken wollen. Der von 
ihnen kürzlich eingebrachte 
Gesetzes-Vorschlag namens 
„Cannabis-Kontrollgesetz“ 
wurde von Fachleuten und 
AktivistInnen jedenfalls als 
lückenhaft und unausgegoren 
angesehen und stark kritisiert. 

Doch Fakt ist: Aktivismus, 
Demos, Zeitungen und Inter-
net hin oder her – Am Ende 
wird es darum gehen ein Ge-
setz zu ändern, und dies kann 
nun mal nur auf politischer 
Ebene passieren. Die meisten 
Parteien haben bereits begrif-
fen, dass sie um das Thema 
Legalisierung nicht mehr he-
rum kommen. Nun sind wir 
als BürgerInnen gefragt ihnen 
unsere Anliegen zu verdeut-
lichen und öffentlich zu zei-
gen, dass wir einige Millionen 
WählerInnen sind, die sich 
nicht mehr weiter kriminali-
sieren lassen werden! Und das 
werden wir auch tun, ob zum 
Global Marihuana March, 
bei der Hanfparade, über In-
fostände, in Gesprächen mit 
FreundInnen und Arbeitskol-
legInnen, in unseren regio-
nalen AktivistInnengruppen 
vor Ort und nicht zuletzt: Mit 
unseren Stimmzetteln bei der 
nächsten Wahl. 

Let's get green!

 von Floh Söllner
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Konrad: „Das ist eine „Su-
per Skunk“ von Sensi Seeds. 
Ich stehe eben auf alte Sorten. 
Ich probiere gerne auch im-
mer mal wieder was Neues 
aus. Letztens hatte ich eine 
„Chemdog“ zum Blühen ge-
bracht. Aber meistens greife 
ich auf alte Sorten zurück.“

Hanf Journal: „War das 
Chemdog nicht lecker?“

„Doch, doch, das ist zwar 
eines der leckersten Gräser, die 
ich je angebaut habe, aber ich 
muss sagen, die Blütezeit von 
70 Tagen hat meine Geduld ein 
wenig strapaziert. Dieses Mal 
habe ich sozusagen genau das 
Gegenteil, die „Super Skunk“ 
brauchen bei mir nur 52 bis 
55  Tage. Ich mische auch in 
meiner Mini-Box nicht ger-
ne verschiedene Sorten, weil 
ich nur sechs Pflanzen habe. 
Ich musste schon mal wegen 
eines einzigen lang blühenden 
Nachzüglers die ganze Kam-
mer anlassen und konnte den 
Schrank deshalb auch nicht 
zum Trocknen verwenden. 
Am liebsten ernte ich an einem 

einzigen Abend durch und 
habe auch gerne gleichmäßig 
entwickelte Pflanzen. Aus die-
sen Gründen mische ich nicht 
gerne verschiedene Sorten auf 
engem Raum. Draußen ist das 
was ganz anderes, aber das 
steht auf einem anderen Hanf-
blatt. 

Meine „Stecklingsconnec-
tion“, hat derzeit entweder 
die „Super Skunk“ oder halt 
die „Chemdog“. Da habe ich 
mich für einen sortenreinen 
„Super Skunk“ Grow mit sechs 
Damen entscheiden.  Die „Su-
per Skunk“ ist als Tochter der 
„Skunk #1“ und einer  reinras-
sigen, sehr harzhaltigen afgha-
nischen „Hash Plant“ der erste 
echte Indica-Hybride der noch 
jungen Indoorgeschichte. „Su-
per Skunk“ feiert außerdem 
2015 den fünfundzwanzigsten 
Geburtstag und hat damals alle 
Cups gewonnen. Als die in den 
1990 Jahren raus kam, wurde 
sie mit 45-50 Blütetagen ange-
geben,  was damals sensationell 
schnell war.  Ich gebe ihr 52-55 
Tage wie es jetzt aussieht. Die 
Blätter werden zwar schon gelb 

seit der explosionsar-
tigen Ausbreitung des 
Indooranbaus werden 

auch komplett fertig mon-
tierte Systeme immer be-
liebter. Viele Grower haben 
einfach weder Zeit noch 
Lust, wegen ein paar Euro 
Ersparnis ihre ohnehin 
knappe Freizeit mit dem 
Aufbau und der Installation 
halb fertig montierter Kom-
plettsysteme zu verbringen. 

Besonders für Mini-Grows, 
die lediglich ihren Besitzer 
mit ein paar leckeren Buds 
versorgen sollen, ist die 
„Plug 'n Play“-Variante sehr 
beliebt, lassen sich doch ei-
nige schicke Geräte wie die 
G-Tool Mini-Box oder der 
Micro-Harvester unauffäl-
lig im Wohn- oder Schlaf-
zimmer aufstellen. Eine 400 
Watt-Anlage mit 1m² Grund-
fläche wirft, wenn man ei-
nigermaßen gärtnern kann 
und nicht von morgens bis 
abends kifft, viel mehr ab, als 
ein normaler Genießer kon-
sumieren kann und belastet 
die Stromrechnung höher 
als eine echte Mini-Box mit 

250 oder gar nur 150 Watt. 
War das illegalisierte Hobby 
früher meist nur etwas für 
begabte Heimwerker, die 
sich ein kleines Eckchen zur 
Selbstversorgung einrichten 
wollten, muss man heute 
nicht mehr unbedingt über 
handwerkliches Geschick 
oder verschwiegene Freunde 
mit eben diesem verfügen, 
um erfolgreich Gras@home 
anzubauen. Eine kunstvoll 
selbst gebastelte Grow-Ecke 
oder ein Fertigmodul für 
500-1000 Euro sind für klei-
ne Kiffer genau richtig di-
mensioniert. 

Last but not least lassen 
sich schmale Set-Ups viel 
besser unauffällig in die ei-
genen vier Wände integrie-
ren, denn Möbel sind meist 
nur 60 Zentimeter, manch-
mal auch 80, selten aber ei-
nen Meter breit. Doch aufge-
passt, je kleiner die Box ist, 
desto größer muss der Lüf-
ter im Verhältnis zur Raum-
größe sein. Für Growboxen 
und -schränke unter einem 
Quadratmeter Grundfläche 

muss die nötige Lüfterlei-
stung in m³/Stunde zwischen 
75-100% der Lichtleistung in 
Watt betragen. Beispiel:  Ein 
Schrank mit einer Grundflä-
che  0,4 m², einem Raumvo-
lumen von 0,7m³ und einer 
250 Watt  Natriumdampf-
lampe braucht mindestens 
einen Rohrlüfter mit einer 
Leistung von 180 m³/h, da-
mit es auch bei hohen Au-
ßentemperaturen nicht zu 
heiß wird.

Konrad* hat sich vor nicht 
allzu langer Zeit ein solches 
Plug'n Play Tool geleistet, 
denn er bezeichnet sich wohl 
eher scherzhaft als „tech-
nische Doppelnull mit einer 
Phobie vor elektrischen Lei-
tungen“. Seine Box gleicht 
einem kleinen Wohnzim-
merschrank mit geschmack-
losem Schrankwand-Fur-
nier. Sie ist so hässlich, dass 
nicht Eingeweihte nie Gras 
hinter den vier Schiebetü-
ren vermuten würden. Ein-
mal aufgebaut hat das gute 
Stück mit 60 x 60 x 180 cm 
ähnliche Maße wie ein hoher 

Einbauküchen- oder Kühl-
schrank und ragt deshalb 
auch nicht in den Raum he-
rein, lässt sich also prima 
in die Küchenzeile oder die 
Multi-Media Wand integrie-
ren, ohne aufzufallen. Der 
unauffällige Schrank ist mit 
einem Adjust-a-Wings De-
fender Reflektor, einer 250 
Watt Natriumdampflampe 
im Cooltube, einem Leicht-
bau-Aktivkohlefilter mit 
integriertem Lüfter, 11-Li-
ter Smart Pots und einem 
zusätzlichen Schalldämpfer 
ausgestattet. Doch bevor 
Konrad meine Fragen zu 
seinem aktuellen Grow be-
antwortet, gewährt er ein 
wenig tieferen Einblick in 
die Blüten seines letzten 
Durchgangs, die er in Form 
einer dicken Pur-Tüte wei-
tergibt. Schmeckt irgendwie 
sehr lecker und Old-Style, 
ich vermute eine Skunk-Va-
riante und frage Konrad, ob 
ich richtig liege und ob uns 
im Schränkchen das Gleiche 
erwartet. 

WERBUNG

„Ich bin ein Egoist“ 
Warum Konrad nicht teilen will
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und die Härchen braun, aber ich 
bin mit der Trichomentwick-
lung noch nicht ganz zufrieden. 
Als ich gestern mit der Lupe 
geschaut habe, waren einfach 
noch zu viele klare dabei, kaum 
milchige. Schau es Dir einfach 
an.“ 

Ein kurzer Blick durchs Mi-
ni-Mikroskop bestätigt Konrads 
These. 

Leiser als der Kühlschrank

Die Box vom niederlän-
dischen Ausrüster G-Tool steht 
neben Konrads Kühlschrank 
in der Küche. Postkarten, Ma-
gnete, Notizen und ein schickes 
Poster lenken vom illegalen 
Inhalt ab, so dass der nicht ein-
geweihte Besucher an einen 
kleinen Geschirrschrank oder 
Ähnliches denkt. Das Brum-
men des Lüfters ist leiser als der 
Kühlschrank und wird so nicht 
als solches wahrgenommen. Als 
mein Gastgeber die Tür dann 
öffnet, strahlen uns sechs präch-
tige Hanfdamen an, die gerade 
in voller Blütepracht stehen.

„Wie lange stehen die jetzt schon?“

„Die stehen seit gut sechs 
Wochen im 12-Stunden Blüte-
rhythmus, nachdem ich ihnen 
vorher eine knappe Woche Zeit 
zum Vorwachsen gelassen hat-
te. Ich will ja das Volumen des 
Schrankes schon ausnutzen, 
wenn ich die Ladys zu früh in 
die Blüte schicke, bleiben sie ein-
fach zu klein. An den Pflanzen 
soll ja ein wenig was dran hän-
gen, deshalb habe ich gewartet, 
bis sie gute 30 Zentimeter groß 
waren, bevor ich den Licht-
rhythmus auf 12/12 umgestellt 
habe. Sorten, die schneller wach-
sen oder höher werden, lasse 
ich kürzer vorwachsen, noch 
kleinere Sorten eben ein wenig 
länger. Ich versuche immer auf 
eine Endhöhe von 1,20 bis 1,30 
Meter zu kommen. So habe ich 
den Platz in der Kammer gut 
ausgenutzt, ohne Probleme mit 
dem Abstand zur Lampe zu be-
kommen. Manche Sorten muss 

man schon einmal angebaut 
haben, um zu wissen, wie viele 
man am besten stellt oder wann 
man sie in die Blüte schickt. Die-
ses Mal hat es bei den sechs Da-
men ganz gut hingehauen, auch 
wenn eine die restlichen Mitbe-
wohnerinnen ziemlich überragt. 
Das passiert immer wieder mal, 
obwohl die Stecklinge eigentlich 
alle gleich gut entwickelt sind. 
Wieso weiß ich bis heute nicht.“  

„Wie gießt Du?“

„Die Tropfbewässerung, die 
ich früher einmal benutzt habe, 
ist mittlerweile abgebaut. Ich 
gieße sowieso nur alle zwei bis 
vier Tage und kümmere mich 
eigentlich ganz gerne um die 
Hanfdamen. Beim Gießen mit 
der Hand sehe ich auch gleich, 
ob es den Mädels gut geht. Ich 
arbeite ja den ganzen Tag und 
die Pflege der Plants ist für mich 
pure Entspannung, so wie an-
dere ihr Aquarium haben, wid-
me ich meinem Schränkchen 
gerne ab und an meinen Fei-
erabend, allemal besser als zu 
glotzen. Ich habe von Anfang 
an auf Erde angebaut, wobei 
ich gerne auf fertige Bio-Erde 
aus dem Growshop zurück-
greife. Zum Düngen benutze 
ich einen Drei-Komponenten 
Dünger, Wurzel- und Blühsti-
mulator und zum Ende hin ein 
Mittelchen zum Ausspülen und 
Ausreifen. Das Übliche halt, 
was man auch bei Euch immer 
wieder liest. Selbstredend gebe 
ich die letzten Tage nur noch 
klares Wasser, so dass der ver-
bleibende Dünger vollständig 
aufgebraucht wird.“

„Kontrollierst Du EC- 
und pH-Wert?“

„Früher hieß es mal, das 
sei auf Erde nicht notwendig. 
Also habe ich das lange nicht 
gemacht, bis ich irgendwo mal 
das Gegenteil gelesen habe. 
Seit ich messe, habe ich einfach 
gesündere Pflanzen, weil mein 
Leitungswasser viel zu basisch 
ist, was ich dadurch erst ge-

merkt habe. Weil mir das mes-
sen so viel Spaß gemacht hat, 
habe ich mir ein paar Monate 
später sogar eine Osmoseanlage 
geholt. So kriegen meine Lieb-
sten auch nur weiches Wasser 
und können die verabreichten 
Nährstoffe optimal aufnehmen. 
Ich dünge auch nicht so stark, 
fange in der zweiten Woche mit 
einem EC-Wert von 1,2 mS an 
und dünge nur bei jedem zwei-
ten Gießen. In der Hauptblüte 
gebe ich dann maximal 2,0 mS, 
bei einer Haze eher ein bisschen 
weniger, die Super Skunk ver-
trägt als 80%iger  Indica-Strain 
sogar ein bisschen mehr. Als 
Trockenbox habe ich bislang 
immer die Kammer genutzt: 
Ich mache einfach das Licht aus 
und hänge die beschnittenen 
Pflanzen kopfüber in das Pflan-
zennetz, das die Buds in der 
Endblüte gestützt hat. Sobald 
die Stiele nach ein paar Tagen 
knacken, stelle ich, wenn ich 
welche bekomme, wieder neue 
Pflanzen nach. Das fast fertige 
Gras trocknet unter täglichem 
Wenden in einer halboffenen 
Tupperbox weiter, bis es so ist, 
wie wir es jetzt rauchen. Dann 
mache ich den Deckel zu und 
stelle es in den Kühlschrank, 
damit es frisch bleibt.“

„Wie oft benutzt Du Deine Erde?“

„Nur einmal, schließlich 
brauche ich auch nur ein biss-
chen mehr als einen Sack. Ich 
weiß zwar, dass man benutzte 
Erde mithilfe von Bakterien, 
Mikroorganismen  und Nähr-
stoffen wieder aufpeppen 
kann, aber ich nutze meine 
ohnehin knappe Zeit lieber 
zur Pflege meiner cannabi-
noiden Brut. Für nicht mal 
zwanzig Euro stelle ich mich 
doch nicht stundenlang hin 
und siebe Erde. Außerdem 
habe ich hin und wieder ein 
paar Schädlinge, die mich die-
ses Mal zum Glück in Ruhe 
gelassen haben. Die würde 
ich beim Wiederverwenden 
mitnehmen. Deshalb denke 
ich auch ganz konkret über 

den Bau einer Mutterkammer 
nach. Während ich extrem 
penibel bin, ist der Kollege 
von dem ich die Stecklinge be-
komme, ein wenig schludrig. 
Er bekämpft sie nie ordent-
lich, wenn überhaupt mit der 
der Chemo-Keule. Deshalb 
hat er manchmal keine, mei-
stens aber doch. Ich besprühe 
sie grundsätzlich mit Neem-
Öl, wenn ich sie bekommen 
habe.“ 

„Was hältst Du von Nützlingen?“

„Wenn ich Befall habe, setze 
ich nach der Neem-Behand-
lung am Anfang der Blüte 
Nützlinge aus, denn Neem Öl 
klebt an den Buds und versaut 
sie. Mit dieser Kombination 
halte ich sie halbwegs unter 
Kontrolle. Wenn ich sehe, dass 
die Steckis schon befallen sind, 
sprühe ich Spruzit, also ein na-
türliches Insektizid aus Chry-
santhemen. Zur Unterstützung 
stelle ich einen Luftbefeuch-
ter in die Box und erhöhe die 
Luftfeuchtigkeit auf über 60%, 
Stecklinge kommen in ein Ge-
wächshaus mit geschlossenen 
Deckeln. Spinnmilben mögen 
feuchte Luft gar nicht, trockene 
hingegen behagt ihnen sehr. 
Das beste Mittel gegen Schäd-
linge ist jedoch Sauberkeit und 
Ordnung, dann passiert so et-
was nicht.  In der vegetativen 
Box, die ich mir demnächst 
basteln will, wird es so etwas 
nicht geben.“

„Wie wichtig und wie groß ist 
Dir der Ertrag?“

„Ich bewerte meine Ernte 
nicht nach Gewicht, sondern 
nach Qualität und, ganz wich-
tig: Hauptsache es reicht bis 
zur nächsten Ernte. Ich kiffe 
gerne, mache aber auch immer 
wieder mal eine Pause. Wenn 
es 80 Gramm werden, ist das 
okay, aber auch 150 nehme 
ich gerne mit. Ich wiege mei-
ne Ernte nicht, sondern schät-
ze die Menge und teile sie mir 
entsprechend ein. Ist es wenig, 
kiffe ich weniger. Irgendwie 
schaffe ich es trotzdem immer, 
meine Dose fast leer zu rau-
chen, bevor ich wieder ernten 
kann. Zu viel Gras habe ich 
selten, kommt es doch einmal 
vor, mache ich mir Hasch aus 
dem Gras. Ich will eben nichts 
weggeben oder gar verkaufen, 
außerdem bin ich in all den 
Jahren zum „Cannaseur“ ge-
worden.“ 

„Kennen Deine Freunde die Box?“

„Nur die zwei, die selbst 
auch eine haben. Die anderen 
wissen nicht, dass ich anbaue. 
Allen anderen erzähle ich, 
ich kauf es teuer beim Dealer. 
Damit keiner blöd fragt: ‚Ey, 
kann ich die Box mal von in-
nen sehen?' Oder: „Verkauf mir 
doch bitte was'. Genau so fängt 
der Stress, den ich vermeiden 
möchte, an. Beim Growen bin 
ich Egoist.“

„Wie soll denn die vegetative 
Kammer aussehen?“

"Ich habe schon 120 Euro in 
zwei kurze Leuchtstoffröhren, 
eine Zeitschaltuhr und noch 
einige Kleinteile wie Lüfter, 
Kabel, Schrauben und Metall-
ketten investiert. In der Be-
senkammer neben der Box ist 
noch genau  60 x 35 x 30 Zen-
timeter Platz. Das reicht exakt 
für ein Mini-Gewächshaus 
und einen 11-Liter Topf für die 
Mutterpflanze. Nach dem Ein-
bau will ich zehn bis zwanzig 
reguläre Samen keimen las-

sen und mir daraus eine eige-
ne Mutterpflanze selektieren. 
Ich habe mir schon im letzten 
Spanien-Urlaub einen schönen 
Samen-Mix geholt und freue 
mich auf die Probeblüte. Ich 
hoffe, dass ich dann bei deinem 
nächsten Besuch auch schon 
eine stattliche Mutterpflanze 
vorweisen kann. Es könnte 
eine „Master Kush“, eine „Whi-
te Skunk“, eine „Shiva Shanti“ 
oder auch eine „Double Gum“ 
werden. Ich bin sowieso kein 
Sortenfetischist, auch beim 
Gras nicht. Namen sind doch 
Schall und Rauch, viel wich-
tiger ist, dass es lecker ist und 
nicht schlapp macht. Außer-
dem wollte ich zur Selektion 
der Mutti kein feminisiertes 
Saatgut nutzen, deshalb war 
die Auswahl nicht besonders 
groß. Es gibt eben nicht mehr 
allzu viele Breeder, die regu-
läres Saatgut anbieten.“

„Probeblüte? Erklär' das bitte 
genauer.“

„Ich schneide von jedem 
Sämling, sobald sie groß genug 
sind, einen Steckling. Die so 
beschnittenen  Sämlinge lasse 
ich  blühen, nachdem ich al-
les sorgfältig beschriftet habe. 
Nach zwei Wochen weiß ich, 
welche Pflanzen männlich oder 
zwittrig sind. Die „Kopien“ 
der Männer und der Zwitter, 
die in der vegetativen Kammer 
stehen, werden entsorgt. So in 
der vierten oder fünften Blüte-
woche weiß ich schon, welche 
der verbliebenen Damen mei-
ne Lieblingspflanze wird. Die 
mit dem besten Wuchs und 
dem leckersten Aroma. Das 
wird dann meine neue Mut-
terpflanze. So stelle ich mir das 
jedenfalls vor, bisher habe ich 
ja noch nie eine Mutti gehabt, 
immer nur Babys. Sollte dann 
etwas schief laufen, kann ich 
es wenigstens nicht auf Dritte 
schieben.“

„Weshalb wolltest Du keine 
feminisierten Samen?“

„Männliche Gene haben in 
einer Frau nix zu suchen, ganz 
einfach. Auch wenn sie noch 
so rezessiv sind, sind sie halt 
da. Ich mag es so natürlich wie 
möglich, wenn wir schon un-
ter künstlichem Licht anbauen 
müssen, um nicht entdeckt zu 
werden.“ 

„Wie hoch ist Deine Strom-
rechnung?“

„Ich zahle ein wenig mehr 
als 25 Euro im Monat und die 
Stecklingskammer wird noch-
mal mit ungefähr 10 Euro zu 
Buche schlagen. Die braucht we-
niger als der PC-Turm meines 
Bruders, der die ganze Nacht 
läuft. Ich habe mir mal ausge-
rechnet, dass ich mit Dünger, 
Anschaffungskosten und allem 
so zwischen 1,40 und 2,20 Euro 
pro Gramm zahle. Je nachdem, 
wie viel ich raus bekomme.“

„Wie teuer ist es hier, wo Du 
wohnst, auf dem Schwarz-
markt?“

„Das weiß ich ehrlich gesagt 
nicht mehr so genau, aber teuer. 
Hier bei uns im Norden kostet 
es aus privaten Quellen noch 
knapp unter 10 Euro, was es 
auf der Straße oder im Club ko-
stet weiß ich gar nicht. Doch ich 
denke, das schlüge sich selbst 
bei meinem relativ moderaten 
Konsum erheblicher aufs Bud-
get nieder als meine Box.“

„Angst, erwischt zu werden?“

„Angst ist das falsche Wort, 
die sollte man nur vor wirklich 
schlimmen Dingen haben. Un-
angenehm wäre es sicher, aber 
ich lebe unauffällig, verkaufe 
nicht und bin sehr vorsichtig. 
Mehr kann man ich  nicht ma-
chen.“

Konrad schließt die Box, 
die Tüte ist mittlerweile auch 
schon lange geraucht. Wir eini-
gen uns auf einen Abschieds-
dübel, während ich meine 
Fotos von seinen Hanfdamen 
schieße. So genieße ich das 
süße „Super Skunk“-Aroma 
als Wegzehrung für die bevor-
stehende Zugfahrt und werfe 
noch einen schnellen Blick 
auf die Besenkammer, die bei 
meinem nächsten Besuch hof-
fentlich auch ein paar Muttis 
beherbergen wird. 

*Name von der Redaktion geändert

Der Anbau von Hanf oder 
auch nur die Aufforderung zum 
Anbau sind eine Straftat, wes-
halb wir Euch dringend warnen 
müssen, es dem Konrad gleich zu 
tun. Bei uns gilt: Nur anschauen, 
nicht nachmachen.

WERBUNG
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wenn von ethnobota-
nischen Rauchkräu-
tern die Rede ist, wird 

meist auch von der Studen-
tenblume (botanisch Tagetes) 
gesprochen. Tagetes-Arten 
werden in Büchern über Na-
turdrogen häufig dargestellt, 
obwohl die psychoaktiven 
Erfahrungen mit diesen Ge-
wächsen sich nicht jedem 
zu erschließen scheinen. Im 
Gegenteil: Immer wieder be-
haupten Experimentatoren, 
dass die Einnahme von Stu-
dentenblumen nichts als Zeit-
verschwendung sei. Dennoch 
führt beispielsweise der Eth-
nopharmakologe Christian 
Rätsch die Pflanzen immer 
wieder in seinen Werken auf, 
und auch die mexikanischen 
Indianer der Huichol ver-
wenden Tagetes-Arten seit 
langer Zeit als Ritualpflanzen 
– und genau das muss ja einen 
Grund haben. Der Autor die-
ses Texts hat sich also auf die 
Suche begeben. Auf die Suche 
nach der psychoaktiven Stu-
dentenblume. Und er hat sie 
gefunden.

Die Pflanzen

Die Gattung Tagetes umfasst 
in etwa 50 Spezies, kommt 
von Nord- bis Südamerika 
vor und ist in Mexiko und 
angrenzenden Gebieten am 
häufigsten zu finden. Für die 
ethnobotanische Forschung 
sind insbesondere fünf Spezi-
es von Relevanz: die Tagetes 
lucida (als bedeutungsvollste 
Art), die Tagetes erecta, die 
Tagetes minuta, die Tagetes 
pusilla und die Tagetes patula. 
Besonders Tagetes erecta (in 
ihrer Zwergform nana) und 
die Tagetes patula sind Grund-
lage für die mannigfaltigen 
Hybriden, die wir in den Gar-

tencentern unserer Breitengra-
de ohne Ende kaufen können 
und die in Gärten, auf Rabat-
ten und als Zierpflanzen inner-
halb unserer Städte und Dörfer 
sehr häufig Verwendung fin-
den. Diese Züchtungen – und 
davon werden wir später noch 
sprechen – scheinen jedoch ih-
rer geistbewegenden Wirkung 
beraubt worden zu sein.

Verwendung

Die Tagetes-Arten gelten in 
Amerika als Gewürz- und Me-
dizinalgewächse (zum Beispiel 
zur Behandlung von Durch-
fall, Schluckauf, Rheuma und 
Schmerzen), ganz besonders 
aber als Ritualpflanzen, die 
insbesondere als Räucher-
stoffe eingesetzt werden. Für 
die indigenen Ethnien Mexi-
kos ist Tagetes eine magische 
Pflanze, kein Wunder, diente 
sie doch schon den Maya als 
Ingredienz des psychoaktiven 
Balche'-Trunkes. Weitere An-
wendungsmöglichkeiten sind 
getrocknetes Tageteskraut 
als Paste zum Einreiben, Zu-
bereitungen zum Auskauen 
(zum Beispiel zusammen mit 
Coca) und Schnupfpulver. 
Es ist aber auch eine Verwen-
dungsart bekannt, bei der ein 
Dekokt, also ein wässriger 
Auszug in Form eines Tees, 
gebraucht wird. Zwei bis drei 
Tassen eines Aufgusses der 
Tagetes lucida sollen eine sti-
mulierende Wirkung zum Er-
gebnis haben. Auch rauchen 
kann man das Kraut natür-
lich: „Die Huicholindianer 
der Sierra Madre (Mexiko) 
nennen Tagetes lucida entwe-
der tumutsáli oder seltener 
yahutli und rauchen das ge-
trocknete Kraut pur oder zu 
gleichen Teilen vermischt mit 
den Blättern der Nicotiana 

rustica. Obwohl Tagetes auch 
rekreational gebraucht wird, 
hat die Mischung doch zere-
moniellen Charakter. Die Blät-
ter und Blüten werden in Zi-
garetten aus Maislischblättern 
geraucht. Die Rauchmischung 
wird oft im Zusammenhang 
mit der Einnahme von Peyote 
(…) geraucht“ (Rätsch 1998: 
496). Auch interessant: Das 
ausgequetschte Kraut der Ta-
getes erecta soll zusammen 
mit Wein oder Wasser als 
Aphrodisiakum nützlich sein.

Kulturhistorisches

Seit wann die Studentenblu-
men ethnobotanisch genutzt 
werden, erläutert der Kollege 
Christian Rätsch in seiner „En-
zyklopädie der psychoaktiven 
Pflanzen“: „Tagetes-Arten 
wurden bereits in präkolum-
bianischer Zeit in Mexiko kul-
tiviert und gezüchtet. Erstmals 
beschrieben wurden sie in dem 
aztekischen Badianus-Manu-
skript von 1552. Der aztekische 
Name für die Tagetes-Art(en), 
die als rituelle(s) Räuchermit-
tel benutzt wurde(n), lautet 
yyauhtli (andere Schreibweise 
yyahitl); das Wort leitet sich 
von ujana, 'Weihrauch, der 
beim Opfern geräuchert wird', 
ab“ (Rätsch 1998: 495).

Wirk- und Inhaltsstoffe

Tagetes-Spezies sind reich 
an ätherischen Ölen, Tage-
tes erecta und Tagetes lucida 
beinhalten vermutlich auch 
eine Substanz, die von ähn-
licher Art ist wie das stark 
psychotrope Salvinorin A aus 
dem Wahrsagesalbei Salvia 
divinorum. Ganz gesichert ist 
dies jedoch bis zum heutigen 
Tage nicht. Des Weiteren ent-
halten die Spezies unter ande-
rem diverse Thiophene, Cu-
marinderivate, Cyanglykoside, 
Gerbsäuren und zum Teil auch 
Benzofurane (Tagetes patu-
la). Eine vollständige Analyse 
der Inhaltsstoffe, besonders 
der pharmakologisch aktiven, 
steht noch aus und wäre für 
die nächste Zukunft durchaus 
wünschenswert.

Erfahrungen

Schauen wir uns einige Er-
fahrungsberichte an, von de-
nen zum Beispiel das Internet 
nur sehr wenig hergibt. Ich 
habe im Psychedelik-Forum 
„Land der Träume“ einiges 

gefunden, das ich dem ge-
neigten Leser nicht vorenthal-
ten will. Hier zunächst einige 
Zeilen zu zwei Erfahrungen, 
die keine oder nur schwache 
bis kaum zuzuordnende Ef-
fekte zur Folge hatten (die 
Postings wurden stillschwei-
gend redigiert und orthogra-
fisch angepasst): „Heute hab 
ich ca. 25 Gramm Tagetes lu-
cida (auch Mexican Tarragon 
genannt) und ein paar Prisen 
Giftlattich als Tee aufgebrüht. 
Dann später noch ein bissl Zi-
tronensaft dazu. Nix, absolut 
nix zu merken, außer ein biss-
chen Verpeiltheit ganz kurz, 
was aber auch von der Mü-
digkeit kommen kann.“ Und 
noch ein Bericht – diesmal 
mit einer recht großen Menge 
Tageteskraut –, der ebenfalls 
keine besonderen Wirkungen 
zur Folge hatte: „Ich hab das 
mit dem Tagetes lucida auch 
schon ein paar Mal auspro-
biert, aber mehr als eine ko-
mische Schleiersicht hatte 
ich auch nicht. Hab mir das 
als Tee gemacht mit bis zu 10 
Gramm.“

Es gibt allerdings auch User, 
die anderes zu berichten wis-
sen. Offenbar spielt nicht nur 
die Zubereitung und Einnah-
meform eine Rolle, sondern 
auch die Empfänglichkeit und 
Erwartungshaltung (was ja 
bei den psychoaktiven Sub-
stanzen zum normalen Pro-
gramm gehört und beileibe 
nichts Ungewöhnliches ist): 
„Ich kenne nur den Tee, der 
schmeckt auch echt lecker, 
irgendwie angenehm dezent 
'anisig'. Wirkung ist leicht se-
dierend (chillig) und stressab-
schirmend.“ Noch deutlicher 
bringt es ein anderer User 
auf den Punkt: „Ich kann (…) 
Tagetes lucida aka yyauhtli 
empfehlen. Die ursprüngliche 
Studentenblume aus Mittela-
merika. Sie wächst in unseren 
Breiten sehr gut, schmeckt 
lecker als Tee und kann dazu 
auch geraucht werden. Man 
kann sie auch als Gewürz 
verwenden. Die Wirkung ist 
beruhigend und kann in hö-
heren Dosen auch leicht hallu-
zinogen wirken (Closed Eyes 
Visuals).“

Tagetes kann aber auch als 
Verstärker und Synergetikum 
wirksam sein – wir erinnern 
uns an das weiter oben Ausge-
führte, nämlich dass auch die 
Huichol die Studentenblume 
mit Tabak vermischt zu sich 
nehmen. Hier ein Bericht zum 

Mischkonsum mit Tagetes 
und Salvia divinorum: „Hat-
te zwei gute Erfahrungen, als 
ich Tagetes-lucida-Tee (Win-
terestragon) vorm Salviarau-
chen getrunken habe, jedoch 
hab ich letztes Mal eine re-
lativ schwache Wirkung er-
zielt, woran das lag, weiß ich 
nicht.“ Und zum Schluss noch 
ein Bericht eines Users, der Ta-
getes zusammen mit dem Az-
tekischen Traumkraut Calea 
zacatechichi genommen hatte: 
„Ich hab's schon selbst aus-
probiert, und es funktioniert 
tadellos! Besorgt euch Tagetes 
lucida, mischt das Traumkraut 
im Verhältnis 2:1 mit dem 
yyauhtli. Kocht das Ganze wie 
gewohnt. Fügt evtl. noch Zu-
ckermelasse hinzu. Das End-
ergebnis ist ein scharf-bitterer, 
geschmacklich entfernt an 
Lakritze erinnernder Tee, der 
wesentlich besser zu trinken 
ist als pure Calea.“

Wir sehen: Zu behaupten, 
die Studentenblume habe 
überhaupt kein Potenzial, 
psychoaktive Effekte zu indu-
zieren, ist schlicht und ergrei-
fend falsch. Daher kommen 
wir nun zu meiner abschlie-
ßenden These über die Psy-
choaktivität der Tagetes-Ar-
ten.

Thesen zur Studentenblume

Es scheint in der Tat so zu 
sein, dass es ebenso Tage-
tes-Arten gibt, die keine Wir-
kung induzieren, wie auch 
solche, die eine gewisse Psy-
choaktivität aufweisen. In 
unseren Gefilden ist die Stu-
dentenblume in allen ihren 
Ausprägungen eine beliebte 
Zierpflanze, wobei jedoch 
die hauptsächlich als Rausch-
pflanze bekannte Tagetes lu-
cida nur sehr selten im kon-
ventionellen Gartenhandel 
erhältlich ist. Durch die vielen 
Züchtungen für den Gartenbe-
reich – das gilt insbesondere 
für Tagetes patula und Tagetes 
erecta – ist es möglich, dass 
der Gehalt an Inhaltsstoffen 
deutlich verringert oder gar 
zur Gänze ausgemerzt wurde. 
Auch Exemplare der Tagetes 
lucida können, je nach Quel-
le, aktiv oder vollständig in-
aktiv sein. Definitiv wirksam 
ist ein Extrakt aus dem Tage-
tes-Kraut, sofern das Pflanzen-
material von einer guten Quel-
le stammt und nicht aus dem 
Mainstream-Gartencenter. Zu 
empfehlen sind beispielsweise 

alle ethnobotanischen Kräuter-
händler, die im Internet ziem-
lich einfach zu finden sind. 
Am geeignetsten erscheinen 
mir Pflanzen, die aus gutem 
Samenmaterial selber gezogen 
wurden. Ganz klare Empfeh-
lung ist der Kräuterhandel 
von Rühlemann, der qualitativ 
hochwertiges Saatgut anbietet 
und vertreibt und der über 
eine Internet-Suchmaschine in 
Sekundenschnelle zu finden 
ist.

Fazit und Aussicht

Schon unser kleiner Ein-
blick genügt, um sich verge-
genwärtigen zu können: Die 
Studentenblumen der Gattung 
Tagetes bergen auf jeden Fall 
ein gewisses Potenzial an Psy-
choaktivität in sich. Es scheint 
eine Rolle zu spielen, welche 
Pflanzen man verwendet und 
auf welche Art und Weise man 
sie zu sich nimmt. Hier wird 
eine künftige Erforschung der 
Gewächse von Bedeutung sein 
– und der Einsatz interessier-
ter und findiger Forscher, die 
die geistbewegenden Eigen-
schaften der Spezies genaue-
stens unter die Lupe nehmen. 
Die Arten der Gattung Tagetes 
sind ganz sicher deutlich in-
teressanter, als es uns derzeit 
erscheint. Wir bleiben am Ball.
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In Bayern mit 0,01 Gramm erwischt und verurteilt
Interview mit einer Betroffenen
„Ich wurde also wegen einer nicht mal messbaren Menge Cannabis verurteilt.“

Hallo Marta. Stelle dich un-
seren Lesern doch bitte kurz 
vor, bevor du uns deine Ge-
schichte erzählst.

Gerne. Ich bin seit 13 Jahren 
Grundschullehrerin und ma-
che meinen Job gern. Ich woh-
ne in Bayern auf dem Land 
und habe drei Kinder. 

Wie würdest du deinen Can-
nabis-Konsum beschreiben?

Ich kiffe seit ich 16 Jahre alt 
bin. Seitdem gab es immer wie-
der Phasen, in denen ich mal 
mehr mal weniger konsumiert 
habe. Dann gab es aber auch 
immer wieder Phase, in denen 
ich über gar nicht gekifft habe.  
Zu der Zeit als ich von der Po-
lizei angehalten wurde, habe 
ich eher selten gekifft. 

Was ist damals genau pas-
siert?

Ich hatte das letzte Mal Sonn-
tagabend einen geraucht. Als 
ich Dienstagmorgen zu Ar-
beit fahren wollte, haben sie 
mich rausgezogen. Das kam 
so: Mein ältester Sohn hatte an 
dem Morgen verschlafen, da-
her habe ich ihn in die nächste 
Stadt zur Arbeit gefahren. Da 
die Stadt in entgegengesetzter 
Richtung lag, war ich ziem-
lich in Eile. Vor mir fuhr ein 
langsames Fahrzeug mit gera-
de mal 70km/h auf der Land-
straße. Das habe ich überholt 
ohne zu merken, dass es sich 
bei den Insassen um Zivilpo-
lizisten handelte. Sie führen 
hinter mir her und haben mich 
ein Dorf weiter angehalten. 
Ihrer Aussage nach, wäre ich 
auffällige Schlänker gefahren, 
weshalb sie mich kontrollie-
ren wollten. Sie wollten mei-
ne Papiere sehen, haben mir 
in die Augen geleuchtet und 
meinten, sie müssten mich 
mit zur Wache nehmen. Dort 
sollte ich einen Urintest ma-
chen. Ich erklärte mich dazu 
bereit, weil ich dachte mein 

letzter Konsum würde ausrei-
chend weit zurück liegen. Der 
Test ist allerdings trotzdem 
positiv ausgefallen, weshalb 
ich dann zur Blutabnahme 
musste. Viele Wochen später 
habe ich dann erfahren, dass 
ich noch 0,9 Nanogramm Al-
pha-THC im Blut hatte. Damit 
lag ich unter dem zulässigen 
Grenzwert von 1,0 ng. Nach 
dem Urintest haben sie alles 
durchsucht und aus meinem 
Auto irgendwelche Pflanzen-
teilchen mitgenommen. Meine 
Handtasche haben sie eben-
falls durchwühlt und einige 
Krümel eingesammelt. Bei den 
Krümeln aus meiner Tasche 
war wohl irgendein Pflan-
zenteilchen dabei, dass THC 
enthielt. Das haben die mit 
einem Spray festgestellt. Auf 
Grund dieses Krümels wur-
de Klage gegen mich erhoben 
und ich habe mir einen Anwalt 
genommen. Irgendwann habe 
ich ein Schreiben von der Buß-
geldstelle bekommen, dass ich 
meinen Führerschein für einen 
Monat abgeben muss und ein 
Bußgeld von 500 Euro zu zah-
len habe. Zusätzlich sollte ich 
auch die Kosten für den Blut-
test tragen. 

Wie ging es dann weiter?

Kurze Zeit später wurde ich 
nochmal angehalten. Ich wei-
gerte mich dieses Mal natür-
lich einen Urintest zu machen 
und sie haben darauf verzich-
tet mich mitzunehmen. Wahr-
scheinlich, weil meine Kinder 
mit im Auto waren. Sonst hät-
ten sie die ja auch noch mitneh-
men müssen. 

Die Polizei hat mir dann 
einige Zeit später nochmal 
aufgelauert. Das war dann 
das dritte Mal innerhalb von 
sechs Wochen und zwei Tage 
nach meinem Geburtstag. Sie 
haben quasi am Ortsausgang 
auf mich gewartet. Ich habe 
sie erkannt und bin ganz ord-
nungsgemäß gefahren, weil 
mir bewusst war, dass sie mir 

folgen. Im Nachbarort habe ich 
angehalten, um abzuwarten 
was sie machen. Sie kamen zu 
mir für eine Fahrzeugkontrol-
le und die Prozedur ging von 
vorn los. Ich habe mich auch 
dieses Mal geweigert einen Ur-
intest zu machen. Durch einen 
richterlichen Beschluss haben 
sie dann allerdings erwirkt, 
dass ich erneut zum Bluttest 
muss. Beim erneuten Test war 
wieder eine Restmenge nach-
weisbar. Dieses Mal wurden 
genau 1,0 ng festgestellt. Den 
Bußgeldbescheid dafür habe 
ich komischer Weise noch vor 
dem ersten für die 0,9 ng be-
kommen. Daher bin ich zuerst 
davon ausgegangen, dass ich 
auf Grund des geringen Wer-
tes keine Strafe aufgebrummt 
bekomme. Ich habe das Buß-
geld für die 1,0 ng bezahlt. 

Einen Anwalt habe ich mir 
erst danach genommen, weil 
ich mir dachte, das geht so 
nicht mit rechten Dingen zu. 
Mein Anwalt meinte, dass sie 
mir für die 0.9 ng kein Bußgeld 
berechnen können, da sie un-
ter dem Grenzwert liegen. Das 
ist bis heute eine ungeklärte 
Streitfrage. Das Ganze ist jetzt 
ca. ein Jahr her. Seitdem wurde 
ich auch nicht wieder von der 
Polizei belästigt. 

Hast du deinen Führerschein 
abgegeben?

Ich habe mich mit meinem 
Anwalt beraten und beschlos-
sen den Führerschein in den 
Ferien abzugeben, was für 
mich weniger schlimm gewe-
sen wäre. Im Juni kam dann 
jedoch von der Führerschein-
stelle die Aufforderung mich 
einer MPU zu unterziehen. 
Das hätte innerhalb von zwei 
Monaten passieren sollen. Da-
mals war nicht klar wie lange 
ich eine Abstinenz nachwei-
sen muss. Ich war bei einer 
MPU-Beratung und bei einem 
Verkehrspsychologen, der mir 
sagte, dass ich wohl drei bis 
sechs Monate Abstinent ge-

wesen sein muss. Drei Monate 
hätte ich nachweisen können. 
Bei sechs wäre es eng gewor-
den. Nach dem zweiten Vorfall 
habe ich gar nicht mehr ge-
raucht, das Risiko war mir zu 
groß. Nachdem die Aufforde-
rung erst im Juni kam, konnte 
ich für die Zeit vorher keinen 
Nachweis erbringen. Deshalb 
habe ich später eine Haarana-
lyse machen lassen.

Im August habe ich die MPU 
gemacht und bin durchgefal-
len, weil die Psychologin zu 
mir meinte, ich müsse ein gan-
zes Jahr nachweisen, was ich 
natürlich nicht konnte. Bei den 
anderen Test habe ich ganz gut 
angeschnitten, was mir aller-
dings nichts geholfen hat. 

Von Landratsamt kam dann 
die Aufforderung meinen Füh-
rerschein abzugeben, nachdem 
ich keine positive MPU vor-
weisen konnte. Im September 
musste ich also den Lappen 
ganz abgeben. Seitdem bin ich 
führerscheinlos, was sehr lä-
stig ist. Momentan bin ich da-
bei mich auf die nächste MPU 
vorzubereiten. 

Was hast du daraufhin ge-
tan?

Gegen die MPU-Anordnung 
kann ich nicht klagen, weil sie 
zum Verwaltungsrecht gehört. 
Gegen das Urteil des Strafpro-
zesses habe ich Widerspruch 
eingelegt und wollte ein Beru-
fungsverfahren erwirken. Ich 
bin verurteilt worden, weil ich 
angeblich berauscht gefahren 
sein soll, was definitiv nicht der 
Fall war. Die Richterin hat sich 
daran festgehalten, dass ich 
berauscht gewesen wäre und 
auch noch zu schnell gewe-
sen sein sollte. Sie bezog sich 
dabei auf die Aussage der Po-
lizisten. Die haben allerdings 
falsche Angaben gemacht. Sie 
behaupteten, ich wäre 120 auf 
der Strecke gefahren. Ich fahre 
die Strecke täglich und als ich 
noch einen Führerschein hatte, 
hab ich mal versucht auf die 

Geschwindigkeit zu kommen. 
Das ist auf der Strecke schlicht-
weg nicht möglich. Die Rich-
terin hat es natürlich geglaubt 
und fand mein Verhalten sehr 
verurteilungswürdig, da ich 
eine Gefahr für den Verkehr 
gewesen sei. Auf Grund der 
Tatsache, dass ich eine Lehre-
rin bin, gäbe es ein öffentliches 
Interesse, weswegen das Ver-
fahren nicht eingestellt und ich 
trotz dieser minimalen Menge 
verurteilt wurde. Das Strafmaß 
belief sich auf zehn Tagessätze 
à 70 Euro sprich 700 Euro zu-
sätzlich der Verfahrenskosten. 
Bei der Verhandlung gab es so 
einige Unstimmigkeiten. Mein 
Anwalt und ich sind in die 
Verhandlung gegangen und 
wussten nur von dem Pflan-
zenteilchen, das keinen Wirk-
stoff enthalten hat. Wir wuss-
ten nichts von den 0.01g mit 
Wirkstoff, weil es nicht in der 
Akte stand, die mein Anwalt 
hatte. Es tauchte dann plötz-
lich bei Gericht auf, was sehr 
dubios war. 

Bei der Gerichtsverhandlung 
letzten September, hat dann 
ein Polizist bestätigt, dass sie 
die Menge des THC-haltigen 
Krümels auf 0,01 Gramm fest-
gelegt haben. Das war der 
kleinste messbare Wert, den 
die Waage hergab. Auf die Fra-
ge meines Anwalts, ob es auch 
weniger sein könnte, räumte 
der Polizist ein, dass es auch 
0,001g oder 0,0001g hätten sein 
können. Solange sie jedoch et-
was feststellen können, wür-
den sie auf Grund der Begren-
zung der Waage 0,01 Gramm 
angeben. Ich wurde also we-
gen einer nicht mal messbaren 
Menge Cannabis verurteilt. 

Hatte das Verfahren für dich 
berufliche Konsequenzen?

Das steht noch aus, daher 
kann ich es im Moment noch 
nicht sagen. Tatsächlich gibt 
es einen Paragraphen, der be-
sagt, dass wenn jemand, der in 
der Erziehung arbeitet, wegen 

irgendeinem Rauschgift ver-
urteilt wird, bis zu fünf Jahre 
Berufsverbot erteilt bekommen 
kann. Das wäre ja dann bei mir 
der Fall. 

Das Verfahren ist noch nicht 
ganz durch. Der Antrag auf Be-
rufung wurde zwar abgelehnt 
doch mein Anwalt hat eine 
Gehörsrüge eingereicht. Das 
ist das einzige rechtliche Mit-
tel, dass noch blieb. Der Grund 
für die Ablehnung war, dass es 
angeblich keine Begründung 
gab. Mein Anwalt meinte je-
doch, dass so eine Begründung 
gar nicht üblich sein, weil bei 
einem Berufungsverfahren das 
Ganze noch mal neu aufgezo-
gen wird. Der zweite Grund 
war ein Paragraph, der besagt, 
dass wenn man unter 15 Tages-
sätzen verurteilt wird, das Ge-
richt eine Berufung anlehnen 
kann. Dieser wird wohl äu-
ßerst selten angewendet, was 
in meinem Fall anscheinend 
nicht relevant war.

Dadurch, dass das Verfah-
ren noch in der Schwebe ist, 
musste ich mich bisher keinem 
Disziplinarverfahren stellen. 
Ich hoffe einfach das Beste. 
Momentan unterrichte ich also 
noch, habe es jedoch schwer 
zur Arbeit und zurück zu 
kommen. Es gibt von mir aus 
dahin keine Verbindung mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln. 
An einigen Tagen habe ich eine 
Mitfahrgelegenheit. Ansonsten 
fahre ich viel Fahrrad, was na-
türlich auch nicht immer ein-
fach ist. Der Winter war zum 
Glück nicht ganz so streng. 
Das Ganze ist nicht spaßig. 
Eigentlich kann ich auch nicht 
mein kleines Kind in den Kin-
dergarten bringen und dann 
noch zur Arbeit fahren. Wenn 
ich keine Leute hätte, die mich 
unterstützen, wüsste ich nicht 
was ich machen soll. 

Vielen Dank für das Inter-
view. Hoffentlich geht die Sa-
che doch noch gut für dich aus.

*Name von der Redaktion geändert

Heutzutage wird der Besitz von geringen Mengen Cannabis oft nicht mehr zur Anklage gebracht 
bzw. das Verfahren dann wieder eingestellt. Dafür bekommen viele Konsumenten nachträglich 
mit der Führerscheinstelle Probleme und müssen sich einer langwierigen und kostenaufwendigen 
MPU unterziehen, um ihren Lappen wieder zu bekommen. Unsere Interview-Partnerin hat es 
doppelt hart getroffen. Marta* wurden wegen einem Krümel verurteilt und ist seit dem auch ihren 
Führerschein los. Zudem muss sie ein Berufsverbot befürchten, wie sie uns im Interview berichtet.

 von Janika Takats
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Hanf und Malz – Gott erhalt's?
Eine kleine Bestandsaufnahme aus dem Süden der Republik 

Dass Mensch es als Han-
fliebhaberIn in Bayern nicht 
so einfach hat, dürfte ja inzwi-
schen keine Neuigkeit mehr 
sein. Von allen Bundeslän-
dern der Republik wütet die 
Repression in Bayern (und 
Baden-Württemberg) am 
schlimmsten. Der vermeint-
liche „Clash der Kulturen“ 
zwischen BiertrinkerInnen 
und KifferInnen scheint hier 
seine tiefsten Gräben zu rei-
ßen. Die Fronten sind verhär-
tet. Die Debatte um Alkohol 
und Cannabis scheint hier 
mehr emotional als nüchtern 
geführt zu werden.

Dabei sah das vor nicht 
allzu langer Zeit noch ganz 
anders aus. Schließlich war 
Hanf seit Jahrtausenden wich-
tiger Bestandteil des Lebens 
und Rückgrat der Industrie 
in Deutschland und Mitteleu-
ropa. Noch um das Jahr 900 
verpflichtete Karl der Große 
seine Bauern per Gesetz zum 
Hanfanbau und erwirkte wei-
terhin, dass Steuern auch mit 
Hanfsamen bezahlt werden 
konnten. Um 1450 löste die 
Technik des Drucks auf Hanf-
papier die Gutenberg-Revolu-
tion aus und bis Anfang des 
20. Jahrhunderts zählte Cann-
abis zu den meist verordneten 
Arzneimitteln überhaupt. Im 
ersten sowie im zweiten Welt-
krieg wurde der Hanfanbau 
staatlich gefördert und teil-
weise sogar verordnet, da er 

für die Kriegsindustrie uner-
lässlich war. Mit der Befreiung 
der Alliierten Deutschlands 
vom Hitler-Faschismus brach-
ten die USA allerdings leider 
nicht nur Kaugummi und 
Rock'n'Roll mit in unsere Lan-
de, sondern auch den Krieg 
gegen die „Teufelsdroge“ Can-
nabis. Aus der gescheiterten 
Alkoholprohibition in den 
USA selbst schienen die Ame-
rikaner damals kein Stück 
gelernt zu haben. So kam es 
letztlich, das erst vor 70 Jahren 
der irrationale Kampf gegen 
eine Jahrtausende alte Kultur-
pflanze begonnen wurde, der 
bis heute tiefe Spuren in den 
Köpfen der Bevölkerung hin-
terlassen hat. 

Cannabis wurde in staat-
lichen Informationsbroschü-
ren in einem Atemzug mit 
Heroin oder Crack genannt. 
In sogenannten „Anti-Dro-
gen-Kampagnen“ wurden 
skurril überzeichnete Bilder 
von Drogensüchtigen mit 
Cannabis in Verbindung ge-
bracht. Eltern wurden durch 
Schulrundbriefe über die an-
gebliche Gefahr „aufgeklärt“ 
und ein breites Spektrum 
von Halbwissen bis Unwis-
sen bildete den anerkannten 
Meinungsstandard der Gesell-
schaft. Die Folgen dieser Ver-
teufelungs-Propaganda sind 
leider selbst bis heute in den 
Köpfen der Menschen spür-
bar. Nicht zuletzt die Verfol-

gung durch die staatlichen Be-
hörden schien die These von 
der Gefährlichkeit von Hanf 
zu untermauern. Schließlich, 
so die Logik, wäre Cannabis ja 
nicht verboten, wenn es nicht 
gefährlich wäre.

Kein Wunder also, dass sich 
Cannabis-KonsumentInnen, 
durch die Gesellschaft ge-
ächtet und die Repression 
verfolgt, zurück zogen um 
ihre eigenen Kreise zu bil-
den. Eine Szene mit eigener 
Sprache, eigener Musik und 
einer deutlichen Abgrenzung 
zum Mainstream sowie zum 
scheinbar Normalen. Schnell 
gab es ein „Wir“ und ein „die 
Andern“ und genau wie Ot-
to-Normal-Verbraucher über 
die „arbeitsfaulen Kiffer“ 
schimpfte, begann sich unter 
den KifferInnen eine Art eli-
täre Einstellung zu verbreiten. 
„Saufen macht dumm aber 
Kiffen kreativ“ war zu seiner 
Zeit ein Statement das in den 
meisten Kreisen nicht oft an-
gefochten wurde.

Doch stellt es sich nicht eher 
so dar, dass jede Droge im ver-
nünftigen Maß genossen gut 
und förderlich sein kann, miss-
bräuchlich konsumiert aber 
fatale Folgen haben kann? Das 
Glas Wein am Abend, die Ent-
spannungstüte am Wochenen-
de, der MDMA-Dip auf einem 
Festival oder ein Pilz-Trip im 
Sommer auf einer Wiese mit 

guten FreundInnen – richtig 
angewendet können Drogen 
eine wunderbare Sache sein. 
Wenn sich allerdings durch 
den Konsum irgendwelcher 
Substanzen eine Verschlech-
terung der Lebensqualität ein-
stellt, so liegt ein Missbrauch 
vor und die jeweilige Droge 
wirkt sich negativ auf den 
Konsumenten aus. 

Fazit: Es gibt keine „guten“ 
oder „schlechten“ Drogen, 
und Kiffen ist auch nicht bes-
ser oder schlechter als Zucker, 
MDMA, Alkohol oder LSD. 
Die Verwendung macht die 
Droge zum Gift oder zum Ge-
nussmittel und daher sollten 
wir endlich aufräumen mit 
dem alltäglichen Substanzfa-
schismus, dem ich leider viel 
zu oft begegnen muss. Ob auf 
sozialen Plattformen oder im 
Freundeskreis: Immer ist die 
Droge, die selbst konsumiert 
wird „in Ordnung“ und „kein 
Problem“, andere Drogen je-
doch sind schädlich, machen 
dumm oder führen zum Tod. 
Schnell schiebt man, wenn 
man nicht aufpasst, andere 
Menschen in Schubladen weil 
sie dies oder jenes konsumie-
ren oder eben auch nicht. Fakt 
ist: Diese Sichtweise ist Blöd-
sinn!

Natürlich haben verschie-
dene Drogen unterschied-
liche Gefahrenpotenziale, ein 
„Besser“ oder „Schlechter“ 

zu benennen entbehrt jedoch 
jeglicher medizinischen, che-
mischen und moralischen 
Grundlage. Im Hinblick auf 
die zurzeit immens erstar-
kende Cannabis-Debatte in 
Deutschland möchte ich hier-
zu noch folgendes anmerken: 
Um das Ziel einer Legalisie-
rung durch zu setzen, brau-
chen wir eine Mehrheit, die 
unser Anliegen unterstützt 
und uns sozusagen wohl ge-
sonnen ist. Die Menschen, die 
Cannabis konsumieren, tun 
das sowieso bereits.

Wer ist nun dieser Rest der 
Bevölkerung, den es gilt noch 
mit ins Boot zu holen? Rich-
tig, Otto-Normal-Verbraucher 
und Anna-Normal-Verbrau-
cherin mit ihrem Glas Wein in 
der Hand! Sie müssen verste-
hen, dass wir ihm nichts Böses 
wollen, sondern nur das glei-
che Recht fordern unsere frei 
gewählte Droge zu konsumie-
ren, dass auch sie sich heraus-
nehmen. Hier wäre es dumm 
und kurzsichtig politische und 
gesellschaftliche Frontlinien 
zu ziehen und Grabenkämpfe 
aus zu fechten, die nur Kraft 
und Ressourcen kosten, anstatt 
aufeinander zuzugehen und 
mit sinnvollen Argumenten 
im Idealfall gemeinsam ein 
gleiches Recht für alle zu for-
dern. Denn der Forderung 
einer Gleichstellung („Wir 
wollen nicht mehr als ihr und 
nehmen euch nichts weg, wir 

wollen nur das Gleiche…“) ist 
politisch schwer zu entgegnen. 

Andersherum jedoch wird es 
schwer eine Mehrheit für eine 
Legalisierung zu gewinnen, 
wenn im gesellschaftlichen 
Alltag eine Spaltung zwischen 
„denen“ und „uns“ gelebt 
wird. Auch wenn wir schon 
sehr lange eine schlimme Re-
pression erdulden müssen, 
wir CannbiskonsumentInnen 
sollten uns wieder als aktiver 
Teil dieser Gesellschaft verste-
hen. Einer Gesellschaft in der 
niemand will, dass unschul-
dige Menschen eingesperrt, 
Millionen an Steuergeldern 
verschwendet werden und 
eine Jahrtausende alte Kultur-
pflanze aus einer irrationalen 
und veralteten Angst heraus 
nicht positiv genutzt wird. 
Nur so haben wir eine Chan-
ce etwas an den bestehenden 
Verhältnissen zu ändern. 

Unser Feind ist ein anachro-
nistischer Paragraph und ein 
paar verstaubte Konservative 
die ihn verteidigen und nicht 
der nette Herr Nachbar, der 
lieber seinen Wein trinkt an-
statt zu kiffen. Also lasst uns 
zusammenarbeiten und diese 
Repression gemeinsam been-
den, damit alle in diesem Land 
etwas davon haben!

In diesem Sinne: Hanf und 
Malz, Gott erhalt's!

WERBUNG

von Floh Söllner

http://www.ventilution.de
http://www.grünhaus-ag.ch
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Glasshouse
Vordere Karlstr. 41
73033 - Göppingen
www.ghouse.de

 Growhaus Growshop
Mörikestraße 1/3
75210 - Keltern

 Planet-Blunt.de
Wilderichstr. 13-21
76646 - Bruchsal

 s´Gwächshaus Botanikbedarf
Wilderichstr. 13-21
76646 - Bruchsal
Kulturkiosk Fumamour
Kapellenstraße 4
77855 - Achern
HIGHLIGHT - HIGHLIGHTBIKES
Rothenburgerstraße 16 
90402 - Nürnberg
mail@highlightbikes.de

Firma Holzkopf
Albrecht-Dürer-Straße 35 
90403 - Nürnberg
Smoukit Grashüpfer
Head & Growshop
Hauptstraße 69
97493 - Bergrheinfeld

 G-SPOT® High End Glass
Dietenhaner Straße 11
97877 - Wertheim 
www.g-spot-bong.de

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

Werner's Head Shop Erfurt
Marktstrasse 15
99084 - Erfurt

LUXEMBOURG
Placebo Headshop 
41 Avenue de la Gare 
01611 - Luxemburg

ÖSTERREICH
 H & H Hanf und Hanf 

Lassallestr. 13
1020 - Wien

Grow & More - Stecklinge und Zubehör
Scholzgasse 6/Top 1
1020 Wien

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

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

 PuffandStuff.at
Müllner Hauptstraße 12
5020 - Salzburg

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

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

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

SCHWEIZ
Fourtwenty Trendshop
Kramgasse 3 
3011 - Bern - www.fourtwenty.ch
Tel&Fax: +41313114018
Fourtwenty Growcenter
Worblentalstrasse 30
3063 Ittigen - www.fourtwenty.ch
Tel&Fax: +41313710307
Growbox.ch
Growbox.eu
Altelsweg 9
3661 - Uetendorf

Grünhaus AG
Herostrasse 7
8048 - Zürich

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

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

 THC Headshop
Alaunstr. 43
01099 - Dresden

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

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

 Headshop Metropol
Spitalstr. 32a
04860 - Torgau

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

Werner's Headshop Jena
Jenergasse 1a
07743 - Jena

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

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

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

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

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

 Kayagrow.de
Schliemannstr. 26
10437 - Berlin

GreenlandGrow
Großbeeren Str.13 
10963 - Berlin

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

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

 Verdampftnochmal
Karl-Kunger-Str. 28, 12435 Berlin
030 54733733 | Mo-Fr 10-18 Uhr
Vaporizershop www.verdampftnochmal.de

 Grow In
Wallenroder Str. 7-9,
13435 - Berlin

 Sun Seed Bank
Amsterdamerstraße 23
13347 - Berlin

 Udopea Hamburg
Schanzenstr.95
20357 - Hamburg

 Smoke Temple
Salzstrasse 7
21335 - Lüneburg

 GROWFIX.DE
Fachmarktzentrum Growshop|Homegrow
Eislebener Strasse 76
28329 - Bremen

 CHALICE Grow & Headshop
Steinstr. 22
32052 - Herford
Tel.: 0522 - 176 13 578

 ProGrow
Herner Straße 357
44807 - Bochum

 Ohrwurm Head 
& Recordstore
Bahnhofstr. 32
48431 - Rheine

 UnserLagerLaden.de
Gustavstr. 6-8
50937 - Köln

 Echt Grandios
Kaiserstr 34
51545 - Waldbröl

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

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

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

GANJA Grow & Headshop
Hauptstrasse 221
67067 - Ludwigshafen

www.bongshop.de
Headshop & Growshop
68165 Mannheim

 New Asia Shop Mannheim
F1, 10
68159 - Mannheim

 Kalidad
Am Bahnhof 6
69254 - Malsch

Rauchbombe
Tübinger Straße 85
70178 - Stuttgart

 Udopea-Stuttgart
Marienstr. 32
70178 - Stuttgart

D 01099 - 10245 >> D10317 - 32052 >> D44807 - 70178 >> D73033 - 99947| L | A1030 >> A1020 - 6845 >> A6845 | CH|ES >>

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

www.hanfjournal.de

Der Global Marijuana March 
(GMM) steht an, weltweit wird 
vom 1. bis 31. Mai 2015 für die 
Relegalisierung von Canna-
bis demonstriert. Die Gründe 
warum Cannabis wieder legal 
werden soll, sind vielfältig, 
richtig und wichtig. Jugend-
schutz durch Abgaberegulie-
rungen, Konsumentenschutz 
dank Qualitätskontrollen, Zer-
setzung krimineller Strukturen 
durch Entkriminalisierung 
von Anbau und Verkauf, Steu-
ereinnahmen dank staatlicher 

Kontrolle, Schaffung von Ar-
beitsplätzen, und und und. 

Verdampftnochmal will al-
len Legalisierungsunterstüt-
zerInnen für ihr Engagement 
Danke sagen. Deshalb ver-
schenkt das Verdampftnoch-
mal Team im Rahmen einer 
GMM-Fotoaktion „zehn kleine 
Dankeschöns“ unter allen Teil-
nehmerInnen und Veranstalte-
rInnen der GMM-Demonstra-
tionen. 

Um an der Aktion teil-
zunehmen, schieße ein 
Selfie von Dir (und Dei-
nen Freunden) auf eines 
der weltweit stattfin-
denden GMMs und poste 
Dein Foto mit dem Hash-
tag #verdampfterGMM 
auf Facebook, Google+ 
oder Twitter.

Am Ende der 
Aktion ent-
scheidet eine 
h o c h k a r ä t i g e 
Jury (das Ver-
d a m p f t n o c h -
mal Team...) 
über die besten 
Bilder und ver-
lost:

1 x Flowermate V5.0S
1 x Flowermate V5.0
1 x Vapman (mit Jetflamme)
1 x Target Grinder 
1 x MiniVac
1 x PocketVac
2 x Scoop
2 x AlcoWipes (100er)

(Alle Produkte sind auf 

www.verdampftnochmal.de erhältlich)

Das Verdampftnochmal 
Team wünscht allen Teilneh-
merInnen viel Glück und 
Freude im Voraus. Auf er-
folgreiche GMM-Wochen!

Das Kleingedruckte: 

Teilnehmen darf jede/r ab 18. Die Aktion 

läuft bis zum 01.06.2015. Das Foto muss von 

Deinem Profil aus auf Facebook, G+ oder 

Twitter gepostet werden, damit wir Dich 

kontaktieren können, falls Du zu den glück-

lichen Gewinnern gehörst. Der Rechtsweg ist 

ausgeschlossen.

www.verdampftnochmal.de
#verdampfterGMM

Mr. Josés Werk „INDOOR“ 
Anbau wurde in Tschechien 
und Polen schnell zum Gro-
wer-Bestseller und ist 2013 
für deutsche Grower über-
setzt worden. Für den eifrigen 
Gärtner aus Leidenschaft ist 
dies aber kein Grund sich auf 
seinem Erfolg auszuruhen. So 
machte er sich wieder an die 
Arbeit, um mit seinem neu-
en Werk „OUTDOOR-Anbau 
– Cannabis in deinem Gar-
ten“ Pflanzenfreunden eine 
praktische Anleitung für die 
Pflanzenzucht unter freiem 
Himmel, im Gewächshaus 
oder auf der Fensterbank an 
die Hand zu geben. 

Der Outdoor-Anbau von 
Cannabis ähnelt in vieler 
Hinsicht der Pflege eines her-
kömmlichen Gemüsegartens. 
Um jedoch die Ernte zu opti-
mieren und den Schützlingen 
die bestmögliche Betreuung 
angedeihen zu lassen, ist die 
Lektüre durchaus hilfreich. 
Da sich die Ansprüche der 
Pflanze bei Outdoor- oder 
Indoor-Anbau nicht grund-
legend ändern, kommt es 
zwangsläufig zu inhaltlichen 
Überschneidungen der bei-
den Bücher. So wird aller-
dings sichergestellt, dass 
beide Werke unabhängig 
voneinander zu Rate gezo-
gen werden können, weil sie 
alle wichtigen Informationen 
über die Pflanze enthalten. 

Neben einer An-
leitung zum rich-
tigen Düngen und 
dem frühzeitigen 
Erkennen von 
Schädlingen so-
wie einer Ablauf-
beschreibung vom 
keimenden Samen 
bis zur Trocknung 
der Ernte während 
der warmen Jahres-
zeit, werden auch 
die wichtigsten 
Nährstoffe und die 
B e s o n d e r h e i t e n 
des Bio-Anbaus be-
schreiben. Dabei wird auch 
ein möglicher Ablaufplan 
während der Monate Mai bis 
Oktober vorgeschlagen. Das 
Buch beginnt mit der Dar-
stellung von Schädlinge und 
Krankheiten, dann erst wird 
auf die Auswahl des Anbau-
ortes, die Samenwahl und 
die Vorbereitung des Bodens 
eingegangen. Der Aufbau 
erscheint daher nicht unbe-
dingt logisch. Da jedoch alle 
grundlegenden Punkte im 
Inhaltsverzeichnis und die 
wichtigsten Begriffe im Re-
gister aufgeführt werden, hat 
man keine Probleme schnell 
den gewünschten Themenbe-
reich zu finden. Dazu gibt es 
zahlreiche Abbildungen, die 
die beschriebenen Sachver-
halte veranschaulichen. Be-
sonders praktisch sind dabei 

die Abbildungen von Blät-
tern mit verschiedenen Man-
gel- bzw. Übersättigungser-
scheinungen und die Tabelle 
mit verschiedenen Problem-
fällen, die die Ursachener-
kennung und ihre Behebung 
vereinfachen sollen. 

„OUTDOOR-Anbau“ kann 
über den Nachtschatten 
Verlag und über zahlreiche 
Head- und Growshops er-
standen werden. Fragt ein-
fach beim Händler eures 
Vertrauens nach, ob das Buch 
schon auf Lager ist. 

Weitere nützliche Informa-
tionen findet ihr unter: 

www.mrjose.eu

OUTDOOR-Anbau
Cannabis in deinem Garten
von Mr. José

Promotion

Ab zum GMM – 
verdampftnochmal!
Fotoaktion samt Verlosung im Rahmen des GMMs 2015

Promotion
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MUSITIPPS
Tombo

Raggamuffin Brass 
Orchestra

The Mighty Macambos

Showdown
K-X-P

III (Part1)
Waduh!

Sueño

Die in Südafrika geborene Sänge-
rin und Künstlerin Catarina Aimée 
Dahms aka Cata Pirata ist die Stim-
me von Skip&Die. Zusammen mit 
Produzent Jori Collignon sowie 
den Musikern Gino Bombrini und 
Daniel Rose bildet sie ein wandel-
bares Klangkollektiv, welches es 
sich zum Ziel gemacht zu haben 
scheint, in sämtliche Bereiche der 
globalen Musikwelt einzutauchen. 
Auf „Cosmic Serpents“ verschmilzt 
die pantropische Future Bass Band 
akustische Instrumente mit Field 
Recordings und futuristischen 
Synthesizer Sounds.
Das Album kam am 27. März 2015 
über Crammed Discs in die Läden. 
Musikalisch ist es eine Mischung 
aus Digital Cumbia, kreolischer 
Maloya, Rasterinha, Electro-Chaabi 
sowie Dub und psychedelischem 
Rock. Die Scheibe ist unverkenn-
bar geprägt von südamerika-
nischen Sounds, enthält aber auch 
jede Menge Klänge, die sich nun 
wirklich nicht zuordnen lassen. 
„Cosmic Serpents“ ist ein unge-
wöhnliches Hörerlebnis für das 
man zweifellos bereit sein muss in 
ungeahnte Sphären einzutauchen.

http://skipndie.withank.com

Foto: Uta Bretsch Communications

Skip&Die

Cosmic Serpents

Sachte, fast unheimlich beginnt 
das Album, um sich dann langsam 
in den Bässen zu steigern um dann 
in leicht düster-melancholischen, 
aber dennoch kraftvollen Klängen 
dahinzugleiten. Krautrock, Rave 
und Jazz. Was erst einmal unver-
einbar klingt wird von K-X-P zu-
sammengeworfen und zu einem 
mystischen Klangerlebnis ver-
schmolzen.
K-X-P (die Buchstaben K und P sind 
an den Nachnamen von Gitarrist 
Timo Kaukolampi und Sänger Tou-
mo Prranen entnommen) kommen 
aus Helsinki und haben sich bereits 
durch ihr Projekt Op:l Bastards 
mit ihrem Electro und New Wave 
Sound einen Namen gemacht. 
Der Umstand, dass Kaukolampi 
auch als Schamane tätig ist, mag 
der Grund für die weltentrückten 
Klänge sein. Wie bereits Op:l sor-
gen auch K-X-P vor allem durch 
ihre Live-Auftritte für Aufsehen. „III 
(Part1)“ ist wie der Name bereits 
verrät das Dritte Werk in Album-
form, dessen zweiter Teil Endes 
des Jahres folgen soll. Die Platte 
ist am 01. Mai 2015 auf dem Band 
eigenen Label Öm erschienen.

Facebook: kpx.official

Foto: Community Promotion

The Mighty Macambos haben 
sich bereits vor Jahren dem Deep 
Funk verschrieben und sind, seit 
der Gründung ihres Labels sowie 
ihrem eigenen Aufnahmestudio, 
Produzenten nicht nur ihrer ei-
genen Platten sondern auch der 
von aufstrebenden Künstlern des 
Genres. Dabei hörten sie nicht auf 
auch mit anderen Labels zu arbei-
ten. So wurde das neue Album 
„Showdown“ am 27. März 2015 
über Légére Recordings veröffent-
licht.
Die Scheibe überzeugt nicht nur 
durch die musikalische Leistung 
der Mighty Macambos. Auch die 
Liste kollaborierender Künstler und 
Künstlerinnen kann sich sehen las-
sen. Allen voran Hip Hop Vorreiter 
Afrika Bambaataa, die Ikone der 
deutschen Filmmusik Peter Tho-
mas Rapper Charlie Funk aka Afrika 
Islam. Weitere erwähnenswerte Na-
men sind Nichola Richards, Shawn 
Lee sowie Zulu Nation MCs Deejay 
Snoop und DJ Hektek. Das Ergeb-
nis sind elf gefühlvolle und gleich-
zeitig energiegeladene Tracks, 
die jedem Interpreten viel Raum 
zur eigenen Entfaltung lassen.

www.mightymocambos.com

Foto: Passionate PR

Torres

Sprinter

Die Sängerin/Songwriterin Ma-
ckenzie Scott nahm für ihre be-
vorstehende Musikkarriere den 
Namen ihres verstorbenen Groß-
vaters „Torres“ an. Die 23-Jährige 
bezeichnet ihr neues Album als 
„Space Cowboy-Record“. „Sprin-
ter“ ist ihre zweite Platte, die am 
15. Mai 2015 bei Partisan Records 
erscheint. Torres nennt als ihre 
Heldinnen PJ Harvey und Cat 
Power. Zudem sollen Funkade-
lic und Nirvana sowie Ray Brad-
bury und Joan Didion „Sprinter“ 
beeinflusst haben. Ihre Jugend 
merkt man ihr auf dem Album 
nicht an. Ihre Stimme klingt rau 
und gleichzeitig  einfühlsam. Ihre 
Texte spiegeln die Erfahrung von 
Trauer, Verlust, aber auch Selbst-
reflexion und Kraft wieder. Für die 
Aufnahmen verließ sie ihre Hei-
mat Nashville, um im englischen 
Bristol im Studio von Adrial Utley 
zusammen mit PJ Harveys Band-
mitgliedern Robert Ellis und Ian 
Olliver die Songs einzuspielen. 
So entstand ein melancho-
lisches, gefühlvolles und ebenso 
reifes Indie-Alternative Album, 
welches einem ins Herz fließt.     

www.partisanrecords.com

Foto: ballyhoo media

Der Ausruf Waduh! kommt aus 
dem Indonesischen und kann 
als Ausdruck verschiedener 
Emotionen gebraucht werden. 
Auch wenn die Grundidee der 
Band bereits seit 2006 existiert, 
ist „Sueño“ das Erstlingswerk der 
bunten Truppe, die ihre Texte auf 
Deutsch, Spanisch und Bahasa 
Indonesia verfasst. Das Album 
ist am 20. März bei Waduh! er-
schienen und verbindet die un-
terschiedlichen musikalischen 
Einflüsse, die sich die acht Band-
mitglieder an Orten wie Cape 
Town, Madrid, New York, Caracas, 
Buenos Aires, Nagoya oder Rio de 
Janeiro, aneigneten.
„Sueño“ vereint Hip-Hop, Jazz, 
Funk, Soul, Reggae, Ska mit latein-
amerikanischen Rhythmen. The-
matisch geht es um interkulturelle 
Kontakte, urbane Enge sowie die 
Phänomene und sich wandeln-
den Identitäten in einer mehr und 
mehr zusammenrückenden Welt. 
Die internationale und vielfältige 
Band hat in Köln ihre Basis und 
trat bereits auf zahlreichen Festi-
vals auf. Sie verkörpert Welt-Mu-
sic im wahrsten Sinne des Wortes.  

www.wadhu.org

Foto: Soulfire Artists

Vor wenigen Monaten haben wir 
euch bereits Tombos EP „Ragga-
muffin Sounds In Der Diskostadt“ 
ans Herz gelegt. Am 27. März 2015 
folgte dann auch schon die Ver-
öffentlichung vom neuen Album 
„Raggamuffin Brass Orchestra“ auf 
dem Eigenlabel Huette Records. 
Dieses Mal hat der gebürtige Wie-
ner alles anders gemacht. Anstatt 
von synthetischen Beats und elek-
trischen Sounds lässt sich Tombo 
von Posaunen, Trompeten, einer 
Tuba und Percussions – kurz einer 
ausgewachsenen New-Orleans-
Brass-Band begleiten. Dancehall 
und Reggae im New Orleans Jazz 
Gewand. Eine großartige wenn 
auch gewagte Idee, die im Fall die-
ses Albums bestens funktioniert, da 
sich die mitwirkenden Musiker auf 
musikalisch hohem Niveau bewe-
gen. Das Album lässt den ultima-
tiven Dancehall-Wums vermissen. 
Dafür kommt man in den Genuss 
vom Sound echter Instrumente. 
Darüber singt Tombo mit seiner 
leicht kratzigen Stimme in alter Rag-
gamaffin-Manier und beweist, dass 
er sich auch auf stilistisch neuem 
Terrain souverän bewegen kann.

www.tombosound.com

Foto:Rootdown Promotions

COOLTOUR14
von Janika Takats

selbst wenn das Exzessiv 
Team es im letzten Jahr 
leider nicht geschafft hat 

selbst vor Ort zu sein, wollen 
wir es auch dieses Jahr nicht 
versäumen euch auf das Lieb-
lingsfestival der Redaktion 
aufmerksam zu machen. Mit 
seiner südlichen Lage im spa-

nischen Benicassim ist das Ro-
totom Sunsplash ein Garant für 
gutes Wetter und dem damit 
verbundenen optimalen Festi-
valgenuss.

Nicht nur wir waren von dem 
Festival begeistert. Seit mehre-
ren Jahren zieht die Veranstal-

tung fast eine Viertelmillionen 
Reggae-Fans aus ganz Europa 
an. Damit ist das Rototom das 
größte Reggae Festival Europas. 
Trotzdem ist die Atmosphäre 
erstaunlich familiär und auf 
dem großräumigen Gelände 
findet jeder, von der exzessiven 
Dub-Fanatikerin bis zum treu 

sorgenden Familienvater samt 
Anhang, ein Plätzchen, das den 
eigenen Festivalerlebnis-Wün-
schen entspricht. Wer mal eine 
Auszeit vom Trubel auf dem 
Gelände braucht, kann den 
Tag auch gepflegt am Strand 
verschlafen oder sich für eine 
kleine Abkühlung in die Wellen 

stürzen. Die Konzerte beginnen 
erst am Abend, so kann man 
den Partymarathon problemlos 
mit einem Strandurlaub verbin-
den. Wer auch am Strand nicht 
auf eine musikalische Unterma-
lung verzichten will, kann sich 
in der Nähe des vom Festival 
organisierten Rototom Sunbe-
ach aufhalten und an verschie-
denen Freizeitaktivitäten teil-
nehmen.

Bis zum 7. Juni gibt es noch 
vergünstigte Tickets. Bisher 
wurden unter anderem die 
Auftritte von Major Lazer, 
Barrington Levy, Soja, Bunny 
Wailer, Matisyahu, Capleton, 
Jah Cure, Protoje, Popcaan, 
Baby Cham, The Pioneers oder 
der Sierra Leone's Refugee All 
Stars bestätigt. Im Laufe der 
nächsten Wochen und Monate 
wird sicher noch die eine oder 

andere Größe des Genres dazu-
kommen.

Nach und auch während der 
Konzerte kann an einer der 
zahlreichen Nebenbühnen, un-
ter anderem zu Ska, Rockstea-
dy, Dub und Roots, abgerockt 
werden. Auch hier werden sich 
Besucher auf das Who is Who 
der internationalen Soundsy-
stem Szene freuen können. Ab-
gesehen von den musikalischen 
Highlights wird es wieder ein 
gewohnt vielfältiges Angebot 
an Workshops, Diskussions-
runden, Filmen und Vortragen 
geben bei denen man tagsüber 
sein Wissen erweitern kann. 
Für Cannabis-Liebhaber wird 
es wie immer eine Ecke mit 
Ständen und Chill-Areas ge-
ben. Der Zutritt wird hier allen 
über 18 gewährt. Mehr Infos 
findet ihr unter:

www.rototomsunsplash.com

FESTIVAL

Rototom Sunsplash
15. bis 22. August, Benicassim - Spanien
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Als Nightcrawler bezeich-
net man meist freiberufliche 
Kameraleute, die sich auf die 
Lauer legen und den Polizei-
funk abhören, um dann die 
spektakulärsten Verbrechen zu 
Filmen. Anschließend werden 
die Aufnahmen an Fernsehsen-
der verkauft. Daher gilt je ge-
walttätiger, je mehr Opfer und 
blutiger, desto besser. 

Der Kleinkriminelle Louis 
Bloom (Jake Gyllenhall - „Bro-
keback Mountain“, „Priso-
ners“) hält sich mit kleinen 
Diebstählen über Wasser. Sei-
ne Bemühungen einen rich-
tigen Job zu finden scheitern, 
so dass er beschießt als Night-
crawler sein Glück zu versu-
chen. Schnell findet er Gefallen 
an den nächtlichen Streifzü-
gen, für die er eine Begabung 
zu haben scheint. Louis ist ein 
Soziopath und nicht zuletzt 
deswegen so gut in dem Job. 
Er kennt kein Gewissen und 
keine Skrupel. Das sind gute 
Voraussetzungen, denn Opfer 
und Leichen werden in dem 
Geschäft nur danach bewertet 

wie viel Geld die Aufnahmen 
einbringen. Louis weiß wie 
man als erster am Tatort er-
scheint und schreckt nicht da-
vor zurück seinem Erfolg nach-
zuhelfen wenn nötig. Auf seine 
Mitmenschen wirkt er verbis-
sen und unheimlich. Nur die 
Nachrichtenchefin Nina (Rene 
Russo - „Thor“, „Das schnelle 
Geld”) ist von seinem Einsatz 
und der Schonungslosigkeit 
der Aufnahmen begeistert. Da-
bei ahnen sie und Louis Mitar-
beiter Rick (Riz Ahmed - „The 
Reluctant Fundamentalist – 
Tage des Zorns“, „Ill Manors“) 
noch nicht wieweit der Kame-
ramann für seinen Erfolg zu 
gehen bereit ist.

  
„Nightcrawler“ ist ein bril-

lant gemachter Thriller, der 
das Nachrichtengeschäft in 
der Großstadt in all seiner 
Gnadenlosigkeit präsentiert. 
Das Regiedebüt von Dan Gil-
roy (Drehbuch zu „Das Bour-
ne Vermächtnis“) wurde für 
eine Oscar®-Nominierung in 
der Kategorie „Bestes Origi-
nal-Drehbuch“ nominiert. Jake 

Gyllenhaal verkörpert dabei 
großartig die Rolle des ehrgei-
zigen Einzelgängers, der zu 
keinerlei Empathie mit seinen 
Mitmenschen fähig ist und 
wurde dafür verdient für ei-
nen Golden Globe nominiert. 
Man mag diesen Kerl nicht, 
doch ist man den gesamten 
Film über und weit darüber 
hinaus von seinem Vorgehen 
gefesselt. 

„Nightcrawler“ ist seit dem 
26. März auf DVD, Blu-ray 
und in digitaler Form erhält-
lich. Als Bonusmaterial gibt es 
ein Making-of, die Teaser und 
Trailer auf Deutsch im eng-
lischen Original sowie wei-
tere Programmtipps.

DVDTIPP
Nightcrawler

Wenn man die Schwäbin 
Ariane Müller und die Berli-
nerin Julia Gámez Martin zu-
sammen auf der Bühne sieh, 
merk man sofort, dass sich 
dort zwei vielleicht nicht un-
bedingt gesucht aber auf je-
den Fall gefunden haben. Die 
beiden Gören ergänzen sich 
perfekt und bringen frischen 
Wind in die Szene. Fragt sich 
allerdings in welche, denn 
wirklich einordnen lassen 
sich die beiden nicht. Mit ih-
rem eigens geschaffenen Ge-
nre „Alko-Pop“ schwirren 
sie zwischen Chanson, Rock, 
Hip-Hop, Jazz und Pop um-
her und versprühen ihren 
böse Mädchen-Charme. Fürs 
Altersheim zu laut, für den 
Kindergarten zu versaut, für 
Comedy nicht witzig genug 
und für politisches Kabarett 
zu banal, was bleibt ist Sucht-
potenzial. Die beiden klopfen 
manchmal etwas arg abge-
droschene Sprüche,  überzeu-

gen jedoch durch ihre musi-
kalische Leistung und sind 
zudem noch hübsch anzu-
schauen.   

Begegnet sind sich die bei-
den Musikerinnen 2011 am 
Theater Ulm, wo sie als Gast-
darstellerinnen engagiert wa-
ren. 2013 begannen sie dann 
erste eigene Lieder zu schrei-
ben. Das ungewöhnliche 
Konzept der beiden scheint 
aufzugehen. Es folgten Aus-
zeichnungen beim Trou-
badour Chanson Preis, beim 
Kleinkunstpreis Baden-Württ-
emberg, die Verleihung des 
silbernen Maultäschles und 
die kürzliche Nominierung 
für den Prix Pantheon. An-
sonsten ziehen die beiden auf-
müpfigen Künstlerinnen mit 
ihrem Programm durch die 
Republik und durften dabei 
sogar vor Bundespräsident 
Gauck persönlich auftreten. 

„100 Prozent Alko-Pop Live 
in Berlin“ ist der erste Mit-

schnitt eines Live-Auftritts 
von Suchtpotenzial, der im 
Berliner Ballhaus aufgezeich-
net wurde. In ihrem Pro-
gramm sinnieren sie über Gut-
menschen, BH-Größen, die 
Kreuzung von Berlinern und 
Schwaben, über Menschen, 
die doch besser keine Lieder 
schreiben sollten, über diverse 
Laster, die man im Leben nur 
haben kann und den Freu-
dschen Penisneid, zu dem es 
zusätzlich das Musikvideo im 
Bonusmaterial gibt. Der Mit-
schnitt des Live-Auftritts in 
Berlin ist über Turbine Medi-
en seit dem 13. März 2015 im 
Handel als DVD erhältlich.

Live-DVD

Suchtpotenzial 
100 Prozent Alko-Pop 
live in Berlin

Available at:

Guaranteed quality of nature!

www.ecobison.pl

Premium Soil 
from Poland

WERBUNG

von Janika Takats

Es ist wohl kaum ein Kind 
aufgewachsen ohne die Ge-
schichte des kleinen Prinzen 
zu kennen. Die rührende 
Geschichte verzaubert bis 
heute Jung und Alt und bie-
tet zudem viel Angriffsflä-
che für Adaptionen. So hat 
Autor Christian Koch „Den 
kleinen Kiffer“ in Anlehnung 
an „Den kleinen Prinzen“ ge-
schrieben und die Geschichte 
in das Universum des astro-
nomisch breiten Türken, des 
Zockers, des Kettenrauchers, 
des singenden Säufers und 
des Hardcore-Kiffers – die 
selbstverständlich alle ihren 

eigenen Planeten bewoh-
nen – übertragen. Die Leser 
begleiten den kleinen Kiffer 
auf seiner Reise durch die 
Welt der Abstinenten, die 
das Kerlchen nicht immer 
verstehen können. Dabei 
verschlägt es ihn auf Grund 
überhöhten Graskonsums in 
entlegene Ecken der Galaxie, 
auf die verschiedensten Pla-
neten und schließlich auf die 
Erde, wo er dem Erzähler be-
gegnet, dem er prompt eine 
Bong aus den Rippen leiern 
will. Wie auch das Original 
ist „Der kleine Kiffer“ mit 
zahlreichen herzigen Illus-

trationen versehen, die die 
lange und beschwerliche Rei-
se auf der Suche nach einem 
Heimweg begleiten. 

Um das Projekt weiter 
voranzubringen und neben 
einem gedruckten Buch auch 
Merchandise-Artikel auf den 
Markt bringen zu können, 
haben die Initiatoren eine 
Crowd-Funding Aktion ge-
startet. Ab Ende April gibt 
es zudem eine Videoserie auf 
YouTube zum „Kleinen Kif-
fer“, mit einer Buchlesung 
und witzigen Beiträgen zu 
den jeweiligen Kapiteln. Mit 
den Einnahmen des Buches 

sollen anteilig Organisati-
onen unterstützt werden, 
die sich dem Kampf für die 
Legalisierung von Cannabis 
verschreiben haben. 

Mehr Infos zum kleinen Kif-
fer gibt es auf: 

www.der-kleine-kiffer.de

und unter 
facebook.com/derkleinekiffer

Wer das Projekt unterstützen 
möchte kann dies tun unter: 

startnext.com/derkleinekiffer

„...Viele große Abstinente waren einst Kiffer (sie strei-
ten es nur meist ab). Ich verbessere also meine Wid-
mung: Für den Abstinenten Jo, als er noch Kiffer war.“

Der kleine Kiffer
Lieber stoned als gesteinigt
von Christian Koch

Buchtipp

http://www.aromed.com
http://ecobison.pl
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Available from Grow in AG, Grow!, HVD, Hydrodreams, FourTwenty, 
Nachtschatten, Whale and major distributors worldwide.  
MAMAPUBLISHING.COM

„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 Hydroponik-
Experten angesehen”
SOILLESS GARDENING

http://www.mamapublishing.com


Borderlands – The Handsome Collection
Grenzgebiet
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DMC – Devil May Cry -Definitive Edition 
Dante, alte Tante.

HD-Remakes von Spielen, 
die erst auf der letzten 

Konsolen-Generation erschienen 
und wenige Jahre alt sind, ma-
chen in Augen alter Spieler wenig 
Sinn. Dennoch erscheinen im Mo-
ment mehr alte Spiele auf neuen 
Systemen als neue. Als gäbe es für 
die beste Portierung Preise zu ge-
winnen.

Nun reiht sich auch Borderlands 
in die Liste der Definitive-Collecti-
on-Update-Nocheinmal-Veröffent-
lichungen. Da es bisher aber trotz 
großen Erfolges hier immer un-
erwähnt blieb, kann man sich die 
wilde Ballerei im Zeichentrick-Look 
nun nachträglich näher unter die 
gepuderte Nase halten, und selbst 
überlegen was das Brimborium um 

Borderlands eigentlich soll. Border-
lands – The Handsome Collection 
bietet Bordlands – The Pre-Se-
quel sowie Borderlands 2 auf der 
frisch verkauften Blu-ray-Scheibe, 
die nach dem Einschieben in das 
Spiel-Gerät, aber direkt ein Update 
von acht Gigabyte in den Down-
load-Auftrag setzt. Manche der 
Handsome Collection beinhalteten 

Zusatz-Inhalte, müssen ebenfalls 
extra heruntergeladen werden.

Finden sich alle Daten auf der 
Maschine ein, steht einer wilden, 
jedoch weiterhin nicht ganz feh-
lerfreien Schießerei nichts mehr im 
Wege. Crash.

Als Rebellen-Söldner kann man 
anschließend unzählige Aufträge 
erledigen - gerne im Team mit drei 
weiteren bunten Helden – sich mit 
ferngesteuerten Bots in Arenen 
messen, aber vor allem auf die Jagd 
nach den besten Einzelteilen ge-
hen. Borderlands nennt sich nicht 
ohne Grund „Shoot and Loot“. Es 
möchte mit einem Überangebot 
verwertbarer Items, Spieler in einen 
Sammel-Rausch versetzen, die da-
her eher im Vorbeigehen alles vor 
das Korn nehmen müssen. Waffen 
können in ruhigen Momenten 
verändert und immer weiter an-
gepasst werden, findet man nicht 
auf dem Weg zu einem gesuchten 
Unruhestifter das ultimative Bal-
lermännchen. Von diesen können  
immer zwei Stück aktiv bedient 
werden, ohne erst umständlich in 
den begrenzten Rucksack im Opti-
onsmenü greifen zu müssen.

Munition wie bare Münze, stellen 
einen weiteren zu beachtenden 
Faktor der Open-World-Ballerei dar, 
in welcher sich der gespielte Held 
auch dank Erfahrungspunkten bes-
sere Eigenschaften aneignen kann. 
Spezialfähigkeiten der unterschied-
lichen Charaktere, erleichtern dazu 
manchen Fight gegen Monster 
auf dem Mond. Borderlands spielt 
schließlich teils auf diesem Erd-Tra-
banten, was somit auch den nö-
tigen Einsatz eines atemluftspen-
denden Jet-Paks erklärt. Mit diesem 
werden leichte Schwebemanöver 
ermöglicht, sowie eine Stampf-At-
tacke, die Gegnern starke Kopf-
schmerzen bereiten kann.

Jedoch muss der Spieler stets 
seine Anzeigen im Auge behalten, 
um nicht ohne dringend benöti-
gtes O² vorzeitig das Schlachtfeld 
zu verlassen.

Erstmalig können vier Spieler 
direkt vor einem Bildschirm Platz 
nehmen, um sich in Borderlands 
zu vergnügen. Und auch tech-
nisch wurde versucht den neue-
ren Konsolen, mit höherer Auflö-
sung wie Bildrate zu entsprechen. 
Ob sich Borderlands in der Neu-

auflage daher für alte Spieler 
lohnt, sollten diese am besten 
selbst entscheiden können.

Wer bisher mit den Cell-Sha-
ding-Schießern nicht auf Tuchfüh-
lung ging, kann sein Glück auf dem 
Mond nun notfalls eben auch auf 
Playstation4 und XboxOne suchen 
gehen.

Grenzwertiges Programm – 
aber sehr bunt und vollgestopft.

Borderlands – 
The Handsome Collection
Fotos: 2KGames
USK 16
Circa 55€
PS4  ASIN: B00SHNABUG /
 ASIN: B00SHNATWQ

Als die ersten Bilder von 
DMC – Devil May Cry veröf-
fentlicht wurden, kreischte 

die Fangemeinde hysterisch auf. 
Hauptheld Dante hatte sich in 
einen Jungspund mit Emo-Haar-
schnitt verwandelt. Grund ge-
nug das actionlastige Spektakel 
um Dämonen, Engel und Ver-
schwörungen nicht gebührend 
zu empfangen und sich dessen 
gelungenen spielerischen Eigen-

schaften, im schlimmsten Falle 
komplett zu verwehren.
 
Capcom versucht es daher, wie so 
viele andere Hersteller im Moment 
auch,  mit einer Definitive Edition 
für die neusten Konsolen-Model-
le noch einmal, Hauptheld Dante 
und sein etwas verändertes Äu-
ßeres an den verwöhnten Spieler 
zu bringen. In Full-HD und etwas 
schneller wenn man mag.

Grafisch machte die bereits im 
letzten Jahre herausgekommene 
Variante schon eine sehr gute Fi-
gur, weshalb hier weiterhin wenig 
Kritik geübt werden kann, aber 
auch keine Verbesserung sichtbar 
wurde. Die Umgebungen gefallen 
dennoch mit morbidem Setting, 
dass sich abwechslungsreich zu 
verwandeln weiß. Im wahrsten 
Sinne des Wortes werden in DMC 
die Konstrukte nämlich während 

des Durchwanderns in Einzelteile 
zerlegt und formieren sich teils neu. 
Oft gilt es daher genau festzustel-
len wohin sich Straßen, Häuserzü-
ge und Asphaltpflaster bewegen, 
um keinen Absturz in der Zwi-
schenwelt zu erleiden.

Kämpfe mit  Dämonenpack, 
sind aber die altbewährte Zutat 
der Devil May Cry Reihe und auch 
hier weiß die DMC Umsetzung 
der Heavenly Sword Progger von 
Ninja Theory zu punkten. Dante 
hackt sich mit Schwert, Pistolen 
und je zwei Extra-Waffen durch 
die phantasievollen Konstrukte 
der Unterwelt und kann im Laufe 
seines Abenteuers auch zwischen 
verschiedenen Alternativ-Angriffen 
wechseln. Der Serie typisch, wer-
den die Auseinandersetzungen mit 
den Unterweltlern je nach einge-
setztem Fähigkeiten-Repertoire be-
wertet. Hektisch gestaltet sich das 
Gekloppe, müssen verschiedene 
Methoden der Gegnerdezimierung 
angewandt werden. Das etwas 
umständlich geratene Umschalten 

zwischen den unterschiedlichen 
Bewaffnungen erfordert während 
der Prügeleien schließlich einiges 
an Eingewöhnung sowie Geschick.

  
Auch kann und muss Dante sei-

ne Engels und Teufels-Kräfte dazu 
einsetzen, sich an Simsen hoch zu 
hangeln oder Gesteinsbrocken an 
eine gewünschte Stelle zu bugs-
ieren, was im hektischen Treiben 
nicht unbedingt leicht fällt. Die 
Bosskämpfe überzeugen dafür 
stärker. Hier fügt sich die schicke 
Optik mit taktisch durchdachten 
Kämpfen in ein stimmiges Gesamt-
bild, das in dem meisten Fällen 
zu überzeugen weiß. Insgesamt 
macht Dante in DMC Devil May Cry 
eine bessere Figur als ihm der Ruf 
bescherte.

Mit einigen Zusatz-Inhalten, 
einem 20%Prozent schnelleren 
Kampfmodus und der höheren 
Auflösung in 1080p, können Next-
Gen-Zocker in der frisch veröffent-
lichten Definitive-Edition einen 
Blick riskieren. Auf den Spiele-Ma-
schinen der vergangenen Genera-

tion ist Dantes Inferno in DMC Devil 
May Cry, dagegen heute noch ein 
echter Hingucker und Grund  nach-
geholt zu werden.

Teuflisch aber schick.

DMC – Devil May Cry 
Definitive Edition
Fotos: Capcom
USK 18
Circa 40€

PS4 ASIN:  B00R45JQAO 
XboxOne ASIN:  B00R45JQHC 
Reguläre Version: 
PS3 ASIN:  B0090ERZUK /
PS3 ASIN:  B0090ERZR8
PC :ASIN:  B0090ERZSM 



„Hallo Kascha,
ich habe kleine Pflänzchen auf dem 
Fensterbrett stehen, die aber in den 
letzten Tagen (sie haben ziemliche 
Blätter bekommen) sehr den Kopf 
hängen lassen. Ich glaube nicht, 
dass ich falsch gegossen habe: Der 
Boden ist nur mäßig feucht und 
an den Wurzeln sieht alles gut aus. 
Kann so etwas vom Gewicht der 
Blätter kommen? Was kann ich da 
tun?“

Kascha antwortet:

„Hi Mike,
ja, das kann passieren – in der 
Regel richten sich die Pflänz-
chen allerdings von selbst wie-
der auf, sobald der Stamm stär-
ker geworden ist. Du kannst sie 
natürlich auch, ganz vorsichtig, 

stützen, damit sie gerade wach-
sen. Geeignet ist zum Beispiel 
ein gebogenes Stück Draht 
oder ein Zahnstocher und ein 
Bindfaden, man sollte die Vor-
richtung vor allem anbringen 
und später wieder entfernen 
können, ohne die Pflanze, vor 
allem die Wurzeln, zu beschä-
digen. Viele Grower schüt-
teln das angebundene kleine 
Pflänzchen dann noch regelmä-
ßig ein kleines bisschen, damit 
sich dann nicht wegen der Stüt-
ze ein schwächerer Stamm ent-
wickelt, der die Pflanze nicht 
tragen kann. In der freien Na-
tur sind die Pflanzen ja ohnehin 
Wind und Wetter ausgesetzt, 
normalerweise können sie ein 
wenig Schieflage vertragen. Ein 
anderer Grund fürs Kopf-hän-

gen-lassen, den du ja für dich 
schon ausschließen konntest, 
ist eine Überwässerung: Stehen 
die Pflanzen quasi im Matsch, 
dann faulen sie schnell an den 
noch sehr empfindlichen Wur-
zeln ab. Der Stamm wird unten 
am Boden dünn und braun und 
die Pflanze kippt um und ist 
nicht mehr zu retten. Um das 
zu vermeiden sollte man gera-
de im jungen Pflanzenstadium 
sehr vorsichtig gießen und auf 
eine ausreichende Belüftung 
des Bodens achten. Stehende 
Nässe und auch sehr nasser 
Boden sind in der Regel unge-
eignet, allerdings dürfen die 
Pflänzchen auch auf keinen 
Fall vertrocknen.“
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„Hallo Kascha,
mein Kaninchen hat neulich etwas 
von meinem Gras angeknabbert. Ich 
habe es zum Glück rechtzeitig be-
merkt, und habe ihm die Knolle wie-
der abgenommen, aber ich glaube 
er hat etwas geschluckt. Eigentlich 
ging es ihm gut und er hat sich nicht 
viel anders verhalten, ist immer sehr 
gechillt. Aber kann so etwas gefähr-
lich sein und kann er da längerfristige 
Schäden haben? Manchmal reagie-
ren ja Tiere auch anders, manche 
dürfen ja keine Schokolade essen?“

Kascha antwortet:

„Hallo Rene,
es ist gut, dass du so besorgt 
um dein Haustier bist. Tatsäch-
lich können ja manche Dinge, 
die für uns ganz normal sind, 

zum Beispiel Schokolade, 
Weintrauben oder Avocado, 
für andere Tiere wie Hunde 
oder Katzen giftig sein. Mir ist 
nicht bekannt, dass Kaninchen 
kein Gras vertragen. Es gibt so-
gar vereinzelt Berichte von z.B. 
Seniorinnen, die ihr Kaninchen 
mit Hanfblättern füttern, die 
nahe legen, dass Kaninchen 
sich für Cannabis interessieren. 
Das gilt ja für einige Tiere, erst 
vor kurzer Zeit ging ein Bericht 
um, dass ein Reh sich auf ei-
ner Hanfplantage bedient hat 
– wie glaubhaft so etwas auch 
immer sein mag. Ich nehme 
also an, so lange so etwas nicht 
regelmäßig passiert oder das 
Kaninchen eine große Menge 
frisst (du wiegst etwa 60–70 
Mal so viel wie ein Kaninchen, 

wenn das Kaninchen also z.B. 
1 Gramm frisst, entspricht das 
der Wirkung wie wenn du 60-
70 Gramm isst), sollte das kei-
ne dauerhaften Schäden am 
Kaninchen zur Folge haben. 
Da aber der Abbau möglicher-
weise anders funktioniert als 
bei uns Menschen, würde ich 
auf jeden Fall vorsichtig sein, 
falls du den Eindruck hast, 
dass dein Karnickel regelmäßig 
nascht. Säugetiere haben an-
sonsten alle ziemlich ähnliche 
THC-Rezeptoren, so dass es 
wahrscheinlich auch nur eine 
entspannende Wirkung wahr-
genommen hat – Überdosie-
rungen werden aber sicherlich 
von Tieren genauso unange-
nehm wahrgenommen wie 
von uns.“

„Hallo Kascha,
ich habe schon alle möglichen 
Rezepte zum Thema Kochen und 
Backen mit Gras gelesen. Was ich 
mich aber immer gefragt habe: Ist 
es möglich, auch Fertiggerichte 
mit Gras „anzureichern“? Man hat 
ja nicht immer die Zeit, Kekse zu 
backen, wenn man sich mal für 
einen langen Videoabend etwas 
anheitern möchte und ich rauche 
eigentlich ungern.“

Kascha antwortet:

„Hi Julia,

für Menschen mit spontanem 
Wunsch nach oralem Can-
nabiskonsum empfiehlt es 
sich, einen Vorrat an Gras-
butter herzustellen, der sich 
im Kühlschrank bis zu zwei 
Wochen halten dürfte – im 
Tiefkühlschrank sogar noch 
deutlich länger. Hierzu gibt 
es verschiedene Methoden, 
die du detailliert im Internet 
finden kannst – in der Regel 
erhitzt man ein Stück Butter 
im Wasserbad und lässt dann 
sehr fein geschnittenes Gras 
darin einige Zeit einweichen, 
damit das THC ins Fett der 
Butter übergeht. Dann wird 
das Gras ausgefiltert – je 
nach Geschmack kann man 
es natürlich auch drin lassen. 
Die fertige Grasbutter kann 
dann erkaltet und portioniert 
werden und in den Tiefkühl-
schrank. So kann man sich 

dann allerhand verschiedene 
Gerichte, von den Tütenspa-
ghetti  über einen Dosenein-
topf bis zur Pizza vom Lie-
ferdienst, mit der Grasbutter 
ganz spontan nach Belieben 
würzen. Es erfordert aller-
dings möglicherweise ein 
wenig Übung, die perfekte 
Dosierung herauszufinden. 
Möchte man beispielsweise 
½ g Gras pro Portion haben 
und aus ½ Pfund Butter (250 
g) zehn 25-g-Portionen be-
kommen, muss man 5 g Gras 
in die Ausgangsmischung 
tun – möchte man kleinere 
Portionen, also weniger But-
ter, muss man die Grasmen-
ge in der Ausgangsmischung 
entsprechend erhöhen. Hier 
lohnt es sich, vorher genau 
zu planen, bevor man sich 
am Ende 80 g Butter auf die 
Pizza schmieren muss, um 
das gewünschte Resultat zu 
erreichen. Dies gilt insbeson-
dere, da bei gegessenem Can-
nabis die Wirkung ja stark 
verzögert auftritt. Insgesamt 
lässt sich noch sagen, dass 
für eine optimale Aufnahme 
eine nicht allzu große Porti-
onsgröße ideal ist: Je mehr 
weitere Nahrung zu verar-
beiten ist, desto langsamer 
kann das THC im Darm auf-
genommen werden. Bei groß-
en Mahlzeiten empfiehlt es 
sich also, eher die Vorspeise 
zu „würzen“.“

DIE HANFBERATUNG IM HANF JOURNAL
Erste Hilfe für Kiffer

Kascha ist per Email zu erreichen. Also ran an die Tasten, dumme Fragen gibt es nicht. 
kascha@hanfjournal.de
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Hotte und Totti – Die fairen Bullen vom „Görli“
Kein Beruf ist telegener als der des Polizeirambos. Tagtäglich ermitteln unzählige TV-Kommissare auf allen Kanälen, und der Verdacht liegt nahe, dass die 
mediale Überpräsenz dieser Zunft nur der klammheimlichen Installation eines Polizeistaates auf deutschen Boden dient. Doch dieser Eindruck täuscht: Wer 
sich in Schland genauer umschaut, der wird feststellen, dass die Polizei nie da ist, wenn man sie braucht. Zudem gibt es echte Taugenichtse wie Hotte und 
Totti, die seit mehr als vierzig Jahren undercover in der Berliner Drogenszene patrouillieren – und trotzdem so etwas wie Menschen geblieben sind.

Totti, Hotte, zunächst ein 
großes Dankeschön für eu-
ren Mut, der Leserschaft des 
„Hanf Journal“ Einblick in 
eure wirklich spannende Ba-
sisarbeit im Drogenmilieu 
zu geben. Wie man von allen 
Seiten hört, spielt ihr nicht 
das Spiel „Guter Bulle – böser 
Bulle“, sondern lasst durch-
weg Fünfe gerade sein.

Ja, wir haben ein Herz für 
Drogis. Ganz besonders To-
tti, der noch jeden Joint heiß 
raucht. Aber sagt mal, ihr 
Vögel! Wie sieht’s aus? Gibt’s 
hier bei euch nix zu dampfen?

Doch, doch, sofort! (Wir 
reichen den beiden Muskel-
männern einen vorgebauten 
XXL-Haschjoint.) Aber nun 
erzählt mal von euren Einsät-
zen an vorderster Front des 
Anti-Drogen-Krieges im Gör-
litzer Park. Uns ist zu Ohren 
gekommen, ihr hättet euch auf 
Hanf spezialisiert. Stimmt 
das, Totti?

Jo, ist so! Wir jagen aus-
schließlich Kiffer, und je klei-
ner und nichtssagender, de-
sto besser. Die bringen einen 
nicht so ins Schwitzen wie 
die Wachkomapatienten von 
der Pulver- und Pillenfrakti-
on. Diese Typen sind viel zu 
stressig, machen Ärger und 
stinken. Unsere Schlachtop-
fer sind ausschließlich Hän-
flinge, also ganz normale 
und entspannte Leutchen mit 
Beruf und intaktem sozialen 
Umfeld. Wir nehmen, was 
kommt, vom kiffenden Kind 
bis hin zum krebskranken 

Greis, der ohne Sondererlaub-
nis Medizinalhanf knattert.

Und ihr habt überhaupt kein 
schlechtes Gewissen, völlig 
harmlose Menschen den lan-
gen Arm des Gesetzes spüren 
zu lassen? Ihr kifft doch sel-
ber, und dass das Hanfverbot 
eine grobe Menschenrechts-
verletzung ist, stammt aus 
eurem Munde. Kennt ihr denn 
gar keine Moral? Hotte, Bru-
der, schämst du dich nicht?

Nö! Warum? Wenn ich es 
nicht tue, dann macht es eben 
ein anderer. Klar, ihr denkt 
jetzt, wir seien Barbaren, die 
selbst vor industriell organi-
siertem Massenmord nach 
altdeutscher Art nicht zurück-
schrecken würden. Aber das 
ist ein Irrtum! Wir sind Schön-
geister und keine feigen Bul-
len, die Kiffer auf der Flucht 
erschießen! Nein, wir retten 
Menschen – jeden Tag, rund 
um die Uhr. Auch sonn- und 
feiertags. Wir machen echte 
Sozialarbeit! Wer auf uns trifft, 
der verspürt danach so etwas 
wie tiefe Dankbarkeit. Wir 
hauen nicht nur einfach drauf, 
und nichts ist uns widerwär-
tiger, als einem ertappten 
Hanfsünder von unseren bei-
den Dienst-Pitbulls Schmer-
zen zufügen zu lassen. Im 
Gegenteil, wir schenken den 
Delinquenten einen großen, 
unvergesslichen Augenblick 
der Glückseligkeit, wenn wir 
mit ihnen fertig sind.

Ihr habt sie ja nicht mehr 
alle! Fehlt nur noch, dass 
man euch die Füße küsst!

Nicht nur das! Gerade ge-
stern erst hatten wir ein paar 
sehr schöne Stunden mit drei 
blutjungen Au-pair-Mädchen 
aus Malmö, die wir auf einem 
Kinderspielplatz erwischt ha-
ben. Versteht ihr? Wir begeg-
nen allen Hanf-Straftätern 
mit Respekt, sind höflich und 
stets zuvorkommend. Wir zei-
gen nicht die hässliche Fratze 
des deutschen Polizisten, wie 
man sie allenthalben zu sehen 
bekommt. Und mal ehrlich, 
Freunde: Warum sollen wir 
den Joint der Schwedinnen 
zur Strafanzeige bringen? 
Das hat nur eine Ausweisung 
zur Folge und bringt uns um 
eine heiße Nacht. Wer an Ort 
und Stelle bereuen will, der 
soll von uns seine Chance auf 
Kuscheljustiz bekommen.

Äh, Scheiße, ihr Arschlö-
cher, ihr! Das ist jetzt nicht 
euer Ernst?

Doch! Und da könnt ihr 
euch noch so stark empören. 
Totti und ich haben noch nie 
zu Zwangsmitteln greifen 
müssen, um unsere Opfer 
dazu zu bewegen, Einsicht 
zu zeigen. Bislang war noch 
jeder freundlich und lieb zu 
uns, ohne dass wir Gewalt an-
wenden mussten. Alles, was 
wir empfangen, wird immer 
und stets freiwillig gegeben. 
Und eine Geste des Dankes 
wird dem Sünder doch wohl 
noch erlaubt sein!

Ihr wollt Dank? Ihr seid 
doch weich im Kopp! Das ist 
Erpressung!

Was für ein böses Wort. 
Nein, wir sind keine Erpresser. 
Wir erläutern unseren Klienten 
nur, wie sich die strafrechtli-
chen und gesellschaftlichen 
Konsequenzen anfühlen wer-
den, wenn wir den Joint, das 
Grastütchen, den Haschpickel 
zur Anzeige bringen. Ihr wisst 
doch selbst, auf welche üble 
Art und Weise Vater Staat die 
Hanfsünder züchtigt. Nicht 
mit uns! Wir menscheln lieber, 
wie neulich, als wir bei einer 
Mutter von Drillingen, die wir 
beim Kauf von Longpapers be-
obachtet hatten, eine Leibesvi-
sitation vorgenommen haben. 
Die Trine führte dummerweise 
gerade den Monatsvorrat für 
die ganze Wohngemeinschaft 
mit. Als wir der Unglücklichen 
offenbarten, dass sie aufgrund 
der nicht geringen Menge ver-
knackt und das Sorgerecht für 
ihre Kinder verlieren wird, 
war die arme Seele kurz davor, 
sich samt Brut in den Land-
wehrkanal zu stürzen. Gefleht 
hat sie, auf Knien ist sie vor 
uns herumgerutscht – es war 
ein wirklich großes mensch-
liches Leid…

…das ihr schamlos ausge-
nutzt habt!

Wieder so eine böse Unter-
stellung! Steht ihr mal vor der 
geradezu unmenschlichen Ge-
wissenfrage, Gnade vor Recht 
ergehen zu lassen oder nicht! 
Btm-Delikte sind nach wie vor 
eine schwere Straftat, die zwin-
gend angezeigt werden müs-
sen. Lassen wir die Mutti und 
ihre Bälger ziehen, machen wir 
uns selbst in höchstem Maße 

strafbar. Ja, da guckt ihr däm-
lich! Hotte und ich stecken je-
den Tag in dieser Zwickmühle 
– und das seit über vier Jahr-
zehnten. Wir haben schon eure 
Hippie-Großeltern kontrolliert 
und mit einem Augenzwin-
kern laufen lassen. Auch wenn 
ihr unsere Methoden verwerf-
lich findet, wir haben in un-
serer Laufbahn noch nie eine 
Anzeige geschrieben. Bis heute 
ist noch jeder ungeschoren da-
vongekommen, was den offizi-
ellen, justiziablen Weg betrifft. 
Also, was wollt ihr?

Na ja…

Was heißt hier „na ja“? Wir 
könnten auch anders, und das 
richtig. Immerhin beläuft sich 
unsere tägliche Fangquote 
auf rund zehn Kiffer. Im Jahr 
sind das mehrere Tausend 
Straftäter, die wir nicht den 
Mühlen der Justiz zuführen. 
Rechnet euch mal den finan-
ziellen Schaden aus, den wir 
über vierzig Jahre angerich-
tet haben! Abertausende Kif-
fer wurden nicht Kunde bei 
einem Rechtsanwalt, nicht 
Patient einer Zwangsthera-
pieeinrichtung oder Insasse 
einer Strafanstalt. Ich will mal 
so sagen: Würde man uns we-
gen „Strafvereitelung“ vor Ge-
richt zerren und anschließend 
dem Pegida-Mob überlassen, 
wäre es um uns geschehen. 
Wir sind fraglos die wahren 
Helden im Anti-Drogen-Krieg! 
Wir scheuen kein Risiko! Was 
wir machen ist Wehrkraftzer-
setzung der deutschen Straf-
verfolgungsbehörden! Das 
ist einmalig in der deutschen 

Kriegsgeschichte. Wir sind der 
wahre Widerstand in diesem 
unseren Vaterland! Und dafür 
erwarten wir schon ein biss-
chen mehr Respekt und Aner-
kennung von der Hanf-Com-
munity.

Also, irgendwie ist eure 
Dienstauffassung pervers, per-
verser geht’s nicht. Schön und 
gut, ihr bewahrt unschuldige 
Kiffer vor der Bestrafung. Doch 
gleichzeitig seid ihr die Profi-
teure, indem ihr das Dope, die 
Funktelefone und Barschaft 
konfisziert. Und wer weiß, wie 
viel Frauen von euch zwangs-
geschwängert wurden. Nein, 
aus moralischer Sicht seid 
ihr dreckige Lumpen und die 
größte Schande der deutschen 
Polizei seit 1945. Warum habt 
ihr nicht einfach euren Dienst 
quittiert und seid anständige 
Menschen geworden?

Sind wir doch! Wir haben 
damals die Polizeischule ab-
gebrochen und sind seitdem 
ausschließlich ehrenamtlich 
im Polizeidienst aktiv. Wir be-
ziehen weder Sold, noch haben 
wir Pensionsansprüche. Ihr 
seht, wir haben uns nichts vor-
zuwerfen. So, und jetzt rückt 
mal rüber mit dem Dope und 
dem Bargeld, das hier so he-
rumfliegt. Ihr wisst ja, wir sind 
von der Drogenfahndung.

(Totti lässt die Diensthunde 
von der Leine, Hotte zückt sei-
nen Dienstausweis – und auf 
dem steht für alle, die lesen 
können: „Horst Schimanski, 
freiwilliger Kriminalhaupt-
kommissarassistent h.c.)
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