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die Grünen wollen angeb-
lich schon lange, tun aber 
erst seit Kurzem so, als ob 

sie es ernst meinen. Die Piraten 
haben sich nach einigen Anlauf-
schwierigkeiten sehr eindeutig 
positioniert und auch die Linke 
hat schon lange kein Problem 
mehr mit der Legalisierung. 
Theoretisch. Vergangenen Mo-
nat hat auch noch die FDP ihr 
Windfähnchen mit einem klei-
nen Hanfblatt versehen und 
selbst innerhalb der SPD rumort 
es gehörig. Fast hat es den An-
schein, als suchen alle vor den 
nächsten Wahlen ein Thema, mit 
dem man sich öffentlichkeits-
wirksam von der sonst so glei-
chen CDU abheben kann. Vor 
lauter Gras-Freunden weiß man 
gerade kaum noch, wem man 
trauen kann. Wer meint es ernst, 
wer geht lediglich auf Stimmen-
fang, um danach weiter Kiffer 
zu jagen, so wie der Grüne Mi-
nisterpräsident Kretschmann?  

Im Mai wollten wir von un-
seren Leserinnen und Lesern 
im Rahmen einer online-Um-
frage wissen, welche Partei es 
in ihren Augen wirklich ernst 
mit der Legalisierung meint. 
Trotz der oft angemahnten Po-
litikverdrossenheit setzt die 
online-Gemeinde auf hanfjour-
nal.de auf eine Partei: Den Pi-
raten wird mit 580 Stimmen am 
ehesten zugetraut, das im Sinne 
der Konsumierenden zu regeln. 
Bündnis90/Die Grünen schaffen 
es, trotz der vielen direkten und 
anonymen Anfeindungen aus 
der Legalize-Szene, auch bei uns 
mit 488 Stimmen immerhin auf 
Platz zwei. Die Linke (437 Stim-

men) belegt den dritten Platz, 
SPD oder CDU standen gar 
nicht erst zur Wahl, weil keine 
der beiden Parteien sich bislang 
auch nur mit einer Zeile für eine 
Regulierung ausgesprochen hat. 
Jüngste „Legalize“-Statements 
wie die des CDU-Abgeordneten 
Pfeiffer aus Backnang oder des 
Genossen Isenberg aus Berlin 
sind bislang Einzelmeinungen 
und werden nicht durch einen 
Parteibeschluss gestützt. 

Fast alle unsere Lesenden 
teilten die Ansicht, dass die Le-
galisierung nur mit, nicht gegen 
die Parteienlandschaft, realisiert 
werden kann. Nur etwa 247 der 
insgesamt über 1900  Teilneh-
menden meinten, dass auch 
langfristig keine Partei den 
Mumm habe, einen regulierten 
Cannabis-Markt zu schaffen. 
Anfänglich war die Redakti-
on über das gute Abschneiden 
der FDP überrascht, doch un-
ser digitaler Detektiv hat dann 
herausgefunden, dass die FDP 
Anhänger lediglich Platz eins 
beim Faken der Abstimmung 
errungen hatten. Nach Abzug 
der gefakten Votes blieben le-
diglich 75 Stimmen übrig. Die 
Liberalen, die sich eben erst mit 
relativ knapper Mehrheit für 
eine Regulierung ausgespro-
chen haben, liegen damit weit 
abgeschlagen auf Platz vier. Die 
Redaktion hat sich, genau wie 
54 unserer Leser/innen, für „Die 
Partei“ entschieden. Wenn' s um 
Drogen geht, war Sonneborn 
immer schon ehrlicher als der 
Rest.

Eure Redaktion
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Gras wird salonfähig
Demonstrationen in 28 Städten

Piraten haben den Kiffer-Bonus
Welche Partei meint's ernst? 

DIE CSU UND DAS DROGENGELD
Keine Berührungsängste bei Cannabisprofiten

beim Global Marijuana 
March gingen im Mai 
in Deutschland und in 

Österreich insgesamt 20.000 
Menschen auf die Straße, 
um für die Re-Legalisierung 
von Cannabis zu demons-
trieren. Wien stellte, wie in 
den Jahren zuvor, mit 12.000 
Teilnehmenden das größte 
Kontingent. Doch auch in 
Deutschland beweist alleine 
die Zahl der Demonstrati-
onen, dass sich viel bewegt 
hat. In Köln hatte sogar der 
Bürgermeister der Kölner 
City die Schirmherrschaft 
übernommen und auch in 
Stuttgart, Dortmund, Ulm 
und Rostock kamen mit 500 
Demonstrierenden mehr, als 
manch eine/r erwartet hät-
te. Lediglich in Berlin, der 
Hauptstadt der hanfaktiven, 
zeigten sich viele angesichts 
der 300 bis 400 Leutchen ein 
wenig enttäuscht. Den neuen 
Stellenwert des Themas kann 
man gut an der medialen Be-
richterstattung zum GMM 
ablesen. Interessierten sich 
2014 noch ganz wenige Medi-
en für die immerhin schon 17 
Demos, so wurde dieses Jahr 
sowohl in vielen Lokalmedi-
en, als auch in einigen so ge-
nannten „Leitmedien“ über 
das Ereignis berichtet. 

Auch die Parteien scheinen 
sich schneller zu bewegen, 
als man schauen kann. Die 
FDP ist gekippt. Bald schon 
könnten die ersten SPD-Lan-
desverbände umschwenken 
und so ein Signal an die Bun-
despartei senden, das Cann-
abis nach Berlin auch 2017 im 
Bund zum Wahlkampfthema 
macht. Doch noch ist es lange 
nicht so weit, aktuell nicken 
die Sozialdemokraten noch 
den Schwachsinn ab, den un-
sere Drogenbeauftragte Mar-
lene Mortler seit der Eröffnung 
der Debatte als offizielle Regie-
rungsposition anbietet. Von 
„schäbigen Methoden“ des 
Deutschen Hanfverbands über 
die „Kulturdroge Alkohol“ bis 
hin zur Verunglimpfung von 
Rap-Ikone Thomas D. lässt die 
Landwirtschaftsexpertin aus 
dem Fränkischen nichts aus, 
das ihre Inkompetenz auf ih-
rem aktuellen Sachgebiet de-
monstrativ untermauert. Ihre 
designierte Nachfolgerin in 
Sachen Drogen bei der CSU, 
die Bundestagsabgeordnete 
Emmi Zeulner, kann man im-
merhin zugutehalten, dass sie 
den direkten Dialog sucht. Ihr 
Skype-Gespräch mit Georg 
Wurth brachte zwar wenig 
neue Erkenntnisse, aber im-
merhin hat man zum ersten 
Mal direkt miteinander kom-
muniziert. 

Mortler hingegen weigert 
sich nicht nur, mit Vertretern 
der Gegenseite zu kommuni-
zieren, sie nimmt deren Argu-
mente nicht mal zur Kenntnis. 
Wie kann man von der Angst 
vor mangelndem Jugend-
schutz im Falle einer Regulie-
rung reden, wenn die eigene 
Politik nicht mal ansatzweise 
in der Lage ist, Jugendliche 
vor den Gefahren illegalisier-
ter Drogen zu schützen? Der 
Drogensuchtbericht 2015, der 
kurz vor Redaktionsschluss 
erschien, belegt das Versagen 
wieder anhand der eigenen 
Zahlen: Mehr verfolgte Kiffer, 
mehr Drogentote und feh-
lendes Trennungsvermögen 
bei Cannabis. Wie die Jahre 
zuvor werden 2015 proble-
matische Konsumerlebnisse 
mit Kräutermischungen, die 
im Krankenhaus oder beim 
Arzt enden, in der Statistik 
Cannabis zugewiesen. Mitt-
lerweile sind viele fest davon 
überzeugt, dass Mortler durch 
ihr peinliches Auftreten, den 
fehlenden Sachverstand, die 
nicht zu überbietenden Reali-
tätsferne und einem Ex-Kiffer 
als Sohn die beste Anwältin 
für Cannabis darstellt, die 
angesichts der derzeitigen 
Machtverhältnisse denkbar 
ist. 

Fraktionskollege Pfeif-
fer von der CDU hingegen 

scheint verstanden zu haben, 
dass man bei der Entstehung 
neuer Märkte schnell mal den 
Anschluss verlieren kann. 
Vermochte es eine evidenz-
basierte, wissenschaftliche 
Herangehensweise das Denk-
verbot bei den Konservativen 
50 Jahre lang nicht zu lo-
ckern, geht es umso schneller, 
wenn das große Geld winkt. 
Fernsehbilder von Wagenla-
dungen voller Bargeld wecken 
auch hier bei so manchem 
Begehrlichkeiten, die mit der 
derzeitigen Drogenpolitik nie 
ein Problem hatten oder de-
nen Gras schlichtweg egal ist. 
Pfeiffer und einige, bislang 
nicht namentlich genannte 
Fraktionskollegen, scheinen 
verstanden zu haben, dass ein 
Staat auch fleißig am Anbau 
von Cannabis, sei es medizi-
nisch oder zur Entspannung, 
verdienen kann. Doch um 
noch einen ordentlichen An-
teil vom Kuchen abzubekom-
men, müssen wir uns sputen, 
denn die Konkurrenz schläft 
nicht. Der Staat bekommt 
nur da was ab, wo Cannabis 
legal ist. Hohe Lohnkosten 
oder soziale Standards wie in 
Deutschland schrecken po-
tentielle Cannabis-Investoren 
weit weniger ab als die Verfol-
gungsmaßnahmen und Haft-
strafen, die ihnen derzeit für 
illegale Blüten blühen.

   von Michael Knodt
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wie THC seine Wir-
kungen im mensch-
lichen Körper ausübt, 

ist gut erforscht und lässt 
sich vergleichsweise einfach 
beschreiben. THC aktiviert 
vor allem spezifische Bin-
dungsstellen auf Körper-
zellen, die Cannabinoidre-
zeptoren genannt werden. 
Von diesen sind zwei am 
besten erforscht, der Cann-
abinoid-1-Rezeptor (CB1-Re-
zeptor), dessen Aktivierung 
durch THC die bekannten 
psychischen Wirkungen, 
aber auch viele therapeu-
tisch nutzbare Wirkungen 
verursacht, sowie der Cann-
abinoid-2-Rezeptor (CB2-Re-
zeptor). THC beeinflusst auf 
diese Weise das körpereigene 
Endocannabinoidsystem aus 
Endocannabinoiden (kör-
pereigenen Cannabinoiden) 
und den entsprechenden 
Cannabinoidrezeptoren.

Die Wirkungsmechanis-
men des CBD (Cannabidiol), 
das vor allem im Faserhanf, 
den Landwirte anbauen 
dürfen, vorkommt und kei-
ne psychischen Wirkungen 
verursacht, sind dagegen 
sehr vielfältig. Es gibt weit 
mehr als zehn verschie-
dene Wirkmechanismen, 
von denen einige hier kurz 
vorgestellt werden sollen, 
darunter die Beeinflussung 

verschiedener Rezeptoren, 
wie den CB1-Rezeptor, zwei 
Vanilloidrezeptoren, den 
5-HT1A-Rezeptor und den 
Glycinrezeptor. Weitere Wir-
kungen des CBD sind antio-
xidative Effekte und eine Ver-
stärkung der Signalgebung 
von Adenosin.

Als erstes wurde bereits 
vor Jahrzehnten entdeckt, 
dass CBD den CB1-Rezeptor 
blockiert und daher mehre-
re Wirkungen des THC, die 
über diesen Rezeptor vermit-
telt werden, hemmt, wie bei-
spielsweise seine psychischen 
Wirkungen, die Steigerung 
der Herzfrequenz und die 
Zunahme des Appetits. Die-
sen Wirkungsmechanismus 
des CBD möchte man sich 
beispielsweise bei der Be-
handlung des Übergewichts 
und bei gemeinsamer Gabe 
mit THC für eine verbesserte 
Verträglichkeit dieses Canna-
binoids zu Nutze zu machen.

Es gibt jedoch noch eine 
andere, entgegengesetzte 
Wirkung des CBD auf das 
Endocannabinoidsystem. So 
hemmt Cannabidiol die Auf-
nahme des Endocannabinoids 
Anandamid in die Zelle und 
seinen Abbau. Damit steigert 
CBD die Konzentration von 
Anandamid. Da Anandamid 
beide Cannabinoidrezeptoren 
aktiviert, könnte durch die 

CBD-Gabe eine solche Akti-
vierung gefördert werden. 
So wird beispielsweise die in 
klinischen Studien beobachte-
te antipsychotische Wirkung 
von CBD bei Patienten mit 
Schizophrenie auf eine Erhö-
hung des Anandamid-Spie-
gels im Nervenwasser bzw. im 
Gehirn zurückgeführt.

CBD stimuliert Vanil-
loid-Rezeptoren vom Typ 1 
und Typ 2. Der Vanilloid-Re-
zeptor 1 wird vor allem auf 
Nervenendigungen, die als 
Schmerzrezeptoren fungie-
ren, gefunden. CBD stimu-
liert diese Rezeptoren etwa 
so stark wie Capsaicin, das in 
verschiedenen Paprikasorten 
vorkommt und für deren ge-
schmackliche Schärfe verant-
wortlich ist. Die Stimulierung 
der Vanilloid-Rezeptoren 1 
durch CBD könnte daher zu 
seinen schmerzhemmenden 
Wirkungen beitragen.

CBD hemmt die Vermeh-
rung von bestimmten Hirn-
tumor-Zellen, indem es eine 
Autophagie, eine Form der 
Zellzerstörung, durch einen 
Mechanismus induziert, der 
vom Vanilloid-Rezeptor 2 ab-
hängt.

Forscher untersuchten die 
Mechanismen, durch die CBD 
entzündliche und neuropa-
thische Schmerzen bei Tieren 
verringert. Sie stellten fest, 

dass die durch CBD hervor-
gerufene schmerzhemmende 
Wirkung bei Mäusen, welche 
über keine Glycinrezeptoren 
verfügen, nicht auftritt und 
folgerten daraus, dass dieser 
Rezeptor für die Unterdrü-
ckung chronischer Schmerz-
reize durch CBD verantwort-
lich oder mitverantwortlich 
ist. Der Glycinrezeptor findet 
sich hauptsächlich in Ner-
venzellen. Nach Aktivierung 
dieses Rezeptors tritt eine Ver-
minderung der Erregbarkeit 
dieser Nervenzellen auf, so 
dass man sich gut vorstellen 
kann, dass bei einer Aktivie-
rung von Glycinrezeptoren 
auch in Nervenzellen, die an 
der Schmerzverarbeitung be-
teiligt sind, Schmerzen redu-
ziert werden könnten.

CBD verstärkt die Signal-
gebung durch Adenosin im 
Körper. Adenosin übt eine 
Anzahl von Wirkungen aus. 
So blockiert es die Ausschüt-
tung aller aktivierenden und 
belebenden Botenstoffe im 
Nervensystem, so genanntre 
Neurotransmitter, wie bei-
spielsweise Dopamin, Acetyl-
cholin und Noradrenalin. Dies 
bewirkt beispielsweise eine 
Weitung der Blutgefäße. Auch 
einige entzündungshem-
mende Wirkungen von CBD 
könnten auf diesem Wirkme-
chanismus beruhen. 

CBD bindet an den 
5-HT1A-Rezeptor. Der 
5-HT1A-Rezeptor gehört zur 
Familie der so genannten 
Serotonin-Rezeptoren. Die-
ser Rezeptor ist im Gehirn 
und Rückenmark für Lern-
vorgänge, die Regulierung 
der Körpertemperatur und 
andere Effekte verantwort-
lich. Seine Aktivierung durch 
bekannte Medikamente, wie 
Buspiron, macht man sich 
bereits heute in der Medizin 
aber auch zur Behandlung 
psychischer Erkrankungen 
zu Nutze, darunter Angst-
zustände und Depressionen. 
Seine Aktivierung könnte 
zu den angstlösenden Wir-
kungen des CBD beitragen.

Cannabinoide, einschließ-
lich CBD, sind wirkungsvolle 
Antioxidantien, also Fänger 
freier Radikale. Es wurde ge-
zeigt, dass CBD oxidativen 
Schädigungen durch H2O2 
(Wasserstoffperoxid) bes-
ser als oder gleich gut wie 
Vitamin C oder Vitamin E 
vorbeugt. Bei gleichzeitiger 
Gabe von CBD und hohen 
Alkohol-Mengen verhinder-
te CBD bei Ratten Nerven-
schädigungen. Dieser Effekt 
wird auf seine antioxidative 
Wirkung zurückgeführt.

Wie wirkt Cannabidiol im 
menschlichen Körper? 

WERBUNG

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

Geschäftsführender Vorstand der Internationalen 
Arbeitsgemeinschaft für Cannabinoidmedikamente (IACM)
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Auch innerhalb der SPD 
raschelt es gehörig. Nach-
dem sich mehrere Berliner 
Kreisverbände für einen Cof-
feeshop-Modelversuch aus-
gesprochen haben und auch 
der gesundheitspolitische 
Sprecher der SPD, Thomas 
Isenberg, eine regulierte 
Abgabe gefordert hat, will 
die SPD auf ihrem Landes-
parteitag im Juni über einen 
entsprechenden Antrag ab-
stimmen. 

Sollten sich die Sozialde-
mokraten für Cannabis ent-
scheiden, wird das Thema 
Coffeeshop-Modellprojekt 

ein noch heißeres Wahlkampfei-
sen, als es ohnehin derzeit ist.

Auf hanfjournal.de am 21.05.2015

WERBUNG

WERBUNG

Cannabis-Testkäufe decken Lücken beim Jugendschutz auf
Washington State: Nicht alle Hanf-Fachgeschäfte bestehen die ersten Kontrollen

Das Washington Liquor 
Control Board, das neben 
dem Alkoholverkauf auch 
die Cannabis-Verkäufe über-
wacht, hatte die Betreiber der 
staatlich lizenzierten Cann-
abis-Fachgeschäfte gewarnt. 
Bis Ende Juni wird es in allen 
der Weed-Shops des Bundes-
staates Testkäufe zur Kontrol-
le des Jugendschutzgesetzes 
geben. Im Rahmen der ersten 
Testkäufe wurden Jugendliche 
zwischen 18 und 20 Jahren (in 
Washington State ist man erst 
mit 21 volljährig) in 22 Ge-
schäfte geschickt. In vier der 
Shops erhielten sie ohne wei-
tere Fragen oder das Vorzei-
gen von Ausweis oder Führer-

schein Gras. Eine Sprecherin 
zeigte sich ob des Ergebnisses 
zwar nicht enttäuscht, betonte 
jedoch die Notwendigkeit zur 
Verbesserung. “Wir wollen 
immer eine Erfolgsquote von 
100 Prozent aufweisen. 82% 
sind gut, aber nicht sehr gut. 
Viele dieser Geschäfte haben 
viel Geld und Zeit investiert. 
Ich finde es erstaunlich, dass 
sie ihren Lebensunterhalt auf-
grund so einer Dummheit 
riskieren.” Die so geschol-
tenen Shopbetreiber wehren 
sich und erklären über einen 
Sprecher, man gäbe sich bei 
der Schulung der Mitarbeiter 
viel Mühe. Diese hätten al-
lerdings Probleme mit beim 

Rechnen (“They don’t do the 
maths correctly”). Verstöße ge-
gen die Jugendschutzbestim-
mungen werden beim ersten 
und zweiten Mal mit einer 
Geldstrafe in Höhe von 2500 
Dollar geahndet, beim drit-
ten Vergehen innerhalb von 
drei Jahren ist die Lizenz weg. 
Die Behörde hat angekündigt, 
in den kommenden Wochen 
alle 131 Hanf-Fachgeschäfte 
des Staates zu kontrollieren. 
In Colorado, wo solche Kon-
trollen nur stichprobenartig 
stattfinden, gab es bislang kei-
nerlei aufgedeckte Verstöße.

Auf hanfjournal.de am 21.05.2015

Designierter Bremer Bürgermeister will über Cannabis reden
Carsten Sieling will Cannabis-Regulierung im Senat thematisieren

In Bremen hat sich der desi-
gnierte Bürgermeister Carsten 
Sieling für eine offene Dis-
kussion um die Cannabis-Re-
gulierung ausgesprochen. 
Gegenüber dem Weser Ku-
rier sagte Sieling, ‘er fände 
die Diskussion darüber sehr 
wichtig. Erfahrungen der 
US-Prohibition hätten gezeigt, 
dass Verbote einen Schwarz-
markt schafften, den man nur 

schwer kontrollieren könnte. 
Er glaube, dass der Senat 
ernsthaft darüber reden wer-
de.’

Ob die SPD der Hansestadt 
jetzt umschwenkt oder sich 
auf ihre Position vom Novem-
ber 2014 zurückzieht, bleibt 
abzuwarten. Vor einem halb-
en Jahr hatte ein Sprecher der 
Bremer SPD auf eine Legalisie-
rungs-Initiative von “Die Lin-

ke” und “Bündnis90/Die Grü-
nen” geantwortet, man könne 
über alles reden. Für das Be-
täubungsmittelgesetz sei aber 
der Bund zuständig. So bil-
lig sollte die SPD dieses Mal 
nicht wegkommen, was nicht 
unwesentlich vom Geschick 
der Grünen in den Koaliti-
onsverhandlungen abhängt.

Auf hanfjournal.de am 20.05.2015

Alternativer Drogen- und Suchtbericht hat große Resonanz
Hans Cousto kritisiert fehlende Beteiligung

Der Alternative Drogen- und 
Suchtbericht zeigt zum zweiten 
Mal deutlich, was in der Deut-
schen Drogenpolitik falsch läuft. 
Auf 180 Seiten dokumentieren 
akzept.e.V., die Deutsche Aidshil-
fe und JES e.V. die negativen Aus-
wirkungen der repressiven Dro-
genpolitik auf Gesundheit und 
Gesellschaft. “Der Alternative 
Drogen- und Suchtbericht wird 
seit 2014 jährlich herausgegeben 
von akzept e.V. – Bundesverband 
für akzeptierende Drogenarbeit 
und humane Drogenpolitik, der 
Deutschen AIDS-Hilfe und dem 
Selbsthilfe-Netzwerk JES Bun-
desverband. 

Er behandelt ein breites The-
menspektrum von Alkohol und 
Tabak bis Heroin und soll helfen, 
Irrtümer in der Drogenpolitik 
zu korrigieren und Erkenntnisse 
der Sucht- und Präventionsfor-
schung in dauerhaft erfolgreiche 
Maßnahmen zu übersetzen,” 
heißt es in der Pressemitteilung 
der Herausgeber. Der Bericht ist 
als Kontrapunkt zum alljährlich 
erscheinenden Drogen- Sucht-
bericht der Bundesdrogenbe-
auftragten konzipiert und hat 
bereits im zweiten Jahr seines 
Erscheinens ein breites, medi-
ales Echo bekommen, das fast 
durchweg positiv war.

Über, nicht mit Kiffern reden

Unser langjähriger Mit-
arbeiter Hans Cousto kri-
tisiert heute allerdings im 
“taz-Blog” in seinem Beitrag 
“Semialternativer Drogen-
bericht” die fehlende Betei-
ligung von Hanf-Aktiven. 
Denn, so Cousto, kämen 
Hanfuser und die Hanfak-
tive in dem Bericht nicht 
selbst zu Wort. Selbst den 
DHV habe man als größ-
ter Konsumenten-Vertre-
tung nicht berücksichtigt.

Auf hanfjournal.de am 19.05.2015

Ein verkifftes Wochenende in Deutschland
Jetzt will auch die FDP Gras legalisieren

Gleichzeitig mit den 1100 
Hanf-Aktiven, die Mitte Mai 
durch die Republik zogen, 
hat die FDP ihre Fahne in den 
medialen Wind gehangen. 
Nachdem sich in den letzten 
Monaten bereits zahlreiche 
Landesverbände für eine re-
gulierte Abgabe von Cannabis 
ausgesprochen hatten, ist die 
Bundespartei auf ihrem Partei-
tag in Berlin jetzt nachgezogen. 
So, wie es das Hanf Journal 
kurz nach ihrer Wahlniederla-
ge bereits 2013 prophezeit hat-
te. Eigentlich dürfte es den 62 

Prozent der Delegierten, die für 
den Antrag der JuLis gestimmt 
haben,  gar nicht so schwer ge-
fallen sein, waren sie doch fast 
alle schon für die Legalisierung, 
als sie selbst noch Jung Liberale 
waren. Denn sowohl in der FDP 
als auch in der SPD gehört es 
seit den 1980er Jahren zum gu-
ten Ton, erst mit 35, wenn es 
mit der Parteikarriere richtig los 
geht,  gegen Cannabis zu sein. 
Davon kann so manch’ bekann-
ter FDPler ein Liedchen trällern.

Auf hanfjournal.de am 18.05.2015

Ecuador, neue Wege in der Drogenpolitik
Ecuador denkt laut über eine Entkriminalisierung aller illegalen Drogen nach

Nun, die Info das die Prohi-
bition in Bezug auf Cannabis 
und Kokain gescheitert und 
keine Hilfe für Suchtkranke, 
oder gar eine Lösung um den 
Drogenhandel zu bekämpfen 
ist, dürfte mittlerweile sogar 
bis in die Regierungszentrale 
der CDU/CSU vorgedrun-
gen sein. Dennoch weigern 
sich Vertreter der großen 
Koalitionen vehement einen 
Schritt in die Richtung Dro-
genliberalisierung zu gehen, 
ganz im Gegenteil: Es werden 
Null-Toleranz-Zonen einge-
richtet. Vielleicht wegweisend 
und auch für unsere Damen 
und Herren Politiker einen 
aufmerksamen Blick wert ist 
das schöne Land Ecuador. 
Dort hat nämlich der Gesetz-
geber nun ein historisches 
Gesetz eingebracht, welches 
auf die Entkriminalisierung 
aller illegalen Drogen abzielt. 
Bereits im April wurde vom 
Gesundheitsminister Carlos 
Velasco ein entsprechender 
Gesetzesentwurf („Gesetz 
über umfassende Sucht-
prävention“) im Parlament 
eingereicht. Einer der wich-
tigsten Aussagepunkte dieses 
Gesetzes ist es, strafrechtliche 
Sanktionen in Bezug auf Be-

täubungsmittel zu streichen 
und stattdessen mehr Augen-
merk und finanzielle Mittel 
auf Präventions- und Rehabi-
litationsmaßnahmen zu ver-
wenden, um somit möglichst 
viele Alternativen zu einer 
Gefängnisstrafe zu bieten. 
„Die repressive Handhabung 
der Drogenproblematik wie 
sie in den 80er und 90er Jah-
ren stattfand und deren ein-
ziges Ziel es war, die Kon-
sumenten ins Gefängnis zu 
stecken, ist absolut absurd. 
Es wird Zeit dies zu ändern“. 
So ein Zitat des Gesundheits-
ministers. Es gibt auch schon 
konkrete Pläne, wenn das Ge-
setz angenommen wird. So 
will man z. B. eine Abteilung 
einrichten, welche dann über 
100 Stoffe überwachen wür-
de. Sowohl auf Reinheit als 
auch die Einfuhr und den Ge-
brauch. Jeder, der die Vorteile 
dieser Stelle nutzen möchte, 
egal ob Konsument oder Dea-
ler, muss sich dann aber bei 
der Behörde registrieren las-
sen und sich an deren Regeln 
halten. Nach der aktuellen 
Gesetzeslage würde Dealern 
eine Strafe von bis zu 16 Jah-
ren Haft drohen. Würden Sie 
dann nach dem neuen Gesetz 

verurteilt werden, müssten sie 
– würden sie erwischt werden 
– ihre Drogen aushändigen 
und eine Geldstrafe bezahlen. 
Doch natürlich gibt es auch in 
Ecuador die reaktionäre Frak-
tion, die das Gesetz natürlich 
gnadenlos torpediert. So wird 
z. B. argumentiert: Das Gesetz 
sei zu liberal, um wirksam ge-
gen den Drogenmissbrauch 
zu sein, und es gäbe den Dro-
genhändlern einen Freifahrt-
schein zum Drogenhandel. 
Einige behaupten sogar, dass 
der große Plan des Gesetzes 
sowieso nur sei, Marihuana 
zu legalisieren, und dass man 
diese Entscheidung wenn, 
dann dem Volk überlassen 
soll, und zwar durch ein Vo-
tum. Glücklicherweise gibt 
es aber trotzdem ein breites 
Unterstützerfeld für den Ent-
wurf. Viele Anwesende der 
Versammlung haben kurz 
danach schon beschlossen zu-
sammen zu arbeiten, um die 
derzeitige Inhaftierungs-Po-
litik bald der Vergangenheit 
angehören zu lassen. Wir 
sagen: „Daumen hoch für 
Ecuador!“ und wünschen 
viel Glück für das Bestreben.

Auf hanfjournal.de am 16.05.2015

Cannabis- ein Wahlkampfthema 
für die Berliner SPD?

Cannabis-Patient während Exzessiv-Interview festgenommen
Berliner Polizei beschlagnahmt legale Medizin

Am 14. Mai war das Exzes-
siv-Team im Görlitzer Park 
in Berlin unterwegs, um vom 
geplanten Smoke-In zu berich-
ten. Zur Veranstaltung an sich 
kamen geschätzte 50 Protestie-
rende und als um 16:20 Uhr die 
ersten Joints angingen, war die 
Stimmung noch entspannt und 
bis dahin hielt sich die lediglich 
in zivil anwesende Polizei zu-
rück.

Gegen 17:00 Uhr, als sich die 
Menge schon aufzulösen be-
gann, wollte exzessiv-Modera-
tor Michael Knodt noch schnell 

ein Interview mit einem zufällig 
anwesenden Cannabis-Pati-
enten machen. Als der Mann, 
der seit einem Jahr im Besitz 
einer Ausnahmegenehmigung 
für Cannabisblüten ist, seine 
Medizin zu sich nehmen wollte, 
nährten sich vier Polizisten dem 
Kamerateam und forderten 
die Personalien sowie die Aus-
nahmegenehmigung des Be-
fragten. Das Interview musste 
abgebrochen werden. Eigent-
lich sollte die Geschichte da-
nach mit Zeigen der Erlaubnis 
zu Ende sein, doch nicht so für 

die Berliner Polizei. Nach dem 
zwangsweisen Abbruch des In-
terviews wurde der Patient fest-
genommen, angezeigt und die 
Medizin beschlagnahmt. Trotz 
mehrfacher Bitte und offen-
sichtlichem Unwohlsein des Pa-
tienten riefen die Beamten kei-
nen Krankenwagen oder einen 
Arzt, der die Notwendigkeit 
der Medikation hätte bestätigen 
können. Wird jedoch die krude 
Rechtsauffassung der Beamten 
bestätigt, droht nun aufgrund 
der neuen Zero-Tolerance Re-
gel im “Görli” eine Verurtei-

lung wegen des Besitzes von 
Betäubungsmitteln. Nach der 
Beschlagnahme und der Fest-
stellung der Personalien durfte 
der Betroffene wieder gehen. 
Das Video zum Vorfall gibt es 
auf der Facebook-Seite des Hanf 
Journals oder bei exzessiv.tv

Auf hanfjournal.de am 14.05.2015

http://www.growland.net
http://www.bam-bam-bhole.de
http://www.vaponic.com


NEWS04 #185 . Juni . 2015  hanfjournal.de

unter dieser Rubrik gibt 
es hier für euch die aktu-
ellen Informationen und 

Neuigkeiten von der Kampagne 
CSCistOK!, die sich für die Ein-
richtung von Cannabis Soci-
al Clubs in ganz Europa stark 
macht. Gegründet im September 
2014 in Zürich hat sich bereits 
einiges getan und die Resonanz 
auf die Arbeit der Kampagne ist 
überwältigend. Es wurde eine 
Aktivistenzentrale auf Fuerte-
ventura geschaffen, die daran 
arbeitet einen eigenen Cann-
abis Social Club auf die Beine 
zu stellen und viele einzelne 
CSC-Gruppen arbeiten inzwi-
schen mit dem dortigen Team 
vor Ort aber auch untereinan-
der gut zusammen. Eine pro-
fessionelle Homepage mit tollen 
Merchandise-Produkten wurde 
erstellt und ein erster Volontär 
konnte mit an Bord genommen 
werden.

Und auch seit der letzten Aus-
gabe des Hanfjournals hat sich 
wieder einiges getan.

Im Zuge der GMM's (Global 
Marijuana March) im Mai rei-
ste unser bisheriger Volontär 
Floh Söllner nach Deutschland, 
um auf einigen Demonstrati-
onen vor Ort die AktivistInnen 
zu unterstützen und natür-
lich auch, um die einzelnen 
CSC-Gruppen vor Ort einmal 
persönlich kennen zu lernen. 
Die Demonstrationen waren 
weltweit, aber auch vor allem 
in Deutschland ein riesen Er-
folg. Noch nie waren Men-
schen in so vielen Städten ak-
tiv und die Proteste gestalteten 
sich zu hundert Prozent bunt 
und friedlich. Überall ist es 
gelungen unsere Botschaft von 
einem freien und sicheren Um-
gang mit Cannabis in die Städ-
te zu tragen und auch das me-
diale Echo war in den meisten 
Fällen positiv. Die Flyer und 
Plakate die von CSCistOK! an 
die einzelnen Städte geschickt 
wurden kamen wunderbar 
an und fanden nicht nur als 

Bau-Unterlage sinnvolle 
Verwendung. 

Jetzt geht es für die Kam-
pagnen-Mitarbeiter erst-
mal in die Nachbereitung, 
denn nach dem GMM ist 
vor dem GMM und so wie 
es aussieht, werden wir wohl 
auch nächstes Jahr noch einmal 
zusammen marschieren müs-
sen. Wir werden daher schon 
die nächsten Wochen wieder 
mit den einzelnen CSC-Grup-
pen Kontakt aufnehmen um 
gemeinsam die Weichen für 
kommendes Jahr zu stellen.

Auch die zweite Folge der 
Video-News auf YouTube ging 
nun online. Die positive Re-
sonanz darauf freut uns sehr 
und bestätigt uns darin, dass 
die Umstellung vom zweiwö-
chigen Hangout zum monatli-
chen Hangout mit monatlichen 
Video-News gut und richtig 
war. Der CSCistOK!-Hangout 
findet weiterhin wie gewohnt 
am 30. jedes Monats um 19:00 
Uhr statt. Jede/r Interessier-
te/r ist dazu herzlich einge-
laden. Am besten abonniert 
ihr kostenlos unseren CSCi-
stOK!-YouTube-Kanal, um 
keinen Hangout und keine 
News-Folge zu verpassen.

Die Würfel sind gefallen und 
das Finale der Namensfindung 
für unseren Cannabis Soci-
al Club auf Fuerteventura ist 
entschieden! In einem mehr-
wöchigen Abstimmungsma-
rathon wählten Fans und Ak-
tive der Kampagne aus mehr 
als vierzig Vorschlägen ihren 
Liebling. Zum Abstimmungs-
schluss am Sonntag den 24. 
Mai zeichnete sich ein satter 
Vorsprung für den Namen 
"CSC 420" ab, der dann auch 
das endgültige Endergebnis 
bestimmte. Und so sieht es 
aus: "CSC 420" vereinigt 39,3% 
Stimmen auf sich und liegt 
zum Votingschluss deutlich 
vor "CSC Cannaventura" mit 
33,8% Stimmenanteilen. Alle 
Namensvorschläge kamen 
direkt von euch und wie ver-
sprochen wird es für den Er-

finder des Gewinner-Namens 
eine kleine Überraschung ge-
ben. Was das sein wird, ver-
raten wir hier allerdings noch 
nicht – wir drücken euch auf 
jeden Fall alle die Daumen!

In München wurde die 
Einrichtung eines Cannabis 
Social Clubs als Modellver-
such im Stadtrat diskutiert. 
Im Moment fehlen dafür al-
lerdings laut dem Referat für 
Gesundheit und Umwelt die 
rechtlichen Voraussetzungen. 
Trotzdem wurde bei den Ge-
sprächen deutlich, dass eine 
Entkriminalisierung von Can-
nabis-Konsumenten teilweise 
als sinnvoll erachtet wird. Al-
lerdings hat die CSU auch ei-
nen Änderungsantrag durch-
gesetzt, sodass ausdrücklich 
der Passus "Diskussion zur Li-
beralisierung des Umgang mit 
Cannabis" in "Diskussion zum 
Umgang..." geändert wurde.

In Heidelberg fand am 24. 
April eine Podiumsdiskussion 
zu dem Thema statt, ob sich 
die Stadt für die Einrichtung 
eines Cannabis Social Clubs 
stark machen sollte. Mit unge-
fähr 100 Teilnehmern war die 
Veranstaltung mehr als gut be-
sucht und das Publikum durf-
te nach einer Stunde Diskussi-
on auch selbst Fragen an die 
angereisten Fachleute richten. 
Die Veranstalter waren äußerst 
zufrieden und resümierten, 
dass die „heute getroffenen 
Aussagen eine gute Grundla-
ge bieten, um das Thema CSC 
auf kommunaler Ebene weiter 
voranzubringen”.

Ihr seht also, es ist viel pas-
siert in den letzten Wochen. 
Wir gehen kleine Schritte, 
aber aufzuhalten sind wir 
nicht mehr, in diesem Sinne, 
let's get green!

CSC ist OK 
Die Steine rollen
vom CSC ist OK Team

WERBUNG

H Y D R O  &  S O IL

Schritt für Schritt – 
zum perfekten Ergebnis!

www.microbe-life.de

Immer mehr Durchsuchungen von Growshops
Progrow Witten geht jetzt an die Öffentlichkeit

Seit die Polizei im vergange-
nen Jahr die Geschäftsräu-
me der Firma MiHa, einem 
Großhändler für Growbedarf, 
durchsucht hatten, werden 
immer wieder Growshops 
und auch die Wohnungen 
von Endkunden solcher Shops 
durchsucht. Dabei interessie-
ren sich die Ermittler auch im-
mer für eventuell gespeicherte 
Kundendaten, besonders die 
von Online-Kunden scheinen 
für die Fahnder interessant 
zu sein. Kürzlich wurden die 
Geschäftsräume von “Pro-
grow” in Witten von Polizei 
und Staatsanwalt besucht. 
Auch hier lautete der Vorwurf 
so wie in allen Fällen der ver-
gangenen Monate:

“Die Beschuldigten be-
treiben als Geschäftsführer 
das Einzelhandelsgewerbe 
mit Namen “Progrow” […], 
welches laut Internetpräsenz 
auf den Verkauf von sog. 
“Growzubehör”, also Zubehör 
zum illegalen Anbau von Be-
täubungsmitteln, insbesonde-
re Marihuana spezialisiert ist 
und darüber hinaus die Kun-
den über erfolgreiche Metho-
den beim Betrieb sog. “Indo-
orplantagen” informiert.”

Das die Firma weder zum 
Cannabisanbau berät noch 
keinen Onlinehandel betreibt 
oder keine Kundendaten spei-
chert, war die Aktion der Bo-
chumer Polizei ergebnislos, 
was sie nicht davon abgehal-
ten hat, die Computer der 
Firma trotzdem zu beschlag-
nahmen. Die Firma selbst hat 
sich entschieden, dieses in ih-
ren Augen illegale Vorgehen 
seitens der Polizei nicht mehr 
gefallen zu lassen und hat mit 
Rechtsanwalt Udo Vetter ein 
echtes juristisches Schwerge-
wicht mit der Wahrnehmung 
ihrer Interessen beauftragt.  
Zudem ist Progrow mit einer 
Offenen E-Mail jetzt an die Öf-
fentlichkeit gegangen:

“Sehr geehrte Kunden, liebe 
Geschäftspartner & Freunde,

 
wir sehen uns in der Pflicht 

euch darauf hinzuweisen, dass 
das Amtsgericht Bochum eine 

Durchsuchung unserer Ge-
schäftsräume veranlasst hat. 
Im Zuge des Informations-
zugangsrechtes und dem 
Wunsch nach einer freien, 
transparenten Gesellschaft 
weisen wir hiermit darauf 
hin, dass Kopien unserer Fest-
platten angefertigt wurden. 
Somit verfügen jetzt nicht 
nur wir und die NSA, son-
dern auch das Amtsgericht 
Bochum über die gesamte 
E-Mail Kommunikation 
von und an “info@progrow.
de” und alle weiteren über 
progrow.de abgewickelten 
E-Mails. Bisher bekannter 
Grund der Durchsuchungen 
sind Ermittlungen gegen ei-
nen deutschen Großhänd-
ler, dessen Kunde wir sind. 
Im Zuge dieser Ermittlungen 
wurde dem Großhändler und 
nun auch uns vorgeworfen ge-
gen §§ 29 Abs. 1 Nr.1 BtMG, 
27 StGB verstoßen zu haben. 
Wer uns näher kennt, weiß na-
türlich wie offenkundig falsch 
diese Behauptungen sind. 
Den ermittelnden Beam-
ten wird das eigentlich 
offenkundige nach kur-
zer Ermittlungszeit wohl 
ebenfalls klar werden. 
Aufgefundene und sicherge-
stellte Beweismittel nach 
ausgiebiger Durchsuchung 
unseres gesamten Ladens: 0. 
(In Worten null, nix, nada) 
Jedoch gab’ es den expliziten 
Auftrag unsere Computer zu 
kopieren um Kundenlisten un-
seres Online-Handels sicher-
zustellen.

Wenn es auch eigentlich 
unnötig ist, so weißen wir 
darauf hin, dass wir keinen 
Online-Handel betreiben.* 
Wir keinen Versandhandel be-
treiben.*

Wir keine Kundenda-
ten erheben, verarbei-
ten oder speichern.* 
Wir von Endkunden lediglich 
Barzahlung akzeptieren, so-
mit auch über keinerlei Bank-
verbindungen verfügen.*

Die Auswertung unserer 
“Kundenlisten” dauert zwar 
noch an, dürfte aber aufgrund 
der überschaubaren Zahl 0 (in 
Worten null, nix, nada) ver-

gleichsweise schnell von stat-
ten gehen. * 

Wir wurden lange dafür be-
lächelt, mit unserem umfang-
reichen Lagersortiment nicht 
noch einen schnellen Online/
eBay/etc-Euro dazuzuverdie-
nen. Unsere private Meinung 
war und ist, dass alle Daten 
die irgendwann erhoben wer-
den auch missbraucht werden. 
Diese Erkenntnis ist nicht 
erst der “Generation Face-
book” geschuldet, sondern 
resultiert vielmehr aus der 
jüngeren deutschen Geschich-
te, in der bereits zwei Mal 
Unrechtssysteme harmlose 
Namenslisten zur Umsetzung 
der Tyrannei missbrauchten) 
Nicht verhindern ließ sich je-
doch, dass nun jegliche E-Mail 
Kommunikation in den Hän-
den der ermittelnden Beam-
ten ist. Wir hoffen sehr, dass 
die Kriminalpolizei Bochum 
über genügend personelle Re-
serven verfügt die geschätzt 
20.000 E-Mails auszuwerten 
und zur Widerlegung der An-
schuldigungen zu verwenden. 
Obwohl zur Widerlegung der 
Anschuldigungen eigentlich 
kein weiterer Aufwand un-
sererseits von Nöten ist und 
jeder abgewrackte Wald- und 
Wiesenanwalt zur Klärung 
ausreicht, freuen wir uns sehr, 
dass wir in diesem Fall den 
bundesweit bekannten An-
walt Udo Vetter verpflichten 
konnten. Als Rechtsexperte 
für Grundrechte, ausgezeich-
net mit dem Grimme-Award 
und Lehrbeauftragter der 
FH-Düsseldorf wird Herr Vet-
ter hoffentlich nicht nur für 
uns, sondern vor allem für die 
Zukunft (und unsere geschätz-
ten Mitbewerber!) weitere 
Willkür durch Rechtsstaatli-
chkeit zu ersetzen wissen.

 Beste Grüße, 
Pascal Drisch

 
P.S.: Wir sind für Infor-

mationsfreiheit und Trans-
parenz. Die Verwertung, 
Weiterleitung, Verbreitung 
und Veröffentlichung die-
ser Mail ist jedem gestattet.“

Auf hanfjournal.de am 04.05.2015
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Schadensminderung durch präventives Kiffen?
am Donnerstag, 21. Mai 

2015, stellte die Drogen-
beauftragte der Bundes-

regierung Marlene Mortler 
den „Drogen- und Suchtbe-
richt 2015“ der Öffentlich-
keit vor. Das erste Kapitel ist 
dem Alkohol gewidmet. Auf 
Seite 22 steht die erfreuliche 
Meldung: „Aufgrund einer 
Alkoholvergiftung wurden 
2013 insgesamt 23.267 Kinder 
und Jugendliche zwischen 
zehn und 20 Jahren ins Kran-
kenhaus eingeliefert; davon 
waren 71 Prozent noch keine 
18 Jahre alt. 2012 waren es 
insgesamt 26.673 Fälle in der 
Altersgruppe zwischen zehn 
und 20 Jahren gewesen, das 
entspricht einem Rückgang 
von 12,8 Prozent.“

In der bei der Veröffent-
lichung des „Drogen- und 
Suchtberichts 2015“ heraus-
gegebenen Pressemitteilung 
wird die Drogenbeauftragte 
mit den folgenden Worten 
zitiert: „Zu Beginn des ver-
gangenen Jahres habe ich 
das Amt der Drogenbeauf-
tragten angetreten. Der dies-
jährige Bericht deckt somit 
einen Großteil meines ersten 
Amtsjahres ab. In dieser Zeit 
ist viel geschehen. […] Wir 
haben in 2014 viele positive 
Auswirkungen der Politik 

der vergangenen Jahre ver-
zeichnet.“ Und tatsächlich, so 
steht es im Bericht, sei dieser 
Rückgang im Vergleich zum 
Vorjahr sehr positiv und es 
bleibe zu hoffen, dass die 
Alkoholprävention auch in 
den kommenden Jahren dazu 
beitragen möge, dass die 
Fallzahlen der Alkoholver-
giftungen nach den regelmä-
ßigen Anstiegen von 2000 bis 
2012 weiter sinken werden. 
Gemessen an der Gesamtzahl 
der Fälle von Alkoholintoxi-
kationen im Jahr 2000 (insge-
samt 9.514 Fälle) ist der Wert 
von 2013 (insgesamt 23.267 
Fälle) immer noch etwa um 
das Anderthalbfache erhöht 
(+ 144,6 Prozent). Im Ver-
gleich zum Jahr 2012 war im 
Jahr 2013 (26.673 Fälle) jedoch 
eine Abnahmen von 12,8 Pro-
zent der Fälle zu verzeichnen.

Im gleichen Kapitel ist eine 
ganzseitige Abbildung zu se-
hen, auf der die Krankenhaus-
behandlungen aufgrund von 
Alkoholvergiftungen für die 
einzelnen Bundesländer in 
Relation zur Einwohnerzahl 
(pro 100.000 Einwohner) dar-
gestellt sind. Die niedrigsten 
Werte weisen die Stadtstaaten 
Hamburg (131,4) und Berlin 
(162,6) auf, für Bayern ist ein 
Wert angegeben, der mehr als 
dreimal so groß ist wie derje-
nige für Hamburg. In Bayern 

mussten über 430 Personen 
pro 100.000 Einwohner we-
gen einer Alkoholvergiftung 
im Krankenhaus behandelt 
werden. Nur im Saarland wa-
ren es noch mehr: 505,1.

Bayern gilt als das Bun-
desland, wo die Polizei am 
häufigsten Personenkontrol-
len durchführt und die inten-
sivste Kifferjagd veranstaltet. 
In Hamburg und in Berlin 
herrscht in diesem Bereich 
eine größere Toleranz. Diese 
Tatsache lässt den Verdacht 
aufkommen, dass es dort, wo 
mehr in geselliger Runde ge-
kifft wird, weniger Leute so 
viel Alkohol saufen, dass sie 
infolge dessen im Kranken-
haus behandelt werden müs-
sen. Weitere Daten scheinen 
diesen Verdacht zu bestätigen.

In Berlin setzte der Rückläu-
fige Trend beim Komasaufen 
schon früher ein als im Rest 
der Republik. So heißt es in 
einer Pressemitteilung der Se-
natsverwaltung für Gesund-
heit und Soziales vom 19. Fe-
bruar 2013: „Positiver Trend in 
Berlin: Erstmals seit 2004 gibt 
es einen deutlichen Rückgang 
bei den alkoholvergifteten 
Kindern und Jugendlichen. In 
2011 wurden im Vergleich zu 
den beiden Vorjahren rund 12 
% weniger junge Berlinerinnen 
und Berliner in der Altersklas-

se 10 - 19 Jahre mit einer Alko-
holvergiftung im Krankenhaus 
behandelt. Hier unterscheidet 
sich Berlin deutlich vom Bun-
destrend, der wieder leicht 
angestiegen ist.“ Und in einer 
Pressemitteilung vom 27. April 
2015 heißt es: „In Berlin ist die 
Zahl jugendlicher Rauschtrin-
ker gesunken. Im Jahr 2013 
kamen nach den veröffentli-
chen Zahlen des Statistischen 
Landesamtes 270 Kinder und 
Jugendliche mit einer Alkohol-
vergiftung ins Krankenhaus. 
Damit sank die Zahl der Be-
troffenen im Vergleich zu 2012 
um rund 32 Prozent.“

Am 10. Februar 2015 mel-
dete der Norddeutsche Rund-
funk, dass die Jugendlichen im 
Stadtstaat Hamburg deutlich 
verantwortungsbewusster mit 
Alkohol umgehen als in den 
benachbarten Flächenländern. 
So kamen laut den neusten 
Zahlen in der Hansestadt 136 
Heranwachsende pro 100.000 
Gleichaltriger im Vollrausch 
ins Krankenhaus, im Nor-
dosten hingegen mehr als dop-
pelt so viele. Alle Nord-Länder 
bleiben allerdings unter dem 
deutschen Schnitt von 296.

Das Büro für Suchtprä-
vention der Hamburgischen 
Landesstelle für Suchtfragen 
e. V. veröffentlichte 2014 zah-
len zum Cannabis- und zum 
Alkoholkonsum in Hamburg 

und einigen anderen Orten 
zum Vergleich. Im Hamburg 
sank die Lebenszeitprävalenz 
(mindestens einmal im Leben 
konsumiert) von Alkohol bei 
den 14- bis 17-jährigen im Zeit-
raum von 2007 bis 2012 von 83 
auf 77 Prozent, die Lebenszeit-
prävalenz von Cannabis stiegt 
hingegen von 23 auf 29 Pro-
zent. Die 30-Tage-prävalenz 
(mindestens einmal im letzten 
Monat konsumiert) von Cann-
abis stieg im gleichen Zeitraum 
bei den 14- bis 15-jährigen von 
7 auf 13 Prozent und bei den 
16- bis 17-jährigen von 11 auf 
22 Prozent. Dies sind deutlich 
höhere Werte als im Bundes-
durchschnitt, einzig in Berlin 
wird vermutlich noch mehr 
gekifft, doch dazu gibt es kei-
ne aktuellen repräsentativen 
Zahlen.

Dass Kiffer weniger saufen 
als die Durchschnittsbevölke-
rung ist seit langem bekannt. 
So hat die Arbeitsgruppe 
„Hanf und Fuß“ bereits im Jahr 
1993 bei einer großen Umfrage 
festgestellt, dass Kiffer beim 
Joint oder bei der Wasserpfei-
fe lieber Tee als Bier trinken. 
In der 1994 im Nachtschatten 
Verlag und bei Werner Pieper's 
MedienXperimente unter dem 
Titel „Unser gutes Kraut – 
Das Portrait der Hanfkultur“ 
erschienen Auswertung der 
Umfrage kann nachgelesen 

werden, was Kiffer gerne beim 
Rauchen trinken (Mehrfach-
nennungen möglich):

69%: Tee, Chai
60%: Bier
54%: Kaffee
51%: Wein, Schaumwein
16%: Schnaps

Ist Kiffen ein Antidot (Ge-
genmittel) zum Komasaufen? 
Es gibt deutliche Hinweise, 
dass dem so sein könnte. Ist 
der Rückgang der Kranken-
hausbehandlungen aufgrund 
von Alkoholvergiftungen bei 
Jugendlichen wirklich ein 
Erfolg der Präventionsmaß-
nahmen, die Marlene Mort-
ler so gerne lobend erwähnt, 
oder vornehmlich auf den 
vermehrten Konsum von Can-
nabis zurückzuführen. Hier 
wäre ein interessantes Thema 
für eine große Studie. Möge 
die Drogenbeauftragte dieses 
Thema mal genau untersu-
chen lassen und berechnen 
lassen, was für Kosten durch 
vermehrtes Kiffen und ver-
minderten Alkoholkonsum so-
wohl bei Jugendlichen als auch 
bei Erwachsenen eingespart 
werden könnten und wie viele 
Lebensjahre Menschen gewin-
nen würden – denn aufgrund 
des Kiffens hat noch niemand 
eine tödliche Intoxikation 
erlitten, aufgrund des Kon-
sums von Alkohol sehr wohl.

 von Hans Cousto

WERBUNG
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n icht nur Tod- oder 
Schwerstkranke nut-
zen Cannabis als Medi-

zin, sondern auch ganz normale 
Menschen, die an chronischen 
Krankheiten leiden. Sie neh-
men am Arbeits- und Alltagsle-
ben teil, wie jede/r andere auch, 
vorausgesetzt ihnen steht das 
illegalisierte Medikament zur 
Verfügung. Gerade solche Men-
schen haben es oft schwer, eine 
Ausnahmegenehmigung für 
Cannabisblüten oder andere 
Medikamente auf Cannabisba-
sis verschrieben zu bekommen. 
Da das Wissen über Canna-
binoid-Medizin bei den mei-
sten niedergelassen Ärzten  in 
Deutschland bislang als kaum 
bis nicht vorhanden bezeichnet 
werden kann, wird man nicht 
selten zurückgewiesen, wenn 
man seinen Arzt nach Canna-
bis fragt, ohne Krebs, AIDS, MS 
oder eine andere lebensbedroh-
liche Krankheit zu haben. Doch 
die Behandlungsmöglichkeiten 
mit Cannabis sind so vielfältig, 
dass sie den Rahmen dieses 
Artikels sprengen würden. Ich 
selbst habe im Laufe der letz-
ten Jahre Patienten mit Bulimie, 
Diabetiker, Alkoholsüchtige, 
Gichtkranke und noch eine 
Menge andere kennengelernt, 
die seit Jahren oder gar Jahr-
zehnten prima mit ihrer selbst 
verordneten Medizin „funkti-
onieren“. Viele haben Kinder, 

Familie, einen guten Job und 
nicht nur deshalb wenig Lust, 
die immer noch stigmatisierte 
Medizin auf offiziellem Wege 
zu beantragen. So wie Highno*, 
der seit seinem fünften Lebens-
jahr an Migräne leidet. Ich treffe 
Highno jetzt schon zum dritten 
Mal, um mir seinen „Medical 
Grow“ anzuschauen, den er 
einer Ausnahmegenehmigung 
noch immer vorzieht. 

Hallo Highno. Du baust Dei-
ne Medizin selbst an. Erzähl 
bitte noch einmal ganz kurz, 
wie Du auf den Hanf gekom-
men bist.

Ich leide seit frühster Kind-
heit unter Migräneattacken 
mit starkem Erbrechen. Mei-
ne Eltern haben das nie ernst 
genommen und so wurde das 
erst diagnostiziert, als ich fast 
erwachsen war. Kurz vor dem 
Abitur hatte ich mal wieder 
einen Migräneanfall, der sich 
anfühlte, als ob mein Kopf 
zu platzen sowie mein Ma-
gen zu explodieren drohte. 
Im Aschenbecher lag noch ein 
halber Joint vom Vorabend. 
Eigentlich war mir gar nicht 
nach Kiffen zumute, aber trotz-
dem hatte ich in dem Moment 
das Gefühl, als ob ich die Tüte 
aufrauchen sollte. Vielleicht, 
weil mir Hasch damals, als ich 
noch gerne mal Party gemacht 

habe, gegen den unsäglichen 
Alkoholkater viel besser gehol-
fen hat als Kopfwehtabletten.  
Nach den ersten beiden Zügen 
hätte ich ihn fast wieder ausge-
macht. Beim Purrauchen muss 
ich immer ein wenig husten, 
was den Kopfschmerz für zwei 
oder drei Minuten noch schlim-
mer macht. Aber noch während 
der Kopf vom Husten gesto-
chen hat, habe ich gemerkt, wie 
mein Magen plötzlich anfing, 
sich zu beruhigen. Nach der 
ganzen Tüte war mein Brech-
reiz weg und auch die Übelkeit 
war viel besser geworden. Das 
kannte ich von den üblichen 
Schmerzmitteln nicht. Bei de-
nen musste ich immer kämp-
fen, die nicht auszukotzen. Mei-
stens hab' ich den Kampf nach 
spätestens 30 Minuten verloren. 
Nach der Tüte konnte ich es 
kaum fassen: Ich konnte mich 
endlich hinlegen, ohne ständig 
aufzustehen, um mir den Ma-
gen aus dem eigenen Leib zu 
kotzen. Bei einem heftigen An-
fall habe ich selbst bei leerem 
Magen heftigste Kotzkrämpfe, 
die wiederum die Kopfschmer-
zen immer schlimmer werden 
lassen. Oft dauert diese Wech-
selwirkung so lange, bis ich 
vor Erschöpfung irgendwann 
nach 6 bis 12 Stunden einschla-
fe. Nach meiner ersten medizi-
nischen Tüte konnte ich ohne 
Würgekrämpfe eine Liegeposi-

tion finden, in der die 
Kopfschmerzen erträg-
lich waren. Wenn ich 
nicht kotzen muss und 
liegen kann, schlafe ich 
meist ziemlich schnell 
ein. Nach dem Aufwa-
chen sind die akuten 
Symptome dann meist 
so weit abgeklungen, 
dass ich meinen All-
tag wieder bewältigen 
kann. Meist bin ich bis 
zum nächsten Tag noch 
ein wenig schlapp und 
habe leichtes Kopfweh, 
ganz selten dauern 
diese „Nachwehen“ 
auch mal zwei Tage.

Du kanntest Cannabis also 
schon, bevor Du es medizi-
nisch genutzt hast?

Klar, damals wäre ja kein 
Mensch drauf gekommen, mir 
Cannabis bei Migräne zu emp-
fehlen. Cannabis als Medizin 
war noch vor 15 Jahren so gut 
wie vergessen und spezielles 
Wissen war lange nicht so ein-
fach zugänglich wie heute. 
Ich habe im Berlin der späten 
1980er Jahre angefangen zu 
kiffen, zu dieser Zeit habe ich 
Gras nur als Rauschmittel ge-
braucht, wobei ich feststellen 
muss, dass es mir damals schon 
als die bessere Alternative zu 
unserer Bier- und Saufkultur 
erschien. Kein Gelalle, keine 
Aggressionen, kein Kater.  Mit 
Anfang 30 hatte ich neben der  
Migräne noch mit den Folgen 
eines unverschuldeten Fahr-
radunfalls zu kämpfen, durch 
den sich Vieles geändert hat. 
Ich habe seitdem einen Haufen 
Schrauben im Körper und da-
durch vor allen Dingen abends 
oft chronische Schmerzen. Kurz 
nach dem Unfall habe ich ange-
fangen, Cannabis nicht nur ein 
paar Mal im Monat gegen die 
Migräne oder auch ab und zu 
mal zur Entspannung, sondern 
regelmäßig nach der Arbeit als 
Schmerzmittel zu gebrauchen. 
Ich musste nach dem Unfall 
auch meinen erlernten Beruf 
als Handwerker aufgeben und 
sitze seitdem im Büro. Sitze ich 
einen Tag im Büro, ist mein 
ganzer Schulterbereich abends 
verspannt und ich spüre jede 
Schraube. Ich mach zwar auch 
viel Ausgleichssport, aber das 
alleine reicht einfach nicht. Seit 
ich über 30 bin, nehme ich meist 
sehr kleine Dosen, seltenen so 
viel, dass ich berauscht bin. Ein 
Beispiel: Wenn ich bekifft sein 
will, rauche ich den Joint, den 
ich mir sonst über den ganzen 
Abend einteile, innerhalb von 
15 Minuten weg. Die ganze 
Tüte rauche ich aber nur noch, 
wenn ich zusammen mit mei-
ner Frau oder ein paar Freun-

den was Besonderes mache 
und ich den Zustand genießen 
kann. Ansonsten drehe ich mir 
nach Arbeit einen Joint und 
nehme einmal in der Stunde 
zwei oder drei Züge. Mache ich 
das nicht, habe ich spätestens 
nach einer Woche chronische 
Schmerzen in Schulter und Na-
cken. Nach langem Hin und 
Her habe ich vor Jahren mal ein 
Dronabinol-Rezept bekommen, 
aber das war viel zu teuer und 
ich bin eben echtes Gras ge-
wöhnt. Wieso soll ich mich um-
stellen, wenn es mir seit Jahren 
gut geht? Erst wenn Patienten 
endlich selber anbauen dürfen, 
hole ich mir einen Schein dafür. 
Eine Ausnahmegenehmigung 
für 17 Euro teures Apotheken-
gras könnte ich bestimmt be-
kommen, aber genauso wenig 
gebrauchen wie mein Drona-
binol Rezept, weil es einfach 
zu teuer ist und die Kasse noch 
nix bezahlt. Aber wenn sich das 
ändert, könnte ich mir sogar 
überlegen, meinen Grow ir-
gendwann mal abzubauen. Vo-
rausgesetzt, die medizinischen 
Sorten, die angeboten werden, 
können mit meinem Kraut mit-
halten.

Erzähl mal ein wenig über 
„Dein Kraut“!

Kurz nach dem Unfall habe 
ich gemerkt, wie teuer die Me-
dizin auch auf dem Schwarz-
markt ist. Vor dem Malheur 
habe ich nicht oft was ge-
braucht, kurz danach hatte ich 
meine erste Lampe. Der nächste 
Growshop war nicht weit und 
mein erster Kauf war ein Buch 
von Ed Rosenthal. Nach den 
ersten beiden Kapiteln war ich 
zurück im Laden und habe mir 
eine 400-Watt Natriumdampf-
lampe, Lüfter, Filter, Erde, 
Dünger, Töpfe und ein wenig 
Kleinkram für insgesamt 250 
Euro besorgt.

Für meinen ersten Grow 
hatte ich mir noch Samen aus 
Amsterdam geholt. Doch ich 
hatte damals schon vor, mir aus 

den mitgebrachten Sorten auch 
eine Mutterpflanze zu selektie-
ren. Als Lokalität hatte ich dazu 
die ungenutzte Ecke hinter der 
Toilette meiner Altbauwoh-
nung gewählt. Eine Homebox 
kam für mich nicht in Frage, 
weil meine Wohnung einfach 
keine Ecke für so ein auffälliges 
Möbelstück bietet. Hinter dem 
Klo war noch ein guter Meter 
Platz, außerdem gab es ein Mi-
ni-Fenster für die Frischluftzu-
fuhr, das aufgrund seiner Grö-
ße einfach zu tarnen war. Ich 
hatte also bereits drei Wände, 
so dass ich die ganze Box mit 
einer einfachen Rigipsplatte 
lichtdicht bekommen habe. Ich 
habe von Anfang an auf mein 
schlaues Buch gehört und mei-
ne Mini-Grows so eingerichtet, 
dass sie weder gestunken noch 
Lärm verursacht haben oder 
gar für Uneingeweihte sichtbar 
waren. Vielleicht ist das auch 
einer der Gründe, weshalb ich 
das jetzt schon seit einer Wei-
le mache, ohne dass es je ein 
Besucher mitbekommen hat 
oder gar Schlimmeres. Meine 
allererste Ernte aus Samen war 
spitze und ich meinte, das geht 
jetzt immer so weiter. Pusteku-
chen, denn mit dem Einrichten 
meiner kleinen, vegetativen 
Kammer ging es erst richtig 
los. Ich hatte erst Probleme mit 
dem Schneiden der Stecklinge, 
Schädlinge und sowieso nicht 
die richtige Mutter für meine 
Bedürfnisse selektiert. Die war 
zwar fett, aber einfach zu groß 
für meine kleine Box. Die näch-
sten Ernten waren dann eher 
bescheiden, aber nach vielen 
Monaten hatte ich die Anlauf-
schwierigkeiten in der Mutter-
kammer im Griff sowie eine 
Mutter selektiert, mit der ich 
wirklich zufrieden war. End-
lich hatte ich eine kerngesunde, 
ertragreiche „Red Cherry Ber-
ry“-Mutti. Mit der war ich wie-
der auf dem Niveau meiner al-
lerersten Ernte. Außerdem habe 
ich dabei auch gemerkt, dass 
eine Mutti-Kammer viel mehr 

Auf den Hanf gekommen
„Cannabis als Medizin war noch vor 15 Jahren so gut wie vergessen“ 
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Arbeit macht als eine Blühkam-
mer, auch wenn sie viel kleiner 
ist. Dort habe ich natürlich trotz 
meines schlauen Buches den ein 
oder anderen Fehler gemacht 
und dafür bezahlt: Vor Dingen 
wie Überdüngung, Unterdün-
gung, Schädlingsbefall in allen 
Varianten, kaputter Zeitschal-
tuhr und damit verbundener 
Irritation der Pflanzen, Fil-
terausfall, Geilwuchs und nicht 
identifizierten Männchen beim 
Selektieren schützt kein Buch, 
nur Erfahrung und das damit 
verbundene geschulte Auge 
vermeiden Fehler und die mit 
ihnen verbundenen Schäden 
früh genug. Die „Red-Cherry 
Berry“ begleitet mich bis heute, 
sie ist sozusagen meine Basis. 
Außerdem habe ich immer mal 
eine kleine Mutti einer Sorte, 
die ich austesten will. Zurzeit 
steht eine „Chemdog“  zur Pro-
be in der Blütekammer und als 
Kopie daneben in der vegeta-
tiven Zone meiner Grow-Ecke. 
Für mich ist die tägliche Ver-
sorgung wie für andere ihre 
Modelleisenbahn, ein schönes 
Ritual, ein lieb gewonnenes Ho-
bby. Außerdem kommt noch 
was sehr Nützliches raus, als 
Patient eine runde Sache, wenn 
es nicht immer noch verboten 
wäre. 

Hast Du die aus regulären 
oder feminisierten Samen 
selektiert?

Leider aus feminisierten, weil 
beide Sorten von Breedern stam-
men, die keine regulären Samen 
mehr verkaufen. Aber die „Red 
Cherry Berry“ ist seit langer Zeit 
stabil und mit der „Chemdog“ 
hatte ich bisher auch noch kei-
ne Probleme.  Das ist jetzt mein 
zweiter Grow mit den edlen 
Senoritás, die wirklich steinhar-
te, kompakte Buds produzie-
ren. Die „Red Cherry Berry“ ist 
„meine“ Sorte. Zumindest ist 
sie für mich von allen Strains, 
die ich ausprobiert habe, bis-
lang der, der mir am besten 
zusagt. Sie vereint Sativa-Eigen-
schaften mit denen einer Indi-
ca und schmeckt, als hätte sie 
mindestens 70 Tage gestanden. 
Dabei ist sie nach 60 Tagen fix 
und fertig und fast so weiß wie 
meine erste „White Widdow“, 

die leider zu groß für meine 
niedrige Box war. Der Wuchs 
ist schön verzweigt, trotzdem 

ist der Top-Bud extrem fett aus-
gebildet. Ich musste die Tops 
schon in der vierten Blütewoche 
mit einem Netz stützen, weil 
sich die Stiele schon nach der 
Hälfte des Blütezyklus unter 
deren Gewicht nach unten ge-
bogen haben. Ich habe von An-
fang an einen Cooltube benutzt, 
den ich nach der Lektüre eines 
Artikels im Hanf Journal mit 
einem Adjust-a-Wings Reflektor 
aufgetuned habe. Ich kann hier 
mit der 400er Leuchte sage und 
schreibe bis 20 Zentimeter an 
die Pflanzenspitzen rangehen, 
ohne dass die verbrennen. Den 
Spreader nutze ich gar nicht, 
weil es mit dem Cooltube auch 
keinen echten Hotspot gibt. 
Daneben haben der Kauf einer 
Osmoseanlage, genaues Messen 
der relevanten Werte sowie eine 
wirklich regelmäßige Schäd-
lingsprophylaxe mit Neem-und 
Rizinus Öl wirklich messbare 
Verbesserungen, im Vergleich 
zu meinem Anfangs Set-Up, zur 
Folge gehabt. Ich halte viel von 
guter Technik, dafür wenig von 
so genannten Düngerfetischis-
ten.

Welchen Dünger und 
welches Equipment nutzt 
Du?

Ich habe eine schallgedämmte 
240m³/h Isobox als Abluft, ei-
nen ultraleichten Filter und als 
Beleuchtung ein elektronisches, 
regelbares 400 Watt Vorschalt-
gerät mit Super-Lumen Stufe, 
die ich ab der vierten Blütewo-
che auch nutze. Dann habe ich 
zehn Prozent mehr Licht für 
die Buds, allerdings verbraucht 
das Gerät dann auch 440 Watt. 
Aber ich finde, das ist es wert. 
Als Medium nutze ich Bio-Erde 
aus dem Growshop in 7,5 Liter 
großen Smart-Pots. Gedüngt 
wird mit einem zwei Kompo-
nenten Bio-Dünger, Zusätze 
habe ich schon verschiedenste 
ausprobiert. Bei der aktuellen 
Ernte habe ich Start- und Blü-
tebooster sowie Enzyme und 
Huminsäure in der Endblüte ge-
geben. Das sind allesamt keine 
mineralischen Zusätze, sondern 
rein organische, die keine Salze 
enthalten und den Ec-Wert nicht 
ändern. Die „Red Cherry Ber-
ry“ vertragen ganz ordentlich 

Dünger, mehr als viele ande-
re Sativa-lastige Strains, die 
“Chemdog“ dafür nicht. Leider 
habe ich die nicht extra gedüngt 
und deshalb haben sie ein wenig 
zu viel Nahrung abbekommen. 
Ich fange bei ihnen mit 1,2mS 
in der ersten Blütewoche an 
und gehe dann langsam bis auf 
2,1mS in der fünften Blütewo-
che hoch. Danach senke ich den 
EC-Wert wieder sukzessive bis 
auf 1,6mS. In den letzten 10 Ta-
gen gibt es nur noch klares Was-
ser und Huminsäure mit einem 
5,5er pH-Wert. Sonst liegt der 
pH-Wert bei 6,0. Anfangs gie-
ße ich alle zwei Tage ungefähr 
einen halben Liter pro Pflanze, 
bis zum Blüteende steigert sich 
das auf das Zweieinhalbfache. 
Beim gießen „lese“ ich jede 
Pflanze individuell. Ich sehen, 
wie viel sie trinkt, ob sie unten 
eventuell Blätter verliert, schaue 
nach Schädlingen oder drehe sie 
auch mal ins Licht, wenn ande-
re Pflanzen den zarten Trieben 
die Sonne nehmen. Den Gieß-
zeitpunkt lege ich fest, indem 
ich den Topf kurz anhebe. Ich 
habe früher den Finger in den 
Topf gesteckt, um zu fühlen, ob 
ich gießen muss. Mit den Jah-
ren habe ich gemerkt, dass es 
beim Indoor-Anbau im unteren 
Bereich der Topf aber oft noch 
sehr nass ist, während im obe-
ren Drittel schon ziemliche Tro-
ckenheit herrscht. Deshalb hebe 
ich lieber an, anstatt zu fühlen. 

Ist die „Red Cherry Berry“ 
eigentlich eine „schwierige“ 
Sorte? Wie sieht es mit dem 
Ertrag aus?

Ich kann ja mal von Anfang an 
erzählen. Eine Woche nach dem 
Umtopfen waren sie ungefähr 
25 cm hoch und ich habe mich 
entschlossen, den Lichtrhyth-
mus auf 12/12 Stunden umzu-
stellen, um die Blüte einzulei-
ten. Die „Red Cherry Berry“ 
werden in der Blüte ungefähr 
viermal so groß wie zu Blütebe-
ginn und sind bei einem Meter 
Endhöhe optimal für meine 
insgesamt nur 1,60 hohe, selbst 
gezimmerte Box. Sobald ich die 
Beleuchtungszeit umgestellt 
hatte, haben die neun Mädels er-
heblich an Tempo zugelegt und 
waren Ende der zweiten Woche 
schon 60 Zentimeter hoch. Zu 
diesem Zeitpunkt haben sich 
die ersten Blüten entwickelt, 

woraufhin ich das blaue Leucht-
mittel gegen eine rot leucht-
ende Natrium-Dampflampe 
getauscht habe. In der vierten 
Woche waren die Blüten bereits 
so gut entwickelt, dass ich ein 
Pflanzennetz zum Stützen ge-
spannt habe. 

Die Internodien waren schön 
kurz und nach fünf Wochen wa-
ren Länge und Form der Top-
buds bereits absehbar, auch die 
Seitentriebe waren wie bei einer 
Sativa üblich bestens ausge-
prägt. Die Blüteentwicklung hat, 
ganz Sativa-like, erst in der drit-
ten Woche richtig angefangen 
und ist extrem schnell fortge-
schritten, gegen Ende der sechs-
ten Woche ist dann noch was 
Seltsames passiert: Innerhalb 
von drei Tagen hat der Topbud 
eine schneeweiße Spitze aus-
gebildet. Diese Spitze ist mitt-
lerweile, also heute am 58. Tag, 
auch voller Harz und ich habe 
gestern mit dem Mikroskop ge-
schaut: Die Harztropfen werden 
schon milchig, die Blätter haben 
auch kaum noch Nährstoffe. Ich 
denke, in zwei bis drei Tagen 
kann ich mit der Ernte anfan-
gen. Die Topbuds sind allesamt 
Unterarm lang, nur die leicht 
überdüngte Chemdog hat keine 
„Keule“ entwickelt. Dafür sind 
ihre Buds extrem hart und kom-
pakt. Aber ich denke, ich schicke 
die Kopie bald auch in die Blüte, 
ohne aus dem Strain eine Mutter 
zu machen. Mal sehen, was ich 
mir als nächsten Zweit-Strain 
zulege. Insgesamt ist die „Red 
Cherry Berry“ ziemlich einfach 
anzubauen, auch die Mutter ist 
nicht anfällig und die Stecklinge 
wurzeln schnell und haben eine 
sehr geringe Ausfallquote. Sie 
braucht allerdings Platz und ein 
paar Tage zum Vorwachsen. Ob 
sie für einen „Sea of Green“ ge-
eignet wäre, bezweifle ich. Ihre 
Seitenäste machen trotz der fet-
ten Tops fast 50 Prozent des Er-
trags, bei einem „Sea of Green“ 
müsste man zu viele Seitenäste 
abnehmen, damit sich die La-
dys nicht gegenseitig das Licht 
klauen. Neun Pflanzen sind auf 
der kleinen Fläche von 90x70 cm 
voll ausreichend. Der Typ im 
Shop meinte mal, er würde 15 
Pflanzen unter die 400er stellen 
und sie schon bei 15 Zentimeter 
Größe blühen lassen. Aber ich 
glaube, der wollte mir nur mehr 
Töpfe und Erde verkaufen.

Was für einen Ertrag erwar-
test Du?

Ich wiege meine Ernten nie. 
Weil ich sie ja nicht weiterge-
be, aber ich würde sagen, ihr 
Ertrag liegt im oberen Mittel-
feld. Für eine Edelsorte finde 
ich sie sogar extrem ertrag-
reich. Beim letzten Mal hatte 
ich ungefähr 35 Gramm an ei-
ner Pflanze ich denke diesmal 
sind es noch ein paar mehr. 
Rechnet selber, Hauptsache es 
reicht für meine Schulter, ein 
paar schöne Stunden und den 
Wochenend-Joint mit meiner 
Süßen. 

Wo trocknest Du?

Ich hänge die getrimmten 
Pflanzen am Stück kopfü-
ber in meine Box - Licht aus, 
Lüfter an. Dann trocknen die 
Pflanzen sieben bis zehn Tage 
auf der Leine, bevor ich sie in 
lebensmittelechte Behälter 
verpacke. Die werden täglich 
ein paar Stunden gelüftet, bis 
ich keinen Grinder mehr zum 
Zerkleinern brauche, das 
Gras aber noch eine ganz ge-
ringe Restfeuchtigkeit hat. So 
kommt es fest verschlossen 
in den Kühlschrank, wird mit 
der Zeit sogar noch leckerer 
und bleibt lange frisch. Mit 
Ausnahme der Sommermo-
nate geht es, wenn ich die 
Box nicht mehr zum Trock-
nen brauche, meistens wie-
der von vorne los. So schaffe 
ich es, mit drei Ernten pro 
Jahr meine Versorgung mit 
Medizinal-Hanfblüten autark 
zu sichern. Im Prinzip bin ich 
mit der Situation ganz zufrie-
den, aber nach fast zwanzig 
Jahren Illegalität habe ich 
immer noch die Hoffnung, 

mein erworbenes Wissen und 
meine Erfahrungen eines Ta-
ges offen und legal teilen zu 
können, um damit anderen 
chronisch Kranken zu hel-
fen. Ich kann gar nicht glau-
ben, welch einen Affentanz 
die Politik aufführt, wenn es 
um den Eigenanbau von Pa-
tienten geht. Hanfanbau ist 
auch unter Kunstlicht keine 
Hexerei, auch wenn Hanfan-
bauende heute, ähnlich wie 
Hexen im Mittelalter, ver-
folgt werden. Der Verzicht 
auf meine Medizin wäre für 
mich schlimmer als die zu 
erwartende Strafverfolgung. 
Leider sehen das nicht alle 
Patienten so, einige stellen 
das BtMG über ihre eigene 
Gesundheit. Das muss leider 
noch jede/r für sich selbst 
abwägen. Ich sehe das so: 
Würden sie mich heute erwi-
schen, stünden morgen die 
nächsten Pflanzen da. So lan-
ge, bis sie mich in den Knast 
schicken. Da bezahlt dann 
hoffentlich die Kasse bald 
meine Medizin.“

Dem können wir uns leider 
nicht anschließen, denn un-
sere Leser/innen dürfen 
nicht zuschauen, nicht selbst 
anbauen oder Deine Worte 
gar als Aufforderung zum 
illegalen Hanfanbau verste-
hen. Wir danken Dir für das 
Gespräch, Highno. Bis zum 
nächsten Mal.

Ich danke Euch. Bis dem-
nächst. Grüße an alle Selbst-
versorger.

* Name von der Redaktion geändert
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Zur Paradoxie des alltäglichen Wahnsinns
Interview mit einem Verfolgten und Krankgemachten
Stefan*, 35 Jahre alt, leidet seit über fünf Jahren an einer Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS), welche dadurch ausgelöst wurde, dass der Cannabisnutzer 
vor einigen Jahren in die Mühlen der Strafverfolgung geraten ist und Dinge über sich ergehen lassen musste, die heute meist als „Mobbing“ oder „Psychoterror“ 
bezeichnet werden.  Allerdings ist Stefans Geschichte kein Einzelfall, genauso verhält es sich bei einer Vielzahl weiterer Menschen, die aufgrund ihrer Vorliebe 
für Hanf oder andere Psychoaktiva irgendwann schon einmal mit den Staatsgewalten in Berührung gekommen sind und möglicherweise willkürlicher 
Polizeigewalt oder ähnlichem hilflos ausgeliefert waren. Doch nun lassen wir Stefan sprechen und ihn seine Geschichte erzählen. So wird er uns im Folgenden 
berichten, was genau er erleben musste, warum das Ganze so geschehen ist, welche psychischen Folgeschäden er davon trug und wie er diese heute effektiv 
behandelt.  Kurzum: Stefan raucht Cannabis um die Symptome seiner „Strafverfolgungs-PTBS“ zu lindern.  Klingt paradox? Ist es auch!

 von Hannes Schinder

Lieber Stefan, sei so nett und 
erzähle doch mal kurz deine 
Geschichte. Was genau ist dir 
damals zugestoßen?

Mein damaliger Dealer 
wurde 2009 verhaftet und hat 
daraufhin ein umfangreiches 
Lebensgeständnis abgegeben. 
Er hat zu Protokoll gegeben, 
dass er binnen eines Jahres 
insgesamt acht Mal Gras zu 
jeweils 20 g an mich verkauft 
hat. Dieses Selbstgeständnis 
gilt juristisch als handfester 
Beweis, sodass eine Woche 
nach seiner Aussage, ziemlich 
überraschend die Polizei vor 
meiner Tür stand. Ich wusste 
ja schließlich überhaupt nichts 
von seiner Verhaftung und ich 
wurde auch nicht vorgewarnt. 
Demnach habe ich auch nicht 
mit der Polizei gerechnet, als 
es morgens um 6.30 Uhr wie 
verrückt an der Wohnungstür 
klingelte und klopfte. Viel-
mehr dachte ich, dass es einer 
meiner Nachbarn ist, der ir-
gendeinen Notfall hat. Viel-
leicht brennt es ja, dachte ich 
noch kurzzeitig, doch als ich 
die Tür noch nicht ganz aufge-
macht hatte, kam sie mir auch 
schon entgegen und ich wurde 
von insgesamt vier zivilbe-
kleideten Männern zurück ge-
schupst, welche ohne etwas zu 
sagen einfach herein kamen. 
„Jetzt werde ich das erste Mal 
in meinem Leben überfallen“, 
dachte ich mir, bis mir einer 
der Männer ein DiN-4-Blatt 
vor die Nase hielt und meinte, 
dass dies ein Durchsuchungs-
befehl für meine Wohnung sei, 
da ich unter dem dringenden 
Verdacht stehe Betäubungs-
mittel in nicht unerheblichem 
Umfang gewinnbringend zu 
veräußern. „Ich habe noch nie 
Betäubungsmittel verkauft“, 
gab ich zur Antwort, aber das 
schien sie nicht zu interessie-
ren.

Hast du wegen insgesamt 
160 g Gras, die du innerhalb 
eines Jahres zu jeweils 20 g 
Portionen erworben hast, tat-
sächlich unter dem Verdacht 
gestanden, in großem Stil zu 
dealen?

Ja, das habe ich. Zumindest 
am Anfang, aber weil sie mir 
keinen Verkauf nachweisen 
konnten, blieb es am Ende 
beim Erwerb nicht geringer 
Mengen. Aber erstmal unter-
stellten sie mir Dinge, die ich 
wirklich noch nie gemacht 
habe. Entsprechend wurde ich 
natürlich auch von denen be-
handelt. Aber wie der Staat auf 
die Idee kommt, dass man mit 
derartigen Mengen, wie ich sie 
erworben habe, viel  Geld ma-
chen kann, bleibt mir auch ein 
Rätsel.

Was haben die Polizisten 
denn mit dir gemacht als sie 
bei dir in der Wohnung waren?  

Die haben mich behandelt 
wie einen Schwerverbrecher. 
Zunächst wurde ich gefragt, 
wo mein „dreckiger Stoff“ den 
versteckt ist, worauf ich ihnen 
sagte, dass ich keinen dre-
ckigen Stoff besitze, sondern 
sich bloß eine kleine Grasblü-
te auf meinem Wohnzimmer-
tisch befindet, mein Eigenbe-
darf. Alle sind sie gleichzeitig 
wie die Irren ins Wohnzimmer 
gelaufen und haben sie auch 
gleich entdeckt. Eine Blüte 
von etwas mehr als 1 g. Dann 
begann die eigentliche Tortur. 
Obwohl sie nun alles hatten, 
was sie bei mir an illegalisier-
ten Substanzen finden konn-
ten, stellten sie die ganze Woh-
nung auf den Kopf. Dabei ging 
einiges zu Bruch und wurde 
zerstört. Geredet haben sie mit 
mir, in etwa so, als wäre ich 
ein minderwertiges Geschöpf. 
Irgendwann kamen sie dann 
auf die Idee, dass ich mir ja 
möglicherweise, bevor ich ih-
nen die Tür aufgemacht habe, 
etwas von dem „dreckigen 
Stoff“ in den After geschoben 
haben könnte, weshalb mich 
einer der Polizisten, während 
er seine Waffe fest im Griff 
hielt, dazu anwies ins Neben-
zimmer zu gehen, damit ich 
einer Leibesvisitation unterzo-
gen werden könne. Ich stand 
schon zu diesem Moment in 
einer Art Schockstarre und re-
gistrierte gar nichts mehr.  Der 
Polizist, immer noch mit der 

Waffe im Griff, zwang mich 
dann dazu, mich komplett aus-
zuziehen, worauf er mir da-
rauf die Pobacken weit ausei-
nander gezogen hat, während 
ein zweiter Polizist mit der 
Taschenlampe reingeleuchtet 
hat. „Auch nichts!“ Dann kam 
der Hund, der wie ein Monster 
durch meine Wohnung rannte 
und fast alle meine Kopfkissen 
kaputt gebissen hat. Doch auch 
der Hund konnte keine weite-
ren Beweismittel finden und 
so wurden die Beamten immer 
zorniger, denn noch immer 
gingen sie scheinbar davon 
aus, dass ich irgendwo die 
Kilos gebunkert hätte. Irgend-
wann haben sie es dann sein 
gelassen und sind ohne aufzu-
räumen wieder abgezogen.

Wie hat sich das denn für 
dich angefühlt?

Ich habe mich während der 
ganzen Zeit unglaublich hilflos 
und ausgeliefert gefühlt. Ich 
habe nie gedacht, dass man als 
harmloser Cannabisraucher, 
der keiner Fliege was zu Lei-
de fügen kann, so behandelt 
wird. Die haben zu keiner ein-
zigen Minute normal mit mir 
gesprochen. Zwar gab es da 
einen, der wohl den „guten 
Bullen“ spielen musste, aber 
darin war er sehr schlecht bzw. 
unauthentisch. Und die Sache 
mit der Leibesvisitation war 
dann der Gipfel. Ich hatte das 
Gefühl, dass die mich nur schi-
kanieren wollten. Aber was 
sollte ich dagegen tun? Der 
Typ hatte seine scheiß Knar-
re die ganze Zeit noch in der 
Hand, damit ich mich richtig 
schön eingeschüchtert fühle. 
Und außerdem sitzen die am 
längeren Hebel, dachte ich 
mir. Und genau dieses hilflose 
Ausgeliefertsein war es dann 
letztlich auch, wodurch ich an 
einer Posttraumatischen Be-
lastungsstörung erkrankt bin. 
Ich bin ein sehr harmoniebe-
dürftiger Mensch, der noch nie 
gegen das Gesetz verstoßen 
hat, abgesehen von meinem 
abendlichen Cannabiskonsum. 
Und das genau diese harmlose 
Sache aber scheinbar ausreicht, 

um eine Person aufs Übelste zu 
schikanieren und seine Rechten 
mit Füßen zu treten, hat in mir 
jedweden Glauben an unser 
Rechtssystem zur Gänze aus-
gelöscht. Auch die Tatsache, 
dass sämtliche persönliche 
Wertgegenstände während 
der Durchsuchung einfach so 
kaputt gemacht wurden, hat 
mich wirklich fertig gemacht. 
Beispielsweise habe ich ein 
Kuscheltier auf meiner Couch 
sitzen gehabt, welches ich von 
einer sehr guten Freundin ge-
schenkt bekommen habe und 
mir entsprechend viel bedeu-
tet.  Und die Polizisten haben 
es dann einfach aufgeschnit-
ten, ausgehöhlt und in Stücke 
gerissen etc., im Glauben, es 
sei ein Drogenversteck. 

Puh! Wie hoch war denn das 
Strafmaß? 

Ich bekam für den achtma-
ligen Erwerb von jeweils 20 g 
eine Freiheitsstrafe von acht 
Monaten, die auf eine Bewäh-
rungszeit von zwei Jahren aus-
gesetzt wurde. Im ersten Jahr 
der Bewährung musste ich auf 
eigene Kosten vier Drogen-
screenings abgeben. Ich wurde 
nachmittags angerufen und 
musste gleich am nächsten 
Morgen zur Urinprobe.

Und wie ging es dann nach 
der Hausdurchsuchung in dei-
nem Inneren weiter? Wie hat 
sich deine PTBS bemerkbar ge-
macht?

Die ersten Symptome haben 
sich gleich nach der Haus-
durchsuchung bemerkbar ge-
macht. Es ging los mit Angst- 
und Panikattacken. Ich habe 
über Wochen nachts kein Auge 
zugedrückt. Und falls es mir 
doch mal gelungen ist, hatte 
ich Albträume, von denen ich 
schweißgebadet aufgewacht 
bin. Ich fühlte mich in meiner 
Wohnung, genau wie an an-
deren Orten, überhaupt nicht 
mehr sicher. Hat es geklingelt, 
habe ich sofort Herzrasen be-
kommen und heftige Panik. 
Anfangs habe ich die Türe 
überhaupt nicht geöffnet, dann 

kam ich auf die Idee, dass ich 
ja auch aus meinem Badezim-
merfenster auf die Straße se-
hen kann. Gegebenenfalls rief 
ich den Besuch dann zurück. 
Wenn ich mal einen Polizisten 
auf der Straße gesehen habe, 
hatte ich sofort leichte Atem-
not, hohen Herzschlag und 
Schweißausbrüche, die ty-
pischen Symptome für Angst. 
Das ging über zwei bis drei 
Jahre so. Ich habe in ständiger 
Angst gelebt, obwohl ich recht-
lich überhaupt nichts mehr zu 
befürchten hatte. Denn ich 
habe zu dieser Zeit aufgehört 
zu rauchen, da ich ja nicht ge-
gen die Bewährungsauflagen 
verstoßen wollte. Davon ab-
gesehen habe ich mich derart 
von meinem damaligen Dealer 
verraten gefühlt, sodass ich 
keinem mehr vertraut habe. 
Das Risiko von irgendeinem, 
der die Klappe nicht halten 
kann, nochmal in so eine Mi-
sere gezogen zu werden, war 
die Sache nicht wert. Erst seit 
etwa mehr als einem Jahr habe 
ich wieder Freunde, denen ich 
vertrauen kann bzw. bin ich 
seit dieser Zeit wieder bereit 
dazu.

Warst du wegen deiner 
Angstsymptome beim Arzt?

Am Anfang nicht. Erst nach 
zwei Jahren habe ich mich 
getraut. Mein Arzt diagnosti-
zierte Depressionen und eine 
Panikstörung und wollte mir 
dann Angst lindernde Psycho-
pharmaka verschreiben, die 
ich aber abgelehnt habe. Statt-
dessen habe ich mich kurzzei-
tig in eine Gesprächstherapie 
begeben. Diese hat zwar ge-
holfen, das einschneidende 
Erlebnis ein Stück weit zu ver-
arbeiten und zu integrieren, 
aber ich schleppe immer noch 
eine Heidenangst mit mir rum, 
auch deshalb, weil ich wieder 
angefangen habe zu rauchen, 
aber nicht, weil es mir Spaß 
macht, sondern, weil es mir 
hilft mit meiner PTBS umzu-
gehen. 

Verrückt! Du nutzt jetzt 
Cannabis als Medizin zur Lin-

derung einer psychischen Er-
krankung, die du nur deshalb 
hast, weil du wegen Cannabis 
zum Opfer der Strafverfolgung 
wurdest?

Genauso ist es. Es ist total 
verrückt und paradox. Man-
che Leute finden meine Situ-
ation auch zum Lachen, aber 
ich finde sie eher zum Heulen. 

Und wie genau hilft dir Can-
nabis, um mit deiner Bela-
stungsstörung umzugehen?

Bevor ich schlafen gehe rau-
che ich einen kleinen Joint. Der 
hilft mir dabei, dass ich halb-
wegs entspannt und ohne Alb-
träume durchschlafen kann.  
Cannabis unterstützt mich da-
bei, dass ich aus diesem dun-
klen Loch, in das ich plötzlich 
hineingefallen bin, langsam 
aber sicher wieder heraus-
komme.

Weiß dein Arzt, dass dir 
Cannabis hilft?

Ja, mein neuer Arzt weiß 
das. Dieser hat auch die 
PTBS-Diagnose gestellt und 
wird mir unterstützend zur 
Seite stehen, wenn es darum 
geht eine Ausnahmegeneh-
migung zu bekommen. Aber 
da ich noch nicht als austhe-
rapiert gelte und auch abge-
sehen von der Angsttherapie 
mich noch nicht gründlich be-
handeln lassen habe, dauert es 
noch ein bisschen. Schließlich 
bin ich ja auch offen für an-
dere Medikamente, Therapie- 
oder Entspannungsmethoden, 
allerdings habe ich kein Bock 
auf körperliche Nebenwir-
kungen.

Dann wünsche ich dir von 
Herzen, dass du mit diesem Er-
lebnis, mit dem du ja übrigens 
nicht allein da stehst, sondern 
gemeinsam mit tausenden 
weiteren kriminalisierter Can-
nabisnutzern, baldmöglichst 
abschließen kannst.

* Name von der Redaktion 
geänderten. 
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Spenden an Parteien gehö-
ren für Verbände und Firmen 
zur gängigen „politischen 
Landschaftspflege“. Die „Er-
folge“ solcher Zuwendungen 
sind meist nicht offensichtlich 
erkennbar. Nur wenige Aus-
nahmen schaffen es in die Ta-
gesschau: Eine der höchsten 
Parteispenden in der Geschich-
te der FDP wurde 2010 zum 
PR-Gau. 2009 spendete die 
Substantia AG, hinter der einer 
der reichsten Deutschen, Au-
gust Baron von Finck steht,1,1 
Millionen Euro an die FDP. 
Die Familie des Barons, als 
Haupteigentümerin der Mö-
venpick-Gruppe, betrieb da-
mals 14 Hotels in Deutschland. 
Ein Schelm, wer Böses dabei 
dachte, als in den schwarz-gel-
ben Koalitionsverhandlungen 
die FDP mit der CSU auf eine 
Senkung des Mehrwertsteuer-
satz auf Hotel-Übernachtungen 
von 19 auf 7 Prozent bestanden 
hatte. Auch die CSU konnte 
beinahe ein Million Euro in ihr 
Säckel stecken und der Steuer-
nachlass wurde zum 1. Januar 
2010 im Wachstumsbeschleuni-
gungsgesetz verankert.

Die bayrische Staatspartei 
ist auch sonst sehr offen für 
Gelder, auch aus der Drogen-
wirtschaft. Bei der Lektüre des 
Berichtes der Parteien für das 
Rechnungsjahr 2013 stieß ich 
auf ein besonderes Schman-
kerl. In der Liste der Spenden 
über 10.000 € - wobei auch be-
kannt ist, dass etliche Euros 
unterhalb dieser im Parteienge-
setz festgelegten Grenze an der 
Öffentlichkeit vorbeigeschleust 
werden - finden sich folgende 
Firmen mit einem mehr oder 
weniger direkten Zusammen-
hang zu legalen Drogen und 
Medikamenten:

Glücksspielautomaten - Gau-
selmann AG 12.000 €

Oktoberfestbesuchern ein 
Begriff - Hochreiter Gaststät-
tenbetrieb 11.500 €

Zigaretten - Philipp Morris 
24.000 €

Pharmaindustrie - Verein 
der Bayerischen Chemischen 
Industrie 149.000 €

Pharmaindustrie - Verband 
der Chemischen Industrie 
15.000 €

So weit, so gar nicht über-
raschend, wie wenig Berüh-
rungsängste die CSU hat, 
deren „Freistaat“ u.a. Besit-
zer der eigenen Bayerischen 
Staatsbrauerei Weihenstephan 
ist. Aber weitaus spannender 
sind die Spenden der Firma Bi-
onorica. Seit 1998 flossen über 
90.000 € alleine an die CSU und 
auch die FDP, die Partei des 
„lieben Freundes“ und ehe-
maligen Gesundheitsministers 
Daniel Bahr, erhielt Geld von 
dem Naturarzneimittelherstel-
ler. Und nochmal meldet sich 
der Schelm, sorgten die Libe-
ralen doch erst letzte Woche 
mit ihrer Initiative für Can-
nabis-Legalisierung für eine 
Überraschung.

Hoffen auf den Blockbuster 
auf Cannabisbasis

Der bayrische Mittelständler 
Bionorica sieht optimistisch in 
die Zukunft. Das Unternehmen 
nahm die Ankündigungen der 
„CSU-Haschrebellin“ Marlene 
Mortler zur Kostenerstattung 
von Cannabis als Medizin zum 
Anlass, sich um eine Zulas-
sung von Dronabinol als Fer-
tigmedikament zu bemühen. 
Bisher gibt es das reine THC 
nur als Rezepturarzneimittel, 
bei dem eine Kostenerstattung 
durch die Kassen quasi aus-
geschlossen ist - entsprechend 
überschaubar ist der Umsatz. 

Zum Potenzial von Drona-
binol als Fertigmedikament 
sagte Michael Popp, Inhaber 
von Bionorica: „Das kann 
ein Blockbuster werden“. Als 
Blockbuster werden besonders 
erfolgreiche Arzneimittel mit 
einem jährlichen Umsatz von 
über einer Milliarde Dollar be-
zeichnet.

Marktanteil bei THC: 100%

Nachdem sei-
ne Firma 2014 die 
Frankfurter Firma 
THC Pharm über-
nommen hat, besitzt 
sie nun das Mono-
pol auf Dronabinol 
in Deutschland. 
Nicht zum ersten 
Mal wird versucht, 
mit Cannabis auf 
den Arzneimittel-
markt zu drängen, 
allerdings schei-
terte die Firma 
2009 beim Versuch 
eine Zulassung zu 
erhalten. Es bleibt 
spannend, ob es 
dieses Mal klappt. 
Im Sinne der An-
bauverhinderungs-
gesetzschreiber im 
B u n d e s g e s u n d -
heitsministerium 
wäre es auf jeden 
Fall.

Freund und 
Feind zugleich

Zur Rolle von 
Firmen wie Bi-
onorica in der 
Cannabisdebatte 
kann man durch-
aus geteilter Mei-
nung sein. Trotz 
aller Kritik sind 
es deren Pro-
dukte – dies gilt 
auch für Sativex 
und GW Phar-

maceuticals – die heute einen 
Großteil der Versorgung mit 
Cannabis als Medizin stellen 
und realen Menschen gegen 
ihre Leiden helfen. Ebenso tra-
gen sie zur Normalisierung im 
Umgang mit Cannabis bei, ihr 
Verkauf als Heilmittel in der 
Apotheke passt einfach nicht 
zum Bild einer Einstiegsdroge 
und einem unkontrollierbaren 
Rauschgift.
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 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
Rootsman.at
Bahnhofstr.6
4600 Wels

 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

 Miraculix Headshop
Bregenzerstr 49
6911 - Lochau
www.miraculix.co.at

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

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

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

Grünhaus AG
Herostrasse 7
8048 - Zürich
Breakshop Headshop
Linsebühlstrasse 9
9000 St.Gallen
Breakshop Growshop
Gaiserwaldstrasse 16a
9015 St.Gallen
Vaporizer.ch
Gaiserwaldstrasse 16a
9015 St.Gallen

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

 Chalice Grow & Headshop
Kirksweg 8. 49090 Osnabrück
0541-97002135
www.chalice-grow.de

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

 Growhaus Growshop
Mörikestraße 1/3
75210 - Keltern

 Planet-Blunt.de

Wilderichstr. 13-21
76646 - Bruchsal

D 01099 - 10317 >> D10437 - 49090 >> D50937 - 76646 >> D76646 - 99084| L | A1070 >> A1100 - 9020 >> 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

 MITGLIED BEIM DHV

 SPONSOR BEIM DHV

„Hmm, hier riecht es aber 
gut! Schönen Guten Tag die 
Herren, Polizei Frankfurt, ein-
mal die Ausweise bitte“, sagte 
der Gesetzeshüter mit einem 
freudigen Lächeln auf den Lip-
pen. Er und sein Partner ver-
sperren die wohltuende Mit-
tagssonne. Genervtes Seufzen, 
gefolgt von Augenrollen und 
die drei Straftäter erheben sich 
von der Parkbank.  Sie machen 
ihre Taschen leer und halten die 
Ausweise bereit. Sie kennen das 
ganze Prozedere schon. Wäh-
rend der Polizist die Besitztü-
mer der Jungs auf der Bank 
ausbreitet, fragen sie sich, ob er 
die fehlende Sinnhaftigkeit sei-
nes Einsatzes erkennt; aber sein 
Blick verrät ihn - er will etwas 
Grünes finden. Langsam sam-
melt sich eine kleine Zahl von 
Schaulustigen.

„Hören sie Herr Wachtmei-
ster,“ versucht es Felix, der 
jüngste der Gruppe „Sie wer-
den bei uns nichts finden. Wir 
sind keine Dealer und schon 
gar keine Verbrecher.“ Sein ge-

genüber scheint ihn überhört 
zu haben, denn er wendet sich 
zu seinem Kollegen

„Thomas, gib mal die Namen 
durch. Wollen wir doch mal se-
hen, ob einer von euch Dreck 
am Stecken hat.“ Während ei-
ner der Beamten die Identitäten 
der Jugendlichen überprüft, 
werden alle drei penibel durch-
sucht. „Irgendwelche Spritzen 
oder spitze Gegenstände in den 
Taschen?“ fragte der Polyp, der 
angesichts der fehlenden Be-
weismittel, keinen Spaß mehr 
an seinem Job zu haben scheint. 
„Ich rauch Gras, kein Crack“ 
äußert Marc sichtlich kalt. Un-
beirrt geht die Kontrolle wei-
ter. „Macht´s Spaß?“ Die Frage 
stößt auf wenig Gegenliebe.

„Oh shit!“ Marc und Felix 
schauen verwirrt zu Hamza, 
dem dritten im Bunde. „Dreht 
euch nicht um, Hartmann auf 
12 Uhr!“ Sofort ist alle Farbe 
aus Felix´s Gesicht gewichen. 
Hat man vorher, mit einem 
Grinsen, gewisse Gleichgül-
tigkeit an den Tag gelegt, weil 

man wusste, das Gras ist gut 
versteckt – so ist aller Trotz ver-
flogen, wenn man seine Schul-
leiterin unter der Horde von 
Gaffern ausmacht. Die Freunde 
werden gefilzt, als wolle man(n) 
um jeden Preis ein wenig Stoff 
finden. Es ist ein schmutziges, 
entwürdigendes Gefühl wenn 
man(n) im Intimbereich abgeta-
stet wird, aber das ist nur halb 
so schlimm, wie der kurze Blick 
in die Hose bei Hamza.

„Sind sie Rassist?“ - keine 
Antwort. Einige provozierende 
Sprüche der Polizisten später 
und nachdem jegliches Selbst-
wertgefühl für 's erste verflogen 
ist, ist die Kontrolle vorbei. Die 
beiden Beamten verschwinden 
in Richtung ihres blau-weißen 
Partybusses, die Jungs blei-
ben zurück. „So eine Zeitver-
schwendung“ sagen Hamza 
und Thomas, ungehört vonei-
nander. Ihre Schulleiterin ist 
wie vom Erdboden verschluckt, 
der Rest der Gaffer steht noch 
an Ort und Stelle. Einer der 
Spanner, hat sogar ein Foto ge-

macht. Das läd der bestimmt 
auf Instagram hoch, mit dem 
Hashtag #läuftbeidenen, denkt 
Felix.

Marc holt sein Gras aus dem 
Versteck und baut sich erstmal 
einen Joint, um, wie er sagt, 
„runter zu kommen“. Hoffent-
lich wurden wir nicht erkannt, 
steht ihm ins Gesicht geschrie-
ben, während er nachdenklich 
den Rauch ausatmet.

In den folgenden Wochen, 
bekommen sie zu spüren, was 
ihre kriminelle Machenschaf-
ten verursacht haben. Felix ist 
eigentlich ein mittelmäßiger 
Schüler. Komischer Weiße 
sacken plötzlich seine Noten to-
tal in den Keller. Bei den beiden 
anderen ist eine gleiche Verän-
derung zu beobachten. Felix 
merkt, dass seine Lehrer ihn 
kaum noch im Unterricht dran-
nehmen, nur wenn er wirklich 
der einzige ist, der sich meldet. 
Neben komischen, zweideu-
tigen Anspielungen auf seinen 
Cannabiskonsum, muss er stän-

dig mit Kritik an seiner Arbeits-
moral kämpfen. Das schlimme 
ist: Jetzt fängt der Stress für ihn 
erst richtig an, denn aufgrund 
seiner schlechten Noten, be-
kommt er enormen Druck von 
seinen Eltern. Er ist verzweifelt, 
denn er lernt immer mehr für 
die Schule, mehr als jemals zu-
vor, doch seine Noten verbes-
sern sich nicht. Am Ende des 
Jahres müssen Felix, Hamza 
und Marc die Jahrgangsstufe 
wiederholen. Mittlerweile ist 
ihr Cannabiskonsum exzessiv 
geworden. Sie rauchen Gras 
um ihr `Versagen´ zu kompen-
sieren.

Leistungsdruck und Schulst-
ress sind, für deutsche Schü-
ler, genauso alltäglich, wie 
der vorherrschende Konkur-
renzkampf. Viele Jugendliche 
klagen über ungerechte No-
ten, unfaire Behandlung oder 
einfach Unverhältnismäßig-
keit zwischen den Leistungen 
einzelner Schüler. Die Ant-
wort von Erwachsenen ist oft 
dieselbe: ‘Schlechte Noten lie-

gen nicht an Lehrern’ und ‘da 
musste jeder mal durch’. Mir 
fällt es echt schwer das gerade 
nieder zu schreiben, weil mich 
kaum etwas so wütend macht, 
wie diese, vor Klischee triefen-
de Fehleinschätzung unseres 
Bildungssystems. Zu denken, 
die Angst vor dem Gesetz hält 
Jugendliche davon ab, Canna-
bis zu rauchen ist genauso fatal, 
wie zu denken, Kleber schnüf-
feln macht die Atemwege frei 
– Schwachsinn. Angst verwan-
delt sich in Wut und Wut in 
Trotz. 

Jugendliche Konsumenten 
als Kriminelle zu sehen, ver-
hindert jegliche sinnvolle Dro-
genpolitik und bewirkt rein 
gar nichts. Außer man erachtet, 
versteckten, heimlichen Kon-
sum als Erfolg. Ein gesellschaft-
licher Konsens über Cannabis 
ist zwingend notwendig. Es ist 
unvereinbar, dass Menschen 
ausgegrenzt oder benachteiligt 
werden, bloß weil sie durch die 
Willkür des Gesetzgebers kri-
minalisiert werden.

Verdampfte Jugend
wie Cannabiskonsum die Schullaufbahn zerstört – ein Erfahrungsbericht
Anmerkung der Redaktion: Das Hanf Journal hat schon oft berichtet wie Menschen auf Grund der Cannabis-Prohibition in Konflikt mit dem Gesetz geraten und im 
schlimmsten Fall ihrer Freiheit und/oder ihrer Existenzgrundlage beraubt werden. Welche verheerenden Folgen das Verbot auch auf das Leben und die Zukunftschancen 
von jungen Menschen hat, zeigt folgender Erfahrungsbericht. Dass Jugendliche und junge Erwachsende trotz der möglichen gesundheitsschädigenden Auswirkungen auf 
ihre jungen Körper zu bewusstseinsverändernden Substanzen greifen, ist nicht schön, lässt sich aber kaum verhindern. Umso wichtiger ist es, die Betroffenen über Risiken 
und Konsequenzen aufzuklären und ihnen mögliche Alternativen zu bieten. Davon ist man in der allgemeinen Praxis und speziell im schulischen Umfeld leider noch weit 
entfernt. Statt Aufklärung und Verständnis werden junge Menschen kriminalisiert. Dies erschwert ihnen den Ausstieg und lässt sie nicht selten noch tiefer abrutschen.
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Hallo Jacob, Lorenzo, 
Gulio und Filippo!

MM: Hi!

Ihr habt zu Eurem ersten 
Auftritt nach Berlin Euer 
neues Album mitgebracht. „2 
the World“ ist sozusagen das 
Zwillings-Album Eurer letz-
ten CD, „Twinz.“ Hat das auch 
was damit zu tun, dass Ihr bei-
de Zwillinge seid?

Jacob: Ganz genau. Wir 
haben vor einem guten Jahr 
eigentlich schon an ein Dop-
pel-Album gedacht. Ein Dop-
pelalbum, das zwar zeitlich 
versetzt raus kommt, bei dem 
die beiden Teile aber eng mitei-
nander verbunden sind. Wenn 
ich mir „Twinz“ und „2 the 
World“ anhöre, bemerke ich 
schon eine musikalische Wei-
terentwicklung. Aber zusam-
men versteht man die Messa-
ge sicher besser, es gibt auch 
„Zwillings-Songs so wie „Inna 
Jamaica I + II“ oder „Twinz“ 
und „Twinz Invasion.“

Ihr habt für das neue Album 
auch mit bekannten jamaika-
nischen Künstlern wie Tanya 
Stevens, Jah9, The Gideon, 
Selah und Hempress Sativa 
zusammengearbeitet. Wie hat 
das Eure Arbeit beeinflusst?

Guilio: Unsere Jamaika-Rei-
sen und die Auftritte dort, ha-
ben unsere Musik sehr stark 
beeinflusst und tun das noch. 
So haben wir auch all die 
Künstler treffen und mit ih-
nen arbeiten dürfen. Wir ha-
ben auch ein Live-Projekt mit 
unserem Produzenten Paulo 
als DJ, das uns besonders auf 
Reisen immer wieder sehr in-
spiriert.

Weshalb Reggae?

Jacob: Ich bin schon sehr 
früh mit „Bob Marley Mu-
sic“ in Berührung gekommen, 
mein Bruder auch. Ich mache 

nicht nur Reggae, ich lebe ihn, 
genau wie mein Bruder. Guilio 
kennen wir über unseren Ma-
nager Paulo. Der hat ihn zum 
Reggae „gebracht“.

Filippo: ...und ich komme 
eher aus der Dub-Ecke.

Ihr seid in den letzten Jah-
ren auch in Deutschland sehr 
bekannt geworden, in Italien 
kennt Euch fast jeder. Eher 
ungewöhnlich für Reggae-Mu-
siker.

Jacob: Ich glaube, die Reg-
gae-Szene hat sich in Europa 
verändert und ist gewachsen. 
In jedem Land gibt es eine 
große Reggae-Bewegung, wes-
halb auch Bands aus Europa 
eine Chance haben. Als wir 
jung waren, kannten wir kaum 
europäische Reggae-Musik. 
Ich habe das Gefühl, das ist 
jetzt ganz anders.

Wie habt ihr Euch als Band 
gefunden?

Guilio: Wir kommen fast alle 
aus der gleichen Gegend im 
Norden. Ich bin zwar älter als 
die Zwillinge, aber wir haben 
dieselbe Schule besucht. Die 
Band und die Musiker, die mit 
uns reisen, kommen  allerdings 
aus ganz verschiedenen Teilen 
Italiens. Filippo kommt aus 
Rimini. Das kennt man hier 
wahrscheinlich. Unser Drum-
mer kommt aus Terracina, das 
liegt zwischen Rom und Ne-
apel. Das Merchandise Team 
aus Bergamo, der Sound-Engi-
neer aus Triest in Slowenien...

Filippo: …wir sind eben eine 
Internationale Band.

So wie die ganze Bewegung?

Gulio: Ja. Das mit der Spra-
che hat sich geändert. Früher 
war die Szene auch schon groß, 
aber die bekannten Bands ha-
ben vorwiegend italienisch 
gesungen. „Africa Unite“ aus 

Turin, „Pitura Fresca“ aus 
Venedig oder auch das „One 
Love Highpower Movement“ 
aus Rom haben über ihren All-
tag und über was sie bewegt 
auf Italienisch gesungen. Wir, 
Lion D. oder Forelocks sind die 
erste Generation italienischer 
Reggae-Künstler, die Englisch 
oder Patois singen. Deshalb 
ändert sich wohl auch die 
Aufmerksamkeit auf internati-
onaler Ebene ein wenig. Und 
natürlich wegen der Sozialen 
Medien.

Das größte Reggae-Festival 
der Welt, das Rototom Suns-
plash, ist vor einigen Jahren 
von Eurer Heimat nach Spa-
nien gezogen. Glaubt ihr, das 
hatte etwas mit den Cannabis-
gesetzen in Italien zu tun?

Gulio: Ich glaube, es lag 
mehr am Stigma von Cannabis 
und der gesamten Reggae-Kul-
tur als an den Gesetzen. Eine 
so große, kulturelle Veranstal-
tung, die nicht „Mainstream“ 
war, hatte was Verdächtiges. 
Drogenhändler und Drogen-
süchtige eben. Ein Kultur-
schock. Aber alle Vorwürfe, 
das Festival habe den Canna-
biskonsum beworben, haben 
sich als haltlos erwiesen. Viel-
leicht ändert das ja was.

Wie steht Ihr zu einer Regu-
lierung von Cannabis?

Jacob: Vorab - Wir rauchen 
nicht. Aber man kann eine 
Menge nützliche Sachen mit 
und aus Hanf machen, die 
nix mit rauchen zu tun haben. 
Kleidung, Essen und auch Me-
dizin. Ich glaube, ich kann für 
uns alle sprechen, wenn ich 
sage, es wäre besser, es zu le-
galisieren. So kann man es bes-
ser kontrollieren. Der Schwarz-
markt trocknet aus und die 
medizinische Verwendung ist 
dann möglich. Es wäre wahr-
scheinlich eine saubere Sache 
und würde Menschen helfen.

Was haltet Ihr von 
dem medizinischen 
Cannabis-Programm 
der Regierung in Ita-
lien, die ja jetzt schon 
medizinisches Cann-
abis anbauen lässt?

Jacob: Richtig legal 
ist das nicht. Wenn 
ich Cannabis als 
Medizin bräuchte, 
wäre der bürokra-
tische Aufwand rie-
sig und es wäre sehr 
zeitaufwendig, das kann Jah-
re dauern. Es geht nicht um 
Gras speziell, sondern um die 
Richtung, in die sich das ent-
wickelt. Denkt nur mal an die 
Beschränkungen, die seit ein 
paar Jahren für den Anbau und 
Verkauf ganz normaler Kräu-
ter gelten. Aber eigentlich ist 
das in unserer Band gar kein 
Thema, wir reden eigentlich 
nie über Gras...

..und habt deshalb auch kei-
nen Ganja Tune?

Lorenzo: Doch, einen. (Free 
Marihuana zusammen mit Da-
mas)

Jacob: ...aber wir wollen das 
Thema Kiffen nicht fokussie-
ren oder gar das Rauchen von 
Weed promoten. Mich persön-
lich interessiert das nicht, ich 
finde Nutzhanf und die medi-
zinische Anwendung viel inte-
ressanter. Die Pflanze ist sehr 
stark.

Gulio: Wenn man an Reg-
gae und Ganja denkt, hat man 
immer die Vorstellung von 
kiffenden Leuten im Kopf. 
Aber man kann Ganja zu so 
viel mehr gebrauchen. Die 
Medien berichten immer nur 
über die Droge Cannabis. Die 
negativen Folgen bei zu inten-
sivem Konsum werden ständig 
betont, aber das ist ja nicht die 
Regel. Und das passiert ja auch 
ein paar von denen, die Alko-
hol trinken. 99% Prozent der 
Dinge, die man mit Cannabis 

machen kann, sind nützlich. 
Man darf nur nicht zu viel da-
von rauchen. Wenn Cannabis 
bei uns eine Rolle spielt, dann 
nicht zum Rauchen.

Ihr seid ja auch keine Kif-
fer-Combo, sondern eine Band.

Gulio: Genau, aber wir kom-
men damit gut klar. Wir haben 
es eben nicht ständig um uns.

Ihr habt von Eurem DJ-Pro-
jekt berichtet. Wie steht es 
um die italienische Sound 
System-Kultur?

Gulio: Auch da hat sich 
viel getan. Als wir angefan-
gen haben, gab es eine Hand 
voll Sounds im UK Dub-Sty-
le in Italien, mittlerweile gibt 
es ungefähr vier Sounds in 
jeder unserer 20 Regionen 
(Anm.: Ähnlich der deutschen 
Bundesländer). Die meisten 
spielen diesen „Heavy-Step-
pas-Sound“ aus England, aber 
die Bandbreite von Norden 
nach Süden ist riesig. „Dan-I“ 
von „Imperial Sound Army“ 
tourt viel durch Europa, er 
kommt aus dem Norden und 
zelebriert diesen Heavy-Step-
paz Sound. Die Sounds im 
Süden wie „BabaBoom Hifi“ 
spielen eher den klassischen 
Roots-Sound. Wir wollen uns 
diesem Teil der Reggae-Kul-
tur öffnen und wollen auch 
als Live-Band zusammen mit 
Sound-Systems was starten. 
Da kann man zwei Dinge, Live 

Acts und Sound System Kultur 
zusammenbringen, die viel zu 
wenig miteinander kommuni-
zieren.

Das Album ist raus, derzeit 
befindet Ihr Euch auf Europa-
tournee. Wo kann man Euch 
noch überall sehen?

Gulio: Die Tour ist in zwei 
oder drei Wochen rum, da-
nach geht es nach Hause. Dann 
kommen die Festivals, unsere 
Fans aus Deutschland können 
uns auf dem Chiemsee Reggae 
und auf dem Theater Festival 
in Isny sehen, in Österreich 
treten wir beim „Eastrock“ in 
Lienz auf. Alle anderen Tour-
daten und noch viel mehr über 
Mellow Mood gibt es auf un-
serer Internetseite.

Vielen Dank für das Inter-
view. Viel Spaß beim Konzert 
und alles Gute für eure Zu-
kunft. Tschüs

Mellow Mood: Bye bye

Beim anschließenden Li-
ve-Konzert haben die fünf 
Musiker aus Italien das bis 
auf den letzten Platz gefüllte 
„Yaam“ buchstäblich zum 
Kochen gebracht. Das vorwie-
gend junge Publikum wollte 
Mellow Mood nach fast 90 
Minuten Live-Show auch 
nach mehreren Zugaben nur 
ungern von der Bühne lassen. 

BigUp!

Mellow Mood im Interview
„Man kann eine Menge nützlicher Sachen mit und aus 
Hanf machen, die nix mit Rauchen zu tun haben“

Mellow Mood ist die populärste Roots Reggae Band Italiens und wurden für ihre fetten Live-
Auftritte vom Rototom Sunsplash zur 'Besten Italienischen Reggaeband“ gekürt. Zurzeit touren 
die Jungs mit ihrem neuen Album „2 the World“ durch Europa. Wir konnten die Zwillinge Jacob & 
Lorenzo Garzia (Gesang/Gitarre) sowie Gulio (Bass) und Filippo (Keybords) kurz vor ihrem Auftritt 
im Berliner „Yaam“ treffen und haben die Gelegenheit genutzt, ihnen ein paar Fragen zu ihrer 
Musik, der italienischen Reggae-Szene und selbstverständlich auch zu „Ganja“ zu stellen.

von Michael Knodt

Bilder: Soulfire Artists
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MUSITIPPS
The Bluebeaters

Everybody Knows 

Jamaram & Accoustic 
Night Allstars

Heavy Heavy

Dokkerman & The 
Turkeying Fellaz

Illegal Move

Mellow Mood

2 The World

DJ Vadim und die ghanaisch-un-
garische Sängerin Sena verstehen 
sich als Musik-Seelenverwandte. 
Kennen gelernt haben sie sich 2005 
auf einem Festival in Budapest. 
2007 folgte die erste gemeinsame 
Single „Talk To Me“, die auf DJ Vadi-
ms Soundcatcher Album erschien. 
Ein gemeinsames Album ließ dann 
aber doch auf sich warten. Sena 
spielte ausverkaufte Konzerte mit 
ihrer Band Irie Maffia und veröf-
fentlichte ihr zweites Soloalbum 
„Lot's Of Trees“, während DJ Vadim 
auf Welttourneen ging und diverse 
Soloprojekte verfolgte. Schlussend-
lich haben die beiden dann doch 
noch für ein gemeinsames Album 
zusammen gefunden. „Grow Slow 
erscheint am 08. Juni 2015 bei BBE 
Records. 
Das Album zeichnet sich durch eine 
erfrischende Mischung aus Reg-
gae, Soul, Electronic und Afrofunk 
sowie aus Rap und Gesang aus. 
Sena hat eine kraftvolle und gleich-
zeitig gefühlvolle Soul-Stimme, ihre 
Texte sind tiefgründig und durch-
dacht. Bleibt zu hoffen, dass bis 
zum Nachfolgeralbum keine wei-
teren zehn Jahre ins Land gehen.

www.djvadim.com

Foto: ballyhoo media

DJ Vadim & Sena

Grow Slow

Auch wenn man es nicht vermu-
ten würde, so ist die Afro-Funk-
Szene Ungarns mit einem großen 
Reichtum an Talenten gesegnet. 
Eines davon ist Keyboarder Tamas 
Michelberger aka Dokkerman. 
Mit seiner neunköpfigen Combo 
erweckt er den Funk- und Afrobe-
at-Sound der 60er und 70er Jahre 
wieder zum Leben. Die aus Buda-
pest stammende Band ist seit 2010 
aktiv und hauche seit dem den al-
ten Funk, Afrobeat, Trash und Gara-
ge-Beats neues Leben ein.
Was Dokkerman & The Turkeying 
Fellaz von der Menahan Street 
Band oder Ikebe Shakedown un-
terscheidet, ist vor allem Sänger 
Gabor „The Flame“ Hoffer, der die 
Instrumentale bereichert und mit 
noch mehr Energie füllt. Aus den 
Liedern lässt sich heraushören, 
dass hier versierte Musiker mit je-
der Menge Spaß und Sinn für old-
school Klänge am Werk sind. Ver-
öffentlichungsdatum von „Illegal 
Move“ war der 22. Mai 2015 über 
Tramp Records. Das Album wird 
nicht nur auf CD und digital son-
dern auch als, auf 500 Stück limi-
tierte, Vinyl-Edition erhältlich sein.

www.tramrecords.com

Foto: Tramp Records

Im Mai 2013 trafen Jamaram wäh-
rend einer Konzertreise in Zimbab-
we auf die Accoustic Night Allstars, 
ein Musikerkollektiv aus Harare, die 
sich für die Entwicklung der loka-
len Musikszene einsetzen. Die Zu-
sammenarbeit war für beide Seiten 
so bereichernd, dass eine gemein-
same Tournee durch Deutschland 
auf die Beine gestellt wurde, die 
auch auf der „Almost Hits“ DVD 
zum gleichnamigen Album do-
kumentiert wurde. Die Resonanz 
war so überwältigend, dass ein ge-
meinsames Album den nächsten 
logischen Schritt darstellte. „Hea-
vy Heavy“ heißt das gemeinsame 
Werk und ist am 13. März bei tur-
ban Records erschienen. Die Songs 
stammen aus den Federn ver-
schiedener Schreiber und wurden 
gemeinsam im Studio in Deutsch-
land aufgenommen. Statt des ver-
trauten Reggae-Sounds stehen auf 
der Scheibe afrikanische Klänge, 
Soul HipHop und Swing im Vorder-
grund. Auf dem Album treffen zwei 
Welten zusammen, die sich zu ei-
ner gemeinsamen Klangwelt verei-
nen und zeigen wie mühelos Krea-
tivität Grenzen überschreiten kann. 
.

www.jamaram.de

Foto: Soulfire Artists

Sebastian Sturm & Exile 
Airline

The Kingston Session

Nachdem sich Micha bereits im 
YAAM von den Live-Qualitäten von 
Mellow Mood überzeugen konnte, 
wollen wir die Gelegenheit nicht 
verstreichen lassen euch das neue 
Album der Band ans Herz zu legen. 
„2 The World“ ist das Zwillingswerk 
zum Vorgänger „Twinz“ (Juli 2014) 
und ist am 07. April 2015 bei La 
Tempesta veröffentlicht worden. 
Mellow Mood gehen damit einen 
Schritt weiter bei der Annäherung 
an den original jamaican Sound 
und arbeiten dieses Mal auch mit 
jamaikanischen Künstler/innen wie 
Tanya Stephens, Jah9, Hempress 
Sativa und Gideon & Selah zusam-
men. Trotz ihrer musikalischen 
Orientierung hin zur Karibikinsel 
vergessen Mellow Mood nicht ihre 
italienischen Wurzeln und ihre eu-
ropäischen Fans. Mit Forelock und 
Andrew I sind auch zwei Landesge-
nossen an Bord.
„2 The World“ ist ein waschechtes 
Reggae-Album mit Ausflügen in 
Dancehall und Dub, das sowohl 
digitale Sounds als auch akustische 
Elemente in sich eint und zwischen 
herzerweichenden Balladen und 
beschwingten Beats wandelt.  

www.mellowmoodmusic.com

Foto: Soulfire Artists

Mit „Combo“ haben The Bluebea-
ters Gold-Status erreicht. Danach 
wurde es ruhig. Sechs Jahre vergin-
gen bis die italienische Rock Stea-
dy & Ska Band wieder mit einem 
Album aus dem Studio kam. Das 
Erfolgsrezept der Bluebeaters ist so 
außergewöhnlich wie genial: Hits 
aus den letzten Jahrzehnten wer-
den neu arrangiert und aufgenom-
men, im Stil von jamaikanischem 
Ska und Rock Steady der 60er und 
70er Jahre. Verantwortlich für diese 
Meisterleistung sind fünf Musiker, 
die schon mit Giganten wie Der-
rik Morgan, Ken Booth oder The 
Slackers auf der Bühne gestanden 
haben. 
Das fünfte Album „Everybody 
Knows“ ist am 10. April 2015 bei 
Records Kicks erschienen. Wer es 
nicht besser weiß, würde nie da-
rauf kommen, dass Oasis „Roll with 
it“, Neil Youngs „Everbody Knows 
This Is Nowhere“ oder Kraftwerks 
„The Model“ nicht ursprünglich im 
Off-Beat aufgenommen wurden. 
Die Frage ob das Cover jemals bes-
ser sein kann als das Original stellt 
sich hier erst gar nicht. Großartige 
Musik ist einfach großartige Musik.

www.facebook.com/thebluebeaters

Foto: Passionate PR
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von Janika Takats
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Seine bisherigen Alben wurden in 
Deutschland produziert. Für die 
Aufnahmen des neuen Albums 
begaben sich Sänger und Band 
(der Name lässt es vermuten) nach 
Kingston, Jamaika, ins legendären 
Harry J Studio, in dem auch Bob 
Marley einige seiner Alben auf-
nahm. Das Ergebnis ist ein Live 
Session Album, welches in nur zwei 
Tagen eingespielt wurde und den-
noch durch seine durchdachten 
Arrangements und hohe Qualität 
überzeugt. Wie auch beim Vorgän-
ger „A Grand Day Out“ nahm Sa-
muel Clayton Jr. als Produzent eine 
zentrale Rolle ein. 
„The Kingston Session“ wurde am 
10. April 2015 auf Rootdown Re-
cords veröffentlicht und steckt wie 
die bisherigen Sturm Alben voller 
positiver Energie und Lebensfreu-
de. Dessen waren sich auch die Fans 
sicher, die das Projekt mit der Unter-
stützung des Crowdfunding-Aufrufs 
erst ermöglichten. Den gesamten 
Sommer über wird man Gelegen-
heit haben Sebastian Sturm & Exi-
le Airline auf diversen Festivals in 
Deutschland, Frankreich, Öster-
reich und der Schweiz zu sehen.

www.sebastian-sturm.de

Foto:Rootdown

http://www.aromed.com
http://ecobison.pl
http://www.future-grow.at
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Seit 2009 erquickt die heute 
show ihre regelmäßig über 3 
Mio. Zuschauer und wurde 
mehrfach als „Beste Come-
dy-Show“ ausgezeichnet. Ei-
ner darf dabei nicht fehlen: 
Hans-Joachim Heist, besser be-
kannt als Gernot Hassknecht, 
der als cholerischer Giftzwerg 
regelmäßig seinen Unmut über 
die Lage der Nation in die Ka-
mera brüllt. Heist ist studier-
ter Schauspieler und arbeitete 
lange als Theaterdarsteller und 
ist in Mannheim als Regisseur 
tätig. Zudem wirkte er in über 
70 Film- und Fernsehprodukti-
onen mit.

Der kleine Mann wurde 
durch seine heute show-Bei-
träge Kult und ist so beliebt, 
dass er inzwischen mit einem 
eigenen Programm auf der 
Bühne steht. In „Das Hass-
knecht Prinzip – In 12 Schrit-
ten zum Choleriker“ vermittelt 
Deutschlands Wutbürger Nr. 
1 den Zuschauern anschaulich 
wie man sich aus voller See-
le und tiefster Überzeugung 

aufregt. Anlass dazu gibt es 
ja reichlich. Steuersünder, die 
Herd-Prämie, der anhaltende 
Fitnesswahn, unfähige Mini-
ster oder die schrottreife Bun-
deswehr sind da nur einige 
Beispiele. „Sich aufregen heißt 
die Welt formen“ und „wie 
viel Schlimmes hätte wohl 
verhindert werden können, 
wenn sich mal einer richtig be-
schwert hätte?“. Grund genug 
für Hassknecht das Aufregen 
nicht den Amateuren zu über-
lassen. 

Neben Einspielungen aus 
der heute show liest Hassknecht 
aus Beschwerde-Briefen an Bä-
cker, Banken und Amerika vor 
und zieht Parallelen zwischen 
Ehe und Politik. Hassknecht 
spricht das aus, was sich der 
deutsche Normalbürger nicht 
traut zu sagen. Schon gar 
nicht so laut und schon gar 
nicht wenn es andere hören 
könnten. Wenn sich der Wü-
terich einen roten Kopf herbei-
zetert, scheint es ihm nicht um 
die Lacher zu gehen, sondern 

ums Aufregen um des Aufre-
gens willen. Damit hebt sich 
die Rolle Hassknecht auf ge-
niale Weise von ihren Come-
dy-Kollegen ab. 

„Hassknecht Live“ ist am 
02. April 2015 bei edel:motion 
erschienen. Neben dem ein-
einhalbstündigen Programm 
gibt es als Bonus eine weitere 
DVD in gleicher Läge mit Ger-
not Hassknechts legendärsten 
Beiträgen aus der heute show. 
Mehr Infos gibt es im eigens 
erstellten antisozialen Netz-
werk unter www.hassbook.
com.

Foto: Glücksstern-PR

DVDTIPP
Hassknecht Live 
In 12 Schritten zum Choleriker

von Janika Takats

FESTIVAL

„Line Of Duty“ ist ein von 
der ersten Minute an fesseln-
des Thriller-Serienerlebnis, das 
durch seinen brillanten Plot 
und starke schauspielerische 
Leitungen überzeugt. Detective 
Sergeant Steve Arnott (Martin 
Compston - „Sweet Sixteen“, 
„Drecksau“) will ein recht-
schaffener und anständiger 
Polizist sein. Als bei einem von 
ihm geleiteten Einsatz ein un-
schuldiger Familienvater stirbt, 
verweigert er die Beteiligung 
an der Vertuschungsaktion und 
wechselt in die Anti-Korrupti-
onseinheit AC-12 von Nordir-
land-Veteranen Ted Heastings 
(Adrian Dunbar - „Mein linker 
Fuß“, „The Crying Game“). Sein 
erster Einsatz lautet den be-
liebten und scheinbar überaus 
erfolgreichen Detective Chief 
Inspector Tony Gates (Lennie 
James - „Snatch – Schweine 
und Diamanten“, „The Walking 
Dead“) wegen Vorteilsnahme 
und Amtsmissbrauch zu über-
führen. Gates empfindet die ge-
gen ihn geführten Ermittlungen 
als Beleidigung und setzt alles 

daran die Ermittler ins Lächer-
liche zu ziehen. 

Gleichzeitig verwickelt er 
sich in weitaus schwerwie-
gende Angelegenheiten. Um 
seine heimliche Affäre Jackie 
(Gina McKee) vor Problemen 
mit der Polizei zu bewahren, 
vertuscht er ihren Autounfall 
und fingiert den Diebstahl des 
Wagens. Als ihm die wahren 
Ausmaße des Vorfalls bewusst 
werden, steckt Gates selbst 
schon zu tief drin, um sauber 
aus der Sache rauszukommen. 
Er erkennt zu spät, dass auch 
Jackie nur eine Marionette in 
einem gefährlichen Spiel ist. 

Die AC-12 hat während des-
sen eine Mitarbeiterin in Gates 
Team eingeschleust, um an In-
formationen zu kommen und 
den Druck zu erhöhen. Von 
Folge zu Folge offenbart sich 
das gesamte Ausmaß der ille-
galen Machenschaften um Dro-
gen, Geldwäsche und Mord. 

„Line Of Duty“ schildert auf 
eindrucksvolle und keinesfalls 
überzogene Art die Arbeit der 
englischen Polizei. Die Hand-

lung steckt voller überraschen-
der Wendungen und so liefern 
sich die Beteiligten eine span-
nende und rasante Jagd bei der 
die Grenzen zwischen Gut und 
Böse verschwimmen. Die Zu-
schauer werden nicht auf eine 
Seite gezogen, sondern fiebern 
bis zum Schluss mit allen Betei-
ligten mit. Absolut sehenswert!

Die erste Staffel von „Line Of 
Duty“ ist seit dem 2. April 2015 
über justbrige entertainment 
auf DVD und Blu-ray erhält-
lich. 

© justbrigde entertainment

Line Of Duty 
Cops unter Verdacht

Nachdem wir euch in der 
letzten Ausgabe bereits das 
Rototom Sunsplash ans Herz 
gelegt haben, möchten wir 
diese Ausgabe nutzen, um ein 
Festival im eigenen Lande an 
zu preisen. Das Reggae Jam 
im Klosterpark Bersenbrück 
feierte letztes Jahr sein 20-jäh-
riges Jubiläum und kann auf 
viele musikalische Highlights 
zurückblicken, die dem einen 
oder anderen Reggaefan wohl 
über Jahre im Herzen geblie-
ben sind. Für alle, die an der 
großen Geburtstagsfeier nicht 
teilnehmen konnten oder die 
das Festival 2014 in besonderer 

Erinnerung behalten wollen, 
gibt es den Bildband „20 Jahre 
Reggae Jam“ mit Eindrücken 
aus dem letzten Jahr. 

Auch zum 21. Reggae Jam 
warten die Veranstalter wie-
der mit zahlreichen Größen 
der Reggae-Geschichte auf 
und versprechen unterhalt-
same und ereignisreiche drei 
Tage. Besonders hervorzu-
heben ist das angekündigte 
Konzert von King Yellowman, 
der wohl als Headliner einen 
der Konzertabende abschlie-
ßen wird. Außerdem wurden 
bisher die Auftritte von Bitty 

McLean, Mono&Nikitaman, 
Addis Pablo, Alpha Blondy, 
Buccaneer, Bugle, Mark Won-
der, Mellow Mark, Mr. Vegas, 
Spragga Benz, The Maytones, 
Junior Kelly, Ganjaman und 
vielen weiteren Künstlern be-
stätigt.

Wer nicht nur feiern will son-
dern Lust hat mal einen Blick 
hinter die Kulissen zu werfen 
und das Festival aktiv mit zu 
gestalten, kann sich noch bis 
zum 12. Juli als Volontär über 
die Webseite bei den Festival-
veranstaltern bewerben. Ak-
tuell werden noch tatkräftige 
Unterstützer gesucht. 

Neben den Konzerten und 
zahlreichen Sound System 
Shows auf und um das Fe-
stivalgelände wird es auch 
wieder allerhand Stände für 
die Erhaltung des leiblichen 
Wohls und zum Kaufen von 
Souvenirs geben. Auch der 
gemeinnützige Verein HELP 
Jamaica! wird wieder vor Ort 
sein, um das eigen initiierte 
Bildungsprojekt in der Haupt-
stadt Kingston vorzustellen 
und Spenden für den Erhalt 
des HELP Jamaica! Education 
Centers zu sammeln. 

Reggaefans aufgepasst! 
Das Reggae Jam findet die-

ses Jahr nicht wie gewohnt 
am ersten Augustwochenen-
de statt, sondern schon vom 
24. bis 26. Juli. Wer noch kein 
Ticket hat, kann sich sel-

biges auf der Webseite des 
Festivals besorgen unter: 

www.reggaejam.de  

Das Reggae Jam in Bersenbrück
24.-26. Juli 2015

WERBUNG

Ganjaman & Hilmar Keding bei der Ziehung der 
Hauptgewinner der HELP Jamaica! Tombola

Foto: Janika Takats

http://www.steckit.at


Was gibt’s? Neuerscheinungen

Da trotz der poststreikbe-
dingten Ebbe im eigenen 

Briefkasten selbstverständlich 
einige Spiele auf dem Markt 
erschienen sind, die sich zum 
Zocken lohnen; hier ein kleiner 
Überblick, der beim kommen-
den Einkaufsbummel hilfreich 
werden könnte:

Auf den neusten Maschinen 
wie Xbox One, PS4 und PC sind 
erste zeitgemäße Kracher er-
schienen, die in Laufwerken 

rotieren dürfen. Wer nach Zom-
bie Army Trilogy noch nicht 
genug Nazis erschossen hat, 
darf im eigenständigen Add-on 
zu Bethesdas Wolfenstein: The 
New Order, nun in Wolfenstein: 
The Old Blood auf eine erneute, 
historisch nicht ganz korrekt er-
zählte Deutschlandreise gehen.

Mit The Wichter 3 hat das 
polnische CD Project Red Team 
just eine riesige, zusammenhän-
gende Welt erschaffen, die in 
Spitzenqualität auf allen Syste-

men begeistern soll. Action-Ad-
venture Freunde reiten glücklich 
durch eine gefährliche Wildnis 
samt erotischen Abenteuern.

Anfang Mai erschien bereits 
eine der ambitioniertesten 
Rennspiel-Simulationen der 
Jetztzeit aus dem Hause der 
Slightly Mad Studios: das von 
Fans über Crowdfunding vor-
finanzierte Project Cars, das im 
Moment auch die beste Wahl für 
ernstzunehmende Rennpiloten 
darstellen soll.

Auf WiiU - auf welchem Pro-
ject Cars auch noch im Laufe des 
Jahres erscheinen soll - 

lockt Splatoon alle Schmier-
finken, die sich mit schrägen 
Farbpistolen in den nassen 
Kiez-Krieg begeben wollen. Als 
Tintenfisch-Mädel (oder Junge) 
wird jegliche  Umgebung farbig 
gespritzt und das gegnerische 
Team mittel gezielten Körper-
treffern in Zaum gehalten. Mög-
licherweise ist Splatoon die 
lange benötigte Neuerfindung 

des Team-Shooter-Genres. Sing-
leplayer Kampagne – nebst ko-
stenfreien Online-Matches für 
acht Spieler - inklusive.

Und wenn in der letzten Juni 
Woche, das wie aus Wollfäden 
gestrickt wirkende Yoshi's Wooly 
World erneut als exklusiver Titel 
auf der Nintendos Heim-Konso-
le erscheint, dürfen Multiplatt-
form-Zocker bereits im neusten 
Batman Arkham Knight Aben-
teuer durch Gotham City fliegen 

– bevor dann auch das nächste 
Hanfjournal - wieder mit re-
gulärem Spieletests - Anfang 
Juli im Handel liegt. Vielleicht 
sogar mit einer kleinen Messe-
zusammenfassung der E3 – der 
großen Videospielemesse in L.A. 
(16.-18.06.2015) – auf der auch 
oft gelungene Überraschungen 
geboten werden, über die es zu 
berichten lohnt.

Langsam geht es los.
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tests & text: mzeelectro gaming

„Drogen nehmen kann 
großartig sein: überwältigend 
aufregend, lustig, belebend, 
euphorisierend, inspirierend, 
sinnlich, identitätsstiftend. 
Und Drogen nehmen kann 
auch verheerend sein: [...] 
es kann uns einsam machen 
oder apathisch, ängstlich oder 
aggressiv, depressiv oder 
verzweifelt. Drogen können 
süchtig machen, unser Leben 
ruinieren, uns ins Kranken-
haus, in die Psychiatrie oder 
schlimmstenfalls ins Grab 
bringen. Aber je mehr wir über 
Drogen wissen, desto besser 
können wir mit ihnen umge-
hen.“  

So die Einleitung von „High 
Sein“, das seit März 2015 über 
Rogner & Bernhard im Handel 
erhältlich ist. Das Aufklärungs-
buch richtet sich vor allem 
an Jugendliche, aber auch an 
Erwachsene, die sich ausführ-
lich über den Gebrauch von 
psychoaktiven Substanzen in-
formieren wollen. Ziel ist es 
die Leser und Leserinnen zu 
verantwortungsvollen und ei-
genständigen Entscheidungen 

in Puncto Drogenkonsum zu 
befähigen. „High sein“ ist als 
Einsteigerbuch konzipiert und 
will einen Überblick über sämt-
liche mit dem Drogenkonsum 
verbundenen Aspekten geben. 
Dazu werden die häufigsten 
Substanzen wie Alkohol, Can-
nabis, MDMA, Ketamin, Ko-
kain, Pilze, LSD, Nikotin, aber 
auch Inhalazien, Medikamente 
und Amphetamine in Bezug 
auf Einnahme- und Wirkungs-
weisen, Risiken und Verbrei-
tung erklärt. Es wird auf die 
verschiedenen Intentionen mit 
denen Menschen Drogen kon-
sumieren eingegangen und so-
wohl das 'High'- als auch das 
'Down'-Sein beleuchtet. Außer-
dem geht es um die Besonder-
heiten des ersten und letzten 
Mals des Drogenkonsums, 
um das Erkennen der eigenen 
Grenzen, Leistungssteigerung, 
Sex unter Drogeneinfluss und 
Fahrpläne für den Notfall. Da-
bei dürfen natürlich Hinweise 
zur Gesetzeslage und aktuellen 
Drogenpolitik nicht fehlen. 

Die Autoren Jörg Böckem 
und Hendrik Jungaberle 

sammelten jahrelang Erfah-
rung auf dem Gebiet. Böckem 
veröffentlichte bereits vier Bü-
cher über Drogen und Sucht, 
in denen er auch seine eigene 
langjährige Heroinabhängig-
keit thematisierte. Jungaberle 
ist Wissenschaftler und forscht 
zur Wirkung und zum Um-
gang mit Drogen. Unterstützt 
wurden sie durch die zwei 
studentischen Jungautoren Im-
manuel Jork und Julia Kluttig, 
welche mit den Anliegen ihrer 
Altersgruppe bestens vertraut 
sind. Die aufgeführten Tabel-
len und Grafiken sind zum Teil 
leider recht unübersichtlich ge-
staltet. Dafür gewinnt das Buch 
aber durch die zahlreichen Er-
fahrungsberichte von jungen 
Männern und Frauen, die die 
Autoren für das Werk intervie-
wt haben. Darunter sind  Stu-
dierende aus verschiedenen 
deutschen Städten, Insassen 
der Jugendhaftanstalt Schles-
wig und Patienten der Dro-
gentherapieeinrichtung Come 
In! in Hamburg. Die Intervie-
wten berichten von der Dau-
er und Intensität ihres Kon-
sums, Lieblingssubstanzen, 

den damit 
verbundenen 
V e r ä n d e -
rung in ih-
rem sozialen 
Umfeld, Er-
leuchtungs-
m o m e n t e n 
und tiefen 
A b s t ü r z e n . 
„High Sein“ 
will nie-
manden ver-
urteilen oder 
die Konsu-
m e n t s c h e i -
dungen in 
irgendeiner 
Weise werten. 
Die Autoren 
betonen je-
doch immer 
wieder wie 
wichtig es 
ist, sich im 
Vorfeld Ge-
danken zu machen und das 
eigene Konsumverhalten bzw. 
das Verhalten unter Drogen-
einfluss zu reflektieren. Dazu 
gehört auch den eigenen Kör-
per zu verstehen und Verän-
derungen frühzeitig zu erken-

nen. Das Buch ist für Neulinge 
gedacht. Erfahrene Hasen sind 
bei den wiederkehrenden Aus-
führungen über die eigene Be-
wusst-Werdung leicht versucht 
einige Seiten zu überspringen. 
Gerade für junge Menschen, 
für die das Sich-Selbst-Ken-

nenlernen nicht nur in Bezug 
auf Drogen eine Rolle spielt, 
bieten das Buch jedoch einen 
gelungenen Einstieg in die 
Materie. 

Foto: Rogner & Bernhard 

High Sein – 
Ein Aufklärungsbuch 
von Jörg Böckem und Henrik Jungaberle

Bilder Splatoon: Nintendo

Bilder Batman Arkham Night: Warner Interactive

von Janika TakatsBuchtipp
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tests & text: mzeelectro gaming

Kirby und der Regenbogen-Pinsel 
Rainbow Arts

Wie man mitbekommt, erschei-
nen mehr alte Spiele für neue 
Systeme, als es eigentlich zum 
Beginn einer Generation üblich 
ist. Langweilig für die, die das Alte 
schon kennen, nicht passend für 
die, die ihre neuste Spiele-Ma-
schine technisch ausgereizt se-
hen wollen.

Aus diesem Grund blicken wir 
jetzt auf den Indie-Sektor, der sich 
auf neue Spiele für alte Systeme 
verschworen hat und längst aus-
gestorben geglaubte Retro-Ki-
sten weiterhin mit ordentlicher 
Software versorgt.

Beginnend mit Duranik - den 
Game of the Year 2013 Preis-
trägern – wäre deren Winter-
sportspektakel Alpine Games 
für Ataris Lynx Handheld zu 
nennen. Alpine Games ist zwar 
auch schon einmal vor einigen 
Jahren erschienen, bekam nun 
aber eine zweite kleine Auflage 

spendiert, die bei Drucklegung 
bereits ausverkauft war. Schö-
ne technische Spielereien und 
ein sattes Ausnutzen der alten 
Epyx-Handheld-Konstruktion von 
Atari, machen aus dieser kleinen 
Independent-Entwicklung eines 
der hervorragenden Lynx-Ga-
mes. Das Dreamcast Shoot'em 
Up Sturmwind von Duranik, sollte 
hier bereits genügend präsentiert 
worden sein - kaufen!

Auch aus deutschen Landen 
stammen zwei Brüder, die sich 
auf NEOGEO und Dreamcast 
spezialisiert hatten. Das NG:Dev.
Team, das vor kurzem erst Razion 
veröffentlichte, fabriziert aktuell 
einen schießwütigen Metal Slug 
Klon für die SNK Super-Maschi-
ne, der unter dem Namen Kraut 
Busters erscheinen soll. HuCast 
werkelt derzeit dagegen an ei-
ner weiteren Dreamcast-Ballerei, 
die Ghost Blade getauft wurde. 

In den ersten gesichteten Videos, 
scheint ein weiterer Grad an Ni-
veau erreicht worden zu sein, ob 
spielerisch aber endlich auch ein 
Volltreffer zur Landung ansetzt, 
steht bisher noch ungeprüft in 
den Sternen. Toi Toi Toi.

Ebenso werden in Bälde weitere 
Neuentwicklungen für Segas letz-
te Maschine erscheinen, die von 
unterschiedlichsten Programmie-
ren zusammengebastelt werden: 
Ameba, Hypertension: Harmony 
of Darkness, Leonna’s Tricky Ad-
ventures, Elysian Shadows – um 
nur einige zu nennen.

Alice Mom's Rescue, das auch 
für DC über HuCast erscheint, 
kratzt dabei nicht im Ansatz die 
Power der Konsole an, weshalb 
dieses im 16-Bit-Stil gehaltene 
Jump'n Run, auch Umsetzungen 
für weiter Retro-Geräte von sei-
nem Erschaffer Orion-Indie-Re-

tro-Games erhalten wird. Jagu-
ar-CD beispielsweise - neben 
einem Android- wie PC-Port. 25 
Level, in drei Welten, wollen be-
geistern.

Ein vollgestopftes Portfolio 
besitzt dagegen das Super Figh-
ter Team aus dem sonnigen Ka-
lifornien. Dieser Indie-Publisher 
vertreibt für eine ganze Menge 
Retro-Systeme unterschiedliche 
Spiele. Beggar Prince, das dem-
nächst wieder erhältlich seien 
wird, gilt als die erste Spätveröf-
fentlichungen für eine ausgestor-
bene Konsole. Genanntes Mega 
Drive RPG war davor nur in China 
erhältlich und erhielt dank der 
Mitarbeit des Super Fighter Teams 
eine englische Übersetzung in 
Modulform. Mit Cascade bieten 
die Super Fighter einen Puzzler 
für Segas 16-Bitter, Legend of 

Wukong ist ein weiteres RPG aus 
China, Magic Girl ein Cute'em Up 
mit einer süßen Hexe und in Star 
Odyssey ist der Name Programm. 
Leider müssen sich Interessierte 
bei manchem Re-Release aber 
noch ein Weilchen gedulden – 
Erscheinungsdaten bis 2016 oder 
2017.

Erhältlich und ganz besonders 
vielversprechend ist jedoch der 
Run & Gun-Ausreißer Nightmare 
Busters für das Super Nintendo. 
Dieser 2Player-Ballerspaß über-
zeugt auf Screenshots durch 
liebevolle Grafik -  und auch 
technisch wussten die ersten 
gesichteten Videos bereits zu 
überzeugen. Nightmare Busters 
hinterließ bereits ungespielt ei-
nen bleibenden Eindruck. Must 
have.

Der Shooter Zaku, der für den 
Lynx von Atari entwickelt wurde, 
sollten sich Freunde der trag-
baren Atari-Raubkatze dagegen 
einmal näher ansehen – falls es 
bei genügend Nachfrage erneut 
Produziert werden kann.

Last but not least, sei noch 
die Watermelon Corperation zu 
nennen, denen wir das wun-
derbare Pier Solar verdanken. 
Dieses geliebte RPG schaffte 
es nach dem ursprünglichen 
Mega Drive-Release nun sogar 

auf PS4, Dreamcast und weitere 
Spiele-Maschinen – auf die es 
eigentlich nicht gehört.

Aktuell veröffentlichten die 
Melonen das Grafik-Adventure 
Sacred Line für Mega Drive, und 
sie werkeln an den geheimnis-
vollen Projekten N und Y  - je ein 
Spiel für Mega Drive und Super 
Nintendo. Die Sega-Fraktion wird 
einen Prügler mit Rpg-Anteilen 
in einer Steam-Punk-Umgebung 
erhalten, was auf Nintendos 
Seite passiert blieb bisher noch 
geheim. Auch ist das Zeitfenster 
zum Sponsoring beider Projekte, 
in der Magic Game Factory der 
Watermelon-Indie-Schmiede, 
schon lange nicht mehr mög-
lich, was nur bedingt im Interes-
se neuer Supporter und Spieler 
stehen dürfte.

Interessanter, als die derzei-
tige Wiederverwurstungswut 
an vor kurzem losgelassener Vi-
deospiele, nun auf den neusten 
Konsolen, bleibt dieser feine 
Retro-Indie-Markt aber aktuell 
allemal.

Alt aber neu.

Links zu den jeweiligen 
Spielen findet ihr auf 

www.hanfjournal.de

Juhu, die alte Knutschkugel Kir-
by ist zurück.

Kirbys Welt wird aller Farbe be-
raubt, weshalb der Ausnahme-
held mal wieder sein Können un-
ter Beweis stellen muss. Der rosa 
Wonneproppen erlebt, in Kirby 
und der Regenbogen-Pinsel auf 
Nintendos WiiU, jedoch ein etwas 
anders Abenteuer, als man es von 
dem alles verspeisenden Puffball 
gewöhnt ist. Kein Jump’n Run im 
üblichen Sinne wird in den 21 Level 
umschließenden Welten überwun-

den, sondern ein teils recht for-
derndes Geschicklichkeitsspiel, das 
ideal auf das Touchscreen-Display 
der WiiU-Konsole zugeschnitten ist.

Kirby und der Regenbogen-Pin-
sel wird im Singleplayer-Modus 
komplett mit dem Stylus-Stift ge-
steuert. Der Spieler malt dem klei-
nen Racker einfach einen Weg in 
Form von Regenbögen, die dann 
vom Haupthelden entlang gekul-
lert werden. Da in den seitlich scrol-
lenden 2D-Umgebungen jedoch 
viele Gefahren und Gegner warten, 

klingt dies leichter als gedacht. 
Kirby ist nämlich immer in Bewe-
gung und will auch mit vertikalen 
Linien in die richtige Bahn gelenkt 
oder angehalten werden. Trifft er 
zudem auf Feinde, muss mit seiner 
direkten Berührung eine Attacke 
ausgelöst werden, die dann eini-
ge Sekunden wirkt. Da aber auch 
Hindernisse wie Wasserfälle, Mat-
schansammlungen und tödliche 
Laserschranken in Kirbys’ Laufbahn 
liegen können, muss der Spieler 
neben einer ständigen Kurskorrek-
tur ebenso darauf achten, diese 

Gefahren mit dem richtigen Pinsel-
strich unwirksam zu machen.

Auf Kirbys’  Weg durch ein al-
ternatives Knetuniversum, durch-
streift der freundliche Nimmer-
satt dabei so die verschiedensten 
Welten – vom grünen Land-
schaftsgarten, zu lavaspuckenden 
Vulkanen, bis ins Weltall und einer 
bizarren Dimension. Unterwasser 
dreht sich der Anspruch im Spiel 
zum Beispiel, Kirby immer einen 
Boden, unter den nicht vorhan-
denen Füßen anzubieten, da nun 
über, und nicht mehr unter dem 
Helden Regenbogen-Linien ge-
zogen werden müssen, um dem 
starken Auftrieb des Puffballs ent-
gegenzuwirken.

Das Spielgefühl, welches die 
rosa Kugel während des Abenteu-
ers seinen Spielern bietet, entwi-
ckelt sich in dieser Weise, zu einer 
wohligen Mischung eines etwas 
langsameren Flippers, eines ge-
wöhnlichen Smartphone-Spiels 
und eines fein gekneteten Re-
tro-Jump’n Runs. Teils etwas hek-
tisch, teils etwas kniffelig, aber 
manchmal auch sehr entspan-
nend.

Süß ist Kirby und der Regenbo-
gen-Pinsel dagegen auf jeden Fall, 
da sich die Entwickler von Hal La-
boratory optisch auf einen absolut 
bissfesten Stop-Motion-Knet-Ani-
mations-Stil eingeschossen haben, 
der vollends überzeugt. In der 
Vergangenheit hätte viel Handar-
beit und Kameratechnik im Einsatz 
seien müssen, um eine derartig lie-
bevolle Stop-Motion-Animations-
qualität und dementsprechende 
Detailverliebtheit in ein Videospiel 
umzusetzen. Musikalisch schmie-
gen sich die Melodien den Themen 
der sieben verschiedenen Welten 
an, welche jeweils drei Level und 
einen Endboss-Kampf bieten.

Erneut lässt sich an diesem klei-
neren Nintendo Kunstwerk fast 
wieder nur die Kritik anbringen, 
dass Endgegner doppelte Auftritte 
feiern, in denen sie nur mit leicht 
verändertem Äußeren und einer 
etwas angezogenen Schwierigkeit 
aufwarten. Ansonsten bietet Kirby 
und der Regenbogen-Pinsel eine 
Menge zuckrig spielbarer Süßig-
keiten und sogar einen Vier-Spie-
ler-Modus, bei dem drei Freunde – 
mit speerwerfenden Waddle-Dees 
– unterstützend in die Schlacht mit 

Kirby ziehen. Dann ist das Game 
regulär spielbar wie ein richtiges 
Jump’n Run und zur Freude der 
Mitspieler, auch auf dem Wohn-
zimmer-TV in voller Grafikpracht 
genießbar. Auf diese muss der 
eigentliche Kirby-Jongleur näm-
lich größtenteils verzichten, da er 
beim Zeichnen der vielen bunten 
Regenbögen, doch meist eher auf 
das näherliegende Geschehen, 
seines in den Händen liegenden 
WiiU-Touchscreen-Gamepads, bli-
cken wird.

Bunte Bögen bauen.

Kirby und der Regenbogen-Pinsel
Fotos: Nintendo
USK 0
Circa: 39€
WiiU – Asin: B00UWS743Q

Neues für Altes
Entstaubt eure Alten, sie haben es verdient.

Bilder: Orion Indie Retro Games

Bilder: Super Fighter Team

Bilder: Duranik



„Hallo Kascha,
ich sitze im Sommer gerne am 
Strand und habe da oft das Problem, 
dass ich bei Wind keine anständigen 
Joints bauen kann. Ich benutze ei-
nen geknickten Flyer für die Mische 
aber manchmal fliegt mir alles aus 
dem Flyer heraus und manchmal 
fliegt alles davon, wenn ich es vom 
Flyer auf das Paper schütten will. 
Hast du einen Tipp, wie man bei 
Wind und ohne Tisch am besten 
bauen kann? Außerdem habe ich 
das Problem, wenn ich holländisch, 
also inside-out, baue, dass beim 
Paper abbrennen immer Löcher in 
den Joint gebrannt werden, weil die 
Flamme wegen dem Wind so fla-
ckert. Gibt es da vielleicht Tricks? Das 
Paper drumherum anlecken funktio-
niert nur bedingt.“

Kascha antwortet:
„Hi Benedikt,
wenn man bei Wind mit 

einem Flyer baut kann es 
sinnvoll sein, einen Flyer mit 

hohen „Wänden“ zu verwen-
den. Zum Beispiel nicht ent-
lang der langen Achse falten, 
sondern entlang der anderen 
Achse – dann hält man den 
Wind schon ein wenig fern. 
Vorteilhaft ist es, die Mische 
über den Falz langsam aufs 
Paper zu schütten, so ist das 
Risiko, dass ein Windstoß 
alles auf einmal davonfegt, 
geringer. Am sichersten bei 
kompliziertem Wetter ist es 
allerdings, in der Handfläche 
zu bauen: Die Finger der hal-
tenden Hand schließen dabei 
möglichst dicht um die mi-
schenden Finger und anson-
sten wird die Hand zur schüt-
zenden Faust geballt. Am 
Ende legen Konsumenten, die 
diese Methode bevorzugen, 
häufig das Paper einfach auf 
dem Mischehaufen, legen die 
Hände aufeinander und dre-
hen alles um: Schon liegt al-
les fertig im Paper und kann 

schnell fixiert werden. Da 
das allerdings ein wenig 
Übung erfordert, macht es 
Sinn, die Technik zu Hause 
ein wenig zu üben, bis jeder 
Handgriff sitzt. Möchte man 
den Aufwand möglichst ge-
ring halten, kann man auch 
einfach zur Drehmaschine 
greifen: Auch wenn sie bei 
einigen „Profikiffern“ etwas 
verpönt sind, kann man mit 
einer Drehmaschine auch 
unter relativ widrigen Be-
dingungen noch einen ganz 
passablen Joint produzie-
ren. Viele Kiffer bevorzugen 
es aber auch, sich einfach 
ihren Tagesbedarf an Joints 
vorzudrehen – dann sind 
sie vollkommen wetterun-
abhängig, aber auch weni-
ger flexibel, falls mal mehr 
Freunde mitrauchen wollen 
oder sie länger bleiben als 
geplant.“
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„High Kascha,
ich kaufe mir in letzter Zeit ganz ger-
ne mal diese Haschisch-Eier mit sehr 
weichem, schwarzem Haschisch. Ich 
mache mir daraus eine Wurst und 
lege sie in den Joint. Allerdings brennt 
die Wurst scheinbar langsamer ab, 
es ragt immer bis zu 1 cm raus und 
der ist noch sehr fest. Kann man das 
irgendwie effektiver rauchen, so dass 
der Joint langsamer abbrennt?“ 

Kascha antwortet:
„Hi Sven,
du hast Recht, ein Teil der Lö-
sung ist, dass der Joint lang-
samer brennt – ein anderer Teil 

ist, dass das Haschisch schnel-
ler brennt. Viele Haschischrau-
cher drehen daher statt einer 
dicken Wurst lieber mehrere, 
dünnere Würste und legen die-
se nebeneinander in den Tabak, 
so kann das Haschisch besser 
abbrennen. Für die Brennge-
schwindigkeit eines Joints gibt 
es verschiedene Faktoren: er-
stens, wie fest er gestopft ist (zu 
fest raucht sich allerdings nicht 
gut), zweitens, wie dick das Pa-
per ist (am besten ist dünnes 
Papier, holländisch gedreht) 
und drittens, wie dick der Fil-
ter ist. Ein dünnerer Filter hat 

natürlich viel weniger Luftzug, 
während ein durch einen di-
cken Filter gerauchter Joint lo-
gischerweise auch schneller ab-
brennt. Drehtabak brennt in der 
Regel etwas langsamer als Zi-
garettentabak, wobei in beiden 
Fällen trockener Tabak schnel-
ler brennt als feuchter, frischer 
Tabak. Außerdem entwickelt 
Haschisch sehr viel mehr 
Qualm als Tabak oder Gras. 
Deshalb reichen bei einem gu-
ten Haschischjoint sehr sanfte 
Züge um dennoch relativ viel 
Qualm zu inhalieren. Zieht 
man stärker, entweicht sehr 

viel Qualm und damit natür-
lich auch viel THC einfach in 
die Luft. Da solches weiche, 
schwarze Haschisch in der Re-
gel nicht ganz billig ist, wol-
len die meisten Konsumenten 
das natürlich vermeiden und 
ziehen sorgsam an ihren Ha-
schischjoints. Eine Variante, 
die besonders vorsichtige Kon-
sumenten bevorzugen, ist der 
Purkonsum mit einer kleinen 
Pfeife: Hierbei geht sehr wenig 
Rauch verloren. Wenn man das 
nicht gewohnt ist, kann das 
aber auch einen ziemlichen Hu-
stenreiz verursachen.“

„Hi, 
ich fahre nächste Woche 
nach Amsterdam. Es soll 
zwar hauptsächlich eine 
Sightseeingtour werden, ich wür-
de trotzdem gerne einen Coffee-
shop mit allem drum und dran be-
suchen. Ist das für eine deutsche 
Staatsbürgerin noch legal und 
möglich?““

Kascha antwortet:
„Hallo Marlene,
tatsächlich gab es längere 
Zeit eine Diskussion darü-
ber, keine Ausländer mehr in 
Coffeeshops zuzulassen. Das 
hängt vor allem mit dem so 
genannten Drogentourismus 
zusammen, wenn also Men-
schen aus Prohibitionslän-
dern wie Deutschland und 
Frankreich ihren täglichen 
Bedarf nicht im Stadtpark de-
cken wollten, sondern dazu  
Coffeeshops in beschau-
lichen niederländischen 
Städtchen im Grenzgebiet 
besuchen. Die Anwohner 
in diesen Städtchen haben 
sich davon offenbar gestört 
gefühlt und wollten dem 
einen Riegel vorschieben – 
sinnvoller wäre es natürlich, 
Cannabis in den angren-
zenden Ländern zu legali-

sieren. Stattdessen sollte ein 
Wietpass eingeführt werden, 
der Menschen mit Wohnsitz 
in den Niederlanden berech-
tigt, in Coffeeshops einzu-
kaufen. Die entsprechenden 
Gesetze wurden allerdings 
von der überwiegenden Zahl 
der Coffeeshops in den Nie-
derlanden nicht umgesetzt 
und in Amsterdam sollte es 
überhaupt keine Probleme 
geben, als Tourist Gras zu 
kaufen – ansonsten würde 
die Stadt wohl einiges an 
Tourismus einbüßen. Al-
lerdings gibt es auch in den 
Niederlanden ein Nichtrau-
cherschutzgesetz, man kann 
also in vielen Shops nicht 
mehr gemütlich sitzen und 
das frisch erworbene Blüt-
chen genießen. Außerdem ist 
die Zahl der Shops insgesamt 
deutlich zurückgegangen 
und es gibt immer wieder 
Beschwerden über schlechte 
Qualität oder künstlich aro-
matisiertes Gras: Gib also 
Acht, dass Du nicht zum Op-
fer einer Touristen-Abzocke 
wirst, und informiere Dich 
am besten vor Ort, welcher 
Shop in Deiner Gegend emp-
fehlenswert ist.“ 

Kascha ist 
per Email zu 
erreichen. 
Also ran an 
die Tasten, 
dumme Fragen 
gibt es nicht. 

kascha@
hanfjournal.de

WERBUNG

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

NEU:
DER HUGS-

ONLINESHOP

jetzt rund um die Uhr shoppen!

schau rein unter:

www.hugs.cc/shop

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

Marlene (ohne Alter und Wohnort) fragt:

Benedikt (22) aus Stuttgart fragt:

Sven (24) aus Berlin fragt:

DIE HANFBERATUNG IM HANF JOURNAL
Erste Hilfe für Kiffer

http://www.grasgruen.de
http://www.hugs.cc/shop
http://www.rauchbombe-stuttgart.de
http://www,seeds24.at
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Schwarz-Grün ist unsere Zukunft
Die Zeichen stehen auf Re-Legalisierung des Hanfes – und das nicht nur auf dem amerikanischen Kontinent. Auch in Good Old Germany rumort es, und der 
Paradigmenwechsel in Sachen Cannabiskultur ist in vollem Gange. Aus den Schreihälsen der Prohibition werden reihum Wendehälse, die plötzlich das Undenkbare 
denken und auch aussprechen. Fehlt nur noch die frohe Kunde der Kanzlerin, dass das Hanfverbot fallen wird – und zwar sofort und unverzüglich!

Es ist nicht mehr zu über-
hören, dass der Hanf in al-
ler Munde ist. Kein Tag ver-
geht, an dem nicht irgendein 
Wendehals wagemutig sei-
nen Kopf herausstreckt und 
schreit: Legalize it! Plötzlich 
ist das gepflegte Verbrennen 
der verbotenen Pflanze en vo-
gue, und wer up to date sein 
will, der outet sich als Kiffer 
oder Freund derselben. Frei 
nach der Gorbatschowschen 
Realitätstheorie will niemand 
zu spät kommen und vom 
Leben bestraft werden. Selbst 
das Söhnchen unserer Bundes-
drogenbeauftragten Marlene 
Mortler sah die Stunde für ge-
kommen, Muttern die Jugend-
sünde zu beichten. Quer durch 
alle Bundesparteien – außer 
der CSU – vernimmt man ein 
Hufescharren, und die Tritt-
brettfahrer der bundesdeut-
schen Journaille weissagen, 
dass das Thema Hanf-Re-Le-
galisierung Einfluss auf die 
kommende Bundestagswahl 
nehmen wird.

Kein Zweifel, die nächste 
Bundesregierung wird das 
Opfer unserer Staatsräson. 
Egal, ob die Bundeskanzlerin 
dann Merkel, Klöckner oder 
Mümmelmann heißt: Der 
deutsche Kadavergehorsam 
verlangt, unseren transatlan-
tischen Freunden immer und 
stets ein treuer Kamerad und 
verlässlicher Partner zu sein. 
Die USA wollen die Privat-
sphäre der Deutschen ausspä-
hen? Kein Problem – unsere 
Regierung würde selbst Spei-
chelproben an die NSA lie-
fern, sofern gewünscht. Kurz 
gesagt: Merkel und Co. sind 
Marionetten und die Strippen 

ziehen die Yankees. Und wenn 
die auf einmal keinen Bock 
mehr haben auf Anti-Hanf-
Krieg, dann ist das zwar wie 
ein Dolchstoß mitten rein in 
die Herzen der tapferen deut-
schen Drogenkrieger – aber 
was soll man machen? Ist halt 
so: Amerika befiehl, wir folgen 
dir!

Und die USA scheinen wirk-
lich ihren Frieden mit dem 
Killerkraut geschlossen zu ha-
ben. Selbst die als Hardliner 
gestählten „Republikaner“ si-
gnalisieren, fortan nicht mehr 
mit Kanonen auf Spatzen 
schießen zu wollen. Insofern 
ist es hanfpolitisch schnurz, 
ob ein „Republikaner“ oder 
die „Demokratin“ Hillary 
Clinton das Zepter von Obama 
übernimmt – die Renaissan-
ce des Marihuanas im „Land 
der Freien“ ist nicht mehr 
aufzuhalten. Statt rückwärts 
wird in Übersee vorwärts ge-
dacht, und schon bald wird 
die US-Administration eine 
entsprechende Neu-Justierung 
der „UN-Single Convention on 
Narcotic Drugs“ vornehmen – 
selbstverständlich ohne vorher 
die Europäer und den Rest der 
Welt gefragt zu haben. Wozu 
auch? Kuschen ja sowieso alle 
und tanzen nach Onkel Sams 
Pfeife.

„Scheiße auch“, kann der 
Hanffreund den Bumsköppen 
in den deutschen Parlamenten 
schadenfroh zurufen. Hoff-
nungslos stecken unsere Hanf-
prohibitionsspezialexperten 
in der Zwickmühle. Auf der 
einen Seite dräut ziviler Un-
gehorsam einer mittlerweile 
weitgehend aufgeklärten Ge-

sellschaft, die sich nicht länger 
belügen lässt, auf der anderen 
schwächeln die US-amerika-
nischen Kombattanten, die 
den Anti-Hanf-Krieg auf teu-
tonischem Boden samt seiner 
ganzen Logistik ad absurdum 
führen. Allmählich wächst sich 
das Ärgernis der (weltweiten) 
Legalisierungsdebatte zum 
ernsten Problem der regie-
renden Blockparteien aus. Die 
CDU/CSU-Fraktion bleibt stur, 
will Volkes Wille „aussitzen“, 
während die (A)sozialdemo-
kraten die Brisanz des Themas 
für den nächsten Wahlkampf 
sehr wohl erkennen und zag-
hafte Vorstöße dahingehend 
wagen, zumindest das Unrecht 
im Fahrerlaubniswesen aus 
der Welt zu schaffen.

Dieses innenpolitische Vaku-
um ist für die Oppositionspar-
teien natürlich ein gefundenes 
Fressen. Bündnis90/Die Grü-
nen, die elenden Verräter von 
1998 und 2002, sind gar nicht 
mehr zu bremsen in ihrem Ei-
fer, den Deutschen ein „Can-
nabiskontrollgesetz“ über-
stülpen zu wollen. Auch die 
LINKE zeigt vorsorglich Herz 
– in persona des Ur-Gesteins 
Gregor Gysi, der die ewig glei-
che Anekdote von seinem er-
sten und einzigen Joint abson-
dert und Hinz und Kunz den 
Floh ins Ohr setzt, die Senio-
renpartei sei modern. Auch die 
letzten noch aktiven „Piraten“ 
halten sich am Hanf fest, um 
nicht gänzlich in der Kloake 
der deutschen Politlandschaft 
unterzugehen. Apropos Kloa-
ke – die FDP ist noch nicht 
gänzlich darin versunken. Die 
neoliberalen Jungunternehmer 
zucken noch – und Haschisch 

soll laut Parteitagsbeschluss 
den Weg zurück an Muttis 
Brust pflastern.

Wir sehen, die olle Hanf-
pflanze bereitet nicht nur den 
Verfolgten, sondern neuer-
dings auch den Verfolgern 
Kopfzerbrechen. Die Mar-
keting- und Politstrategen 
der Parteien hören sehr wohl 
Volkes Stimme, die plötz-
lich aus gewichtigem Munde 
kommt, wenn Polizei- und 
Gerichtspräsidenten, Profes-
soren, Doktoren und Wis-
senschaftler in den Chor der 
Legalisierungsbefürworter 
einstimmen. Die Grünen sind 
mit dem Entwurf des „Cann-
abiskontrollgesetzes“ aus der 
Deckung gekommen und brin-
gen somit die beiden großen 
Volksparteien in Zugzwang. 
Will die CDU/CSU auch 2017 
das Kabinett bilden, darf die 
grüne Option nicht verspielt 
werden. Vorstellbar ist, dass 
das Merkel noch einmal als 
Kanzlerkandidatin antritt 
und dank historisch niedriger 
Wahlbeteiligung den Kontra-
henten der SPD in Grund und 
Boden stampft.

Eine Koalition mit Bünd-
nis90/Die Grünen wäre schon 
heute locker machbar, zu-
mal der grüne Ministerprä-
sident Baden-Württembergs 
Kretschmann ein ausgewie-
sener Rechtskonservativer 
politischen Gewichts ist, der 
ganz in der Tradition seiner 
CDU-Vorgänger steht und 
keine Skrupel kennt, wenn es 
um das Brechen von Wahl-
versprechen geht. Die große 
Frage ist, welche Kröte Cem 
Özdemir der Kanzlerin zu 
schlucken gibt. Horst Seehofer 

bekam zuletzt seine Maut und 
die „Herdprämie für Mütter“. 
Vielleicht muss die Kanzlerin 
ja Gras fressen, wenn der Koa-
litionsvertrag mit der grünbür-
gerlichen Partei ausbaldowert 
wird.

Nun denn, schauen wir mal, 
wie sich das parlamentarisch 
gestaltet, wenn sich unsere Re-
gierenden ein „Cannabiskon-
trollgesetz“ ausdenken und 
zugleich die bedienen, die nur 
darauf warten, sich das Mono-
pol rund um die heilige Pflan-
ze zu sichern. Legalisierung 
bedeutet zugleich Regulierung 
des grünen Goldrauschs – und 
das muss nicht zwingend zum 
Vorteil der Hanffreunde sein. 
Wer Cannabis als Genussmit-
tel oder Medizin verkehrsfä-
hig machen will, muss Nor-
men und Standards einhalten 
– wie bei jedem anderen Pro-
dukt.

Wie das funktioniert und 
welche Auswirkungen das auf 
Herstellung und Vermarktung 
hat, sieht man in Colorado. 
Kaum ist ein Jahr der Legalität 
vergangen, schon schlucken 
die großen die kleinen Gärt-
ner. Der Cannabis-Boom in 
den USA wird noch so einige 
hässliche Blüten treiben – und 
der Tag ist nicht mehr fern, an 
dem große Vertriebsketten die 
Hanffreunde mit einem „Joint 
to go“ abspeisen werden. 
Edle, von Hand geknetete Ha-
schischsorten aus dem Orient 
wird der amerikanische Kif-
fer vergeblich suchen. Und es 
ist wohl kaum anzunehmen, 
dass die USA eine legale Ha-
schischproduktion in jenen 
Ländern ankurbeln, die auf 
der „Achse des Bösen“ liegen.

Umso spannender wird der 
Weg zur Hanffreigabe in Eu-
ropa. Das Modell der Canna-
bis Social Clubs wie in Spa-
nien und Portugal böte sich 
ebenso an wie die bewährte 
niederländische Praxis, den 
Handel über Coffeeshops zu 
regeln. Doch was in diesen 
Ländern klappt, heißt noch 
lange nicht, dass die Germa-
nen das Patent anerkennen. 
Die Deutschen mögen das 
nicht, Fünfe gerade sein zu 
lassen. In unseren Breiten 
muss alles seine Ordnung 
haben, sonst greift „Ger-
man-Angst“ um sich. Denken 
wir nur an unsere besorgten 
Montags-Bürger, die Angst-
zustände durchleben, wenn 
sie mit etwas konfrontiert 
werden, was sie nicht ken-
nen. Nicht selten genügt die-
sen Bangbüchsen der Anblick 
eines Homosexuellen, Öster-
reichers oder Langhaarigen, 
und schon miefelt’s aus der 
Jogginghose. Diesen armen 
Seelen kann man nicht in di-
rekter Nachbarschaft neben 
dem Döner-Imbiss auch noch 
einen Coffeeshop zumuten. 
Was in Berlin-Kreuzkölln 
vielleicht gerade noch so 
funktionieren würde, käme 
in den ost- und süddeutschen 
Provinzen gar nicht gut an.

Wie sich die Christdemo-
kraten aus diesem Dilemma 
herauswinden wollen? Las-
sen wir uns überraschen! 
Freuen wir uns auf den 
großen Schwindel, wenn die 
Union der patriotisch-abend-
ländischen Wählerschaft ver-
klickert, dass auch Kiffer zu 
Deutschland gehören sollen.

WERBUNG
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Mit May zurück zum Schein:

Umfassende Aufklärung zum Thema MPU

individueller Einzelunterricht 
mit ehem. MPU Gutachtern

Positive MPU garantiert zum Festpreis
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Kostenlose Infos unter
069 / 82 36 7003 oder 
info@mpu-beratung-may.de

Führerschein weg?
MPU Problem?
Wir helfen!
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