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Die Front bröckelt langsam
Wann fällt die SPD?
von Michael Knodt

Artwork: Alexander Prümm

e

ndlich passiert das, worauf bekennende Cannabis-Konsumenten schon
seit Jahrzehnten warten: Die
Argumente, die sich eigentlich gar nicht geändert haben,
werden jetzt angehört und die
öffentliche Diskussion über
Sinn und Unsinns des Verbots
findet offener denn je statt.
Nun, wo das große Geld aus
Übersee auch schon an der
Tür klopft, fällt gerade die Bastion, die bislang unverrückbar die Prohibition gestützt
hat: Die SPD schwenkt langsam um.
Das Hanf Journal hat schon
vor vielen Jahren vorausgesagt, dass ein regulierter Cannabis-Markt nolens volens
nicht ohne die SPD zu machen
ist. Die „Global Denken-lokal
Handeln“-Strategie der „Legalizer“, die im Laufe der letzten
Jahre verstärkt von der Cannabis Social Club Bewegung, den
zahlreichen Global Marijuana
Marches und auch nicht zuletzt
dank vieler anderer Initiativen
sowie zahlreicher Hanfverbands-Ortsgruppen verfolgt
wird, zahlt sich langsam aus.
Die SPD hat Druck von unten
bekommen, weil sich Gabriel
und andere führende Genossinnen und Genossen über
Jahre hinweg als stur erwiesen
haben. Erst waren es nur ein
paar SPD-Ortsgruppen, die

sich der Evidenz basierten Diskussion und dem Charme der
Argumente nicht mehr widersetzen wollten. Auch die Jusos
waren nach langer Abstinenz
wieder häufiger auf Pro-Cannabis Veranstaltungen zu sehen.
Dann hatte mit dem Berliner
Thomas Isenberg plötzlich ein
Landespolitiker mit Unterstützung seines Berliner Kreisverbandes die Seiten öffentlich
gewechselt. Seitdem lassen immer mehr Sozialdemokraten
ihre Berührungsängste fallen:
Allen voran der bayrische Landesverband und die Bremer
SPD. Der SPD-Bürgermeister
der Hansestadt, Carsten Sieling, will es jetzt sogar der
Grünen Bürgermeisterin von
Friedrichshain-Kreuzberg,
Monika Herrmann, nachmachen und zusammen mit den
Grünen den ersten Antrag für
ein Coffeeshop-Modellprojekt
stellen, an dem die SPD aktiv
mitgewirkt hat. Ebenso hat die
Bremer Koalition angekündigt, den Besitz Geringer Mengen nicht mehr strafrechtlich
zu verfolgen und die Führerscheinstellen anzuweisen, ihre
Praxis so zu ändern, dass nur
noch wirklich berauschte Fahrer Probleme bekämen. Das
klingt noch sehr gut, doch
die Ankündigungen der Bremer Landesregierung müssen
auch mit der Führerscheinverordnung, dem Betäubungs-

mittelgesetz und diversen
Gerichtsurteilen im Einklang
stehen. Ob man in Bremen in
Zukunft wirklich keine Anzeige mehr für ein Gramm
erhält oder Post von der Führerscheinstelle bekommt, obwohl man sich an das Nüchternheitsgebot gehalten hat,
wird sich zeigen. Deshalb hat
sich die Koalition in ihrer Erklärung auch ein kleines Hintertürchen offen gelassen: „[...],
wenn es der rechtliche Rahmen zulässt,“ heißt es genau
genommen.

den Bundesrat?

den Sozialdemokraten zu
trauen. Nicht umsonst fordert
Juso-Vorsitzende Johanna Uekermann ihren Parteichef auf,
„sich endlich mal locker zu
machen und gemeinsam einen
durchzuziehen“. Dessen aktuellste Antwort auf abgeordnetenwatch.de ist zwar schon
zwei Jahre alt, lässt allerdings
anderes vermuten. „ […]. Daher halten wir an der grundsätzlichen Strafbarkeit des
Besitzes, des Anbaus und des
Inverkehrbringens von Cannabis fest. Die dieser Haltung
entsprechenden Regelungen
im
Betäubungsmittelgesetz
(BtMG) stehen für uns nicht
zur Disposition.“

Genau deshalb fordern auch
die Bayern SPD und die Bremer Koalition die Bundesregierung auf, das Betäubungsmittelgesetz mithilfe einer
unabhängigen Expertenkommission zu evaluieren. Aber
wirklich etwas ändern können
auch die Landespolitiker der
SPD nicht. Deshalb ist es auch
nur begrenzt mutig, sich als
SPD-Landespolitiker für eine
wie auch immer geartete Erleichterung einzusetzen. Die
SPD sitzt in der Bundesregierung und ist immer noch die
zweitgrößte Partei des Landes.
Solange der Bundesvorstand
seine Haltung zu Cannabis
nicht revidiert, fällt es schwer,

Sollten sich die Sozialdemokraten nicht langsam mal
auf Bundesebene locker machen, wird es schwierig, den
Genossen auf Landesebene
zu trauen. Die könnten über
den Bundesrat noch ganz andere Dinge machen als nur
Anträge für Modell-Projekte
stellen oder des Pudels Kern
umschiffen, indem sie von
„echter Entkriminalisierung“
reden, anstatt die Worte „Regulierung“ oder gar „Legalisierung“ zu verwenden. Eine
Bundesratsinitiative der SPD
und Grün regierten Länder
könnte die Bundes-SPD ganz
schön ins Rudern bringen.
Wenn man wirklich wollte.

Wieso nicht über

Bundesweite Strafverteidigung
in BTM- und sonstigen Verfahren
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ie Redaktion des Hanf
Journals wollte sich an
dieser Stelle bei all den
Aktiven bedanken, die es besonders in den letzten beiden
Jahren geschafft haben, Cannabis aus der Schmuddelecke mitten in die öffentliche
Diskussion zu holen. Egal, ob
beim Abendessen mit der Familie oder vor großem Publikum, jede/r die/der auch nur
ein wenig Aufklärungsarbeit
geleistet hat, hat beigetragen,
Hanf zu entdämonisieren.
Lasst mal die Beine hängen,
chillt und genießt mal ordentlich, so lange es noch verboten
ist. Bald könnte die Zeit des
Outlaw-Daseins vorbei sein.
Klar, ohne Verstecken wäre
das Kiffen noch schöner und
weitaus stressfreier, aber bestimmt nicht mehr ganz so lustig. Die diebische Freude, die
nach dem Überstehen brenzliger Situationen für manches
Hoch sorgt, gäbe es nicht
mehr. Ehemals heimliche
Kifferrunden werden in abgetrennten Raucherbereichen
im Nikotingestank ersticken
und auch Kinder werden Fragen stellen, die man vorher
nie beantworten musste. Kiffen? War das nicht mal was,
über das nicht gefahrlos mit
dem Nachwuchs geredet werden konnte.

WERBUNG

Leider sind wir noch nicht
so weit und müssen uns nach
der Entspannung auch wieder
dem Eigentlichen zuwenden.
Es reicht lange noch nicht, „die
im Fernsehen“ über Cannabis
reden zu hören und das Feld
der Politik alleine zu überlassen, sobald einmal genug Parteien das Potential von Hanf
erkannt haben. Genießt kurz,
sammelt Euch und macht
weiter. Spätestens am 8. August sollte die Rumhängerei
ein Ende haben, denn Berlin
ist für Hanffreundinnen und
Freunde besonders am ersten
Augustwochenende eine Reise
wert.
Auch dieses Jahr wird die
Hanfparade wieder Tausende anlocken, um dem Motto
„Nutzt Hanf“ auf Deutschlands größter Hanfdemo das
notwendige Echo zu verleihen. Die Hanfparade startet
am 8. August um 13 Uhr am
Washingtonplatz in Berlin.
Der Umzug wird durch das
Regierungsviertel ziehen und
mit einer bunten Abschlussveranstaltung am Brandenburger Tor enden. Mitfahrgelegenheiten sowie alle Infos
zur Demo findet Ihr auf www.
hanfparade.de. Wir sehen uns
in Berlin.
Eure Redaktion
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Der und das Cannabis und die
normative Kraft des Faktischen

i

m Januar 2012 hatte ich in
einem Beitrag im Hanf Journal über häufige Irrtümer
beim Umgang mit Cannabis
festgestellt, dass diese bereits
bei der Grammatik beginnen.
Ich hatte in diesem Zusammenhang gefragt, ob es der,
die oder das Cannabis heißt.
Sowohl in offiziellen Schreiben
von Behörden als auch in Zeitschriften der Cannabisszene
hieß es durchgängig "das Cannabis". Etwa fünf Jahre zuvor
hatte ich die Stelle konsultiert,
die in Deutschland für die
Grammatik zuständig ist, den
Duden. Nach dem Duden war
Cannabis männlich, sowie der
Hanf, also "der Cannabis". Irrtümer zu Cannabis sind weit
verbreitet, also warum nicht
auch bei ganz grundlegenden
Fragen, wie der Grammatik.
Vor einigen Wochen habe
ich erneut im Duden nachgeschaut. Nun heißt es, dass man
sowohl der als auch das Cannabis sagen kann. Sprache ist
wie andere gesellschaftliche
Normen nicht statisch und unveränderlich. Die Fakten, also
die Wirklichkeit, können sich
soweit ändern, dass sich auch
die Normen, also beispielsweise die Grammatik, ändern.
In einem Artikel in der Deutschen Medizinischen Wochenschrift aus dem Jahr 1890 über
die Verwendung von Cannabis
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bei Magendarmerkrankungen
hieß es noch: "Die Cannabis ist
von constanter Wirkung zur
Beseitigung der Schmerzempfindungen und zur Wiederherstellung des Appetits, unter
welchen Verhältnissen auch
die Schmerzen und die Appetitlosigkeit auftreten mögen."
Offensichtlich galt Cannabis
zu dieser Zeit als weiblich.
Ich konnte in den letzten 20
Jahren immer wieder feststellen, dass das, was alle oder die
Mehrheit über Cannabis oder
Cannabinoide sagen, nicht
unbedingt korrekt sein muss.
Das Beispiel des Geschlechts
von Cannabis ist dafür ein
einfaches und für viele überraschendes Beispiel. Und heute
ist die Veränderung der Grammatik ein Beispiel dafür, dass
sich auch beim Thema Cannabis über die Jahre scheinbar
festgefahrene Normen verändern können.
Der Begriff der normativen
Kraft des Faktischen wurde
vor mehr als 100 Jahren von
dem Rechtsgelehrten Georg
Jellinek (1851-1911) geprägt. Er
bezeichnet die Tatsache, dass
durch die tatsächliche Entwicklung ein Zustand geschaffen
werden kann, den die Rechtsordnung anerkennt. Über die
Rechtsprechung hinaus gilt
der Einfluss der tatsächlichen

Entwicklung und der
tatsächlichen
gesellDr. med. Franjo Grotenhermen
schaftlichen VerhältMitarbeiter des nova Institutes in Hürth bei Köln und
nisse auch für andeGeschäftsführender Vorstand der Internationalen
re
gesellschaftliche
Arbeitsgemeinschaft für Cannabinoidmedikamente (IACM)
Bereiche. So war es irgendwann nicht mehr
haltbar, zumindest in
Deutschland und in vielen ses fürchterliche Dogma nicht diese Berufsgruppe innerhalb
anderen westlichen Ländern, mehr halten. Die Psychiatrie der Ärzteschaft sein sollte, die
Homosexualität als Krankheit musste schließlich einsehen, zuhört?
zu betrachten. Wir können dass Eltern mit autistischen
heute viele kulturelle Verän- Kindern genauso liebevoll mit
Auch die Argumente beim
derungen in Deutschland be- ihren Kindern umgehen wie generellen
Cannabisverbot
obachten. So ist beispielsweise Eltern von gesunden Kindern.
kommen ins Wanken. Das
die langjährige Behauptung,
Hauptargument für die AufDeutschland sei kein EinwanHeute erleben wir ein ähn- rechterhaltung der Cannaderungsland, nicht mehr auf- liches Dogma bei vielen Psy- bis-Prohibition ist zwar eirechtzuerhalten.
chiatern, wenn es um die nerseits die Feststellung, dass
Therapie der ADHS (Aufmerk- Cannabis keine harmlose
Im medizinischen Bereich samkeitsdefizit-/Hyperaktivi- Droge bzw. Cannabiskonsum
kommt es immer wieder zu tätsstörung) mit Cannabispro- nicht harmlos ist. Da das allerÄnderungen von Normen, dukten geht. Bevor Patienten dings für legale Drogen und
weil die Fakten die Normen erklären können, wie sie von andere legale selbstschädinicht mehr stützen. Beispiels- Cannabisprodukten profitie- gende Verhaltensweisen ebenweise wurde noch vor 20 Jah- ren, haben die meisten Psychi- falls gilt, ist es ein schwaches
ren die Ursache für Autismus ater schon ihr Vorurteil gefällt Argument. Daher ist ergänin gestörten Beziehungen und zum Teil mit Empörung zend dazu das Argument gezwischen Eltern und dem be- eine zusätzliche Cannabisab- treten, Cannabis gehöre nicht
troffenen Kind gesehen. Die hängigkeit diagnostiziert. Wir zur deutschen Kultur, im GeEltern sollten Schuld an der erleben das gleiche fürchter- gensatz etwa zum Alkohol.
Erkrankung ihres Kindes ha- liche Machtspiel von Psychia- So drängt sich die Frage auf,
ben. Daher wurden Psycho- tern, wie wir es schon bei der wann auch diese normative
therapien für die Eltern und Homosexualität, beim Autis- Aussage durch die Fakten eiandere Behandlungsverfahren mus und anderen psychiatri- ner Cannabiskultur überholt
vorgenommen. Das hat die schen Dogmen erlebt haben. wird – und zunehmend weltEltern, die durch die schwere Wie lange wird sich das Dog- fremd und abgehoben wirkt.
Erkrankung ihres Kindes so- ma zum Thema ADHS und Es gibt in Deutschland nicht
wieso schon psychisch sehr Cannabis halten? Wie lange nur die Musikkultur des Mubelastet waren, zusätzlich bela- hören diesmal die Psychiater sikantenstadl.
stet. Irgendwann ließ sich die- nicht zu, wo es doch gerade

MITARBEITER DIESER AUSGABE
Michael Knodt, mze, KIMO, Franjo
Grotenhermen, Hans Cousto,
Floh Söllner, Kascha,
Maximillian Plenert,
Sadhu van Hemp.
LAYOUT
schmiddie, alex
Illus: lukas, schmiddie, alex
FOTOS
schmiddie, CC, Archiv.
ANZEIGEN
Emanuel Kotzian
+49 (0)30/12074969
vertrieb@hanfjournal.de
VERTRIEB
Das Hanf Journal wird im gesamten
deutschsprachigen Raum verteilt.
Gegen einen Betrag von 50 Euro
(Inland) oder 100 Euro (Ausland)
jährlich, kann das Hanf Journal als
Prämium-Abo bezogen werden.
(Abo unter www.hanfjournal.de)
DRUCK
Schenkelberg Druck Weimar GmbH
Alle Rechte vorbehalten.
Nachdruck nur mit Genehmigung.
Manuskripte, Bilder und Beiträge
sind willkommen, es wird dabei
keine Haftung übernommen.
Im Sinne des Urteils des LG
Hamburg vom 12. Mai 1998 312 0 85/98 distanziert sich der
Herausgeber ausdrücklich von
allen Inhalten der angegebenen
Internetadressen und Links.
ACHTUNG!
Jeder Drogenmissbrauch ist
gefährlich!
Wir wollen niemanden dazu
auffordern oder animieren, Drogen
zu konsumieren oder zu verbreiten.

Diskutieren? hanfjournal.de/forum
Lesen? hanfjournal.de
Schauen? exzessiv.tv
Dein Film? film@exzessiv.tv
*Für Bilder mit Creative Common Lizenz gilt:
creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de
creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.de

#187 . August . 2015

STELLENANZEIGE:

GÄRTNER (M/W) GESUCHT

Wir (CSCistOK!) sind eine politische Kampagne zur Einführung
von Cannabis Social Clubs nach spanischem Vorbild in ganz
Europa. Die Plattform und Basis unserer Aktivitäten bildet unser
Stammverein CSC 420 auf Fuerteventura (Arbeitsort). Für diesen Verein suchen wir einen Gärtner (m/w) in Vollzeit (40h/Woche) ab dem 01.10.15 zur Zucht und Pflege der vereinseigenen
Gärten und Zierpflanzen.
Wir erwarten:
- fortgeschrittenes Wissen im Bereich Urban Gardening
- praktische Erfahrung im Gartenbereich
- diskretes Auftreten
- integre Persönlichkeit
- grünen Daumen
- Offen für technologische Innovationen
- Bereitschaft Verantwortung zu Übernehmen
- wirtschaftliches Denken
Wir bieten:
- einzigartige Arbeitsatmosphäre
- ein hoch motiviertes Team
- Technologie von der andere träumen
- übertarifliche Entlohnung
- krisensicheren Dauerarbeitsplatz
- extra betriebseigene Rentenvorsorge
- das gute Gefühl politisch etwas zu bewegen
- arbeiten und leben wo andere Urlaub machen
Wenn Du dich angesprochen fühlst, dann sende bitte eine aussagekräftige Bewerbung bis zum 30.08.15 an
info@cscistok.eu
z.Hd. Frau Sonja Müller.
Denn CSCistOK!

Obama begnadigt 46 Drogenhändler

„In einigen Fällen übersteigt die vorgesehene Strafe die Schwere des
Verbrechens bei Weitem“
Präsident Obama hat Mitte Juli 46 nicht gewaltbereite
Drogenhändler begnadigt, von
denen die meisten zu lebenslangen oder zu Haftstrafen
von über 20 Jahren verurteilt
waren. In einem Brief nahm
erklärte Obama den US-Bürgerinnen und Bürgern, weshalb
er sich zu diesem Schritt entschlossen habe:
„Als ehemaliger Mitarbeiter der Bundesstaatsanwaltschaft und Rechtsanwalt weiß
ich, dass Verurteilungen nach
Bundesrecht in zu vielen Fällen dazu führen, dass nicht
gewalttätige Drogenhändler
Jahrzehnte oder gar ihr ganzes
Leben hinter Gittern verbringen. Bitte verstehen Sie mich
nicht falsch, viele Menschen
WERBUNG

verbüßen ihre gerechte Strafe,
weil sie der Gemeinschaft geschadet und Gewalt angewendet haben. Aber in einigen Fällen übersteigt die vorgesehene
Strafe die Schwere des Verbrechens weit […].“
Von den insgesamt 90 Personen, die Obama während
seiner zweiten Amtszeit begnadigt hat, waren die meisten
nicht gewaltbereite Drogenhändler. Die stellvertretender
Generalstaatsanwältin der Vereinigten Staaten, Sally Quillian
Yates, hat unterdes angekündigt, dass der Präsident weiterhin Einzelfälle prüfen lasse,
um weitere Begnadigungen
auszusprechen.
Auf hanfjournal.de am 15.07.2015
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Lässt Lidls Tabaklieferant Gras in Kalifornien anbauen?

Spannender als jeder Western: Gras auf Indianer-Land
Am 08. Juli haben US-Bundesbehörden auf dem Stammesgebiet des „Pit River Tribe“ über
12.000 Cannabispflanzen beschlagnahmt. Allerdings wurde
bei der Aktion keiner der Initiatoren festgenommen oder muss
derzeit eine Anklage erwarten.
Ein Sprecher der Polizei sagte
„dieses
Cannabisanbau-Projekt in Modoc County habe viel
Aufmerksamkeit erhalten, seit
das US-Justizministerium die
Richtlinien zum Cannabis-Anbau in Reservaten neu geregelt
hat.“ Man habe vorher mit Vertretern des Stamms geredet, um
ihnen klar zu machen, dass der
Anbau in solchen Ausmaß sowohl Bundesrecht als auch das
liberalere kalifornisches Recht

breche. Polizeiangaben zufolge sollten an zwei Orten insgesamt 40.000-50.000 Pflanzen
angebaut und anschließend in
Läden auf Stammesgebiet verkauft werden. Doch der Stamm
hat es anscheinend drauf ankommen lassen und trotz der
Warnungen weiter gegrowt.
Nach den Ermittlungen der Polizei zufolge hat der Pit River
Tribe einen mächtigen Geldgeber hinter seinem Projekt.
Der Geschäftsführer von Produzent von „Mohawk“-Tabak
Hersteller Grand River Enterprises, Jerry Montour, scheint
die Grasplantagen ganz offiziell finanziert zu haben. Grand
River Enterprises ist ein Milliarden schwerer Tabakkonzern,

Wehret den Anfängen

Nur weil zwei Polizisten auf tragische Weise starben, sind wir nicht irre
Ein Kommentar

Am Donnerstag den 2.
Juli starben bei einem tragischen Unfall zwei Polizisten,
nachdem sie ein LKW auf dem
Standstreifen überfahren hatte.
Ein Drogenvortest verlief positiv auf illegalisierte Drogen,
um welche es sich dabei handelte, ist bislang nicht bekannt.
Kurz nach dem Unglück wurde im „Westfalen-Blatt“ ein Beamter mit den Worten „Sollte
sich das bestätigen, wäre das
ein weiteres Indiz dafür, dass
die Forderung nach Drogenfreigabe ein Irrsinn ist.“ zitiert.
Irrsinn ist das, was derzeit
abgeht. Schlecht geschulte Polizisten vertrauen blind auf
Drogenvortests, die wenig
über den Zustand des Fahrenden aussagen. Geltende Gren-

zwerte orientieren sich nicht
an der Fahrtüchtigkeit, sondern am Abstinenzgebot. Wir
erinnern uns: Beim tragischen
Unfall von Günter Amendt
meldete die Presse auch vorschnell, der Mann sei bekifft
gewesen. Als herauskam, dass
er zum Zeitpunkt nüchtern
war und der epileptische Anfall in keinem Zusammenhang
mit dem Tage zurückliegenden
Cannabis-Konsum hatte, klärten die Medien nicht darüber
auf, weshalb der Verdacht
überhaupt aufgekommen war:
Aufgrund der ungenauen Drogen-Vortests.
Auf hanfjournal.de am 15.07.2015
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Auf hanfjournal.de am 09.07.2015

Der Kontrollwahn zur Festival-Saison nimmt bizarre Züge an
Erst kürzlich waren die
zahlreichen Festival-Kontrollen im Sommer 2015 wieder
Thema im Hanf Journal. Derzeit gibt der Zoll in Konstanz
mit seinen neuen Drogendetektoren an, die selbst kleinste Rückstände von Gras oder
anderen, illegalen Substanzen anzeigen.
Anlässlich
eines Open-Air Festivals in
der Schweizer Stadt Frauenfeld testete der Zoll die digitalen Spürhunde zur ersten
Mal erfolgreich. So ein Gerät
untersucht die Mobiltelefone
von Verdächtigen auf Spuren
von Drogen oder Sprengstoff. Kontrollieren die Beamten das Handy eines Kiffers,
erwartet ihn danach das, was

„Ähnliches findet sich beim
zweiten Google-Treffer, dem
Deutschen Hanfverband. Auch
hier wird behauptet, dass länger
andauernde schizophrene Psychosen, die bei einem Prozent der
Bevölkerung aufträten, bei Cannabiskonsumenten mit 1,2 Prozent nur geringfügig häufiger
vorkämen.“
Der Link zur Quelle im
„FAZ“-Artikel fehlt, was wohl
seinen Grund hat. Denn sowohl die Aussage als auch die
Zahlen (1 und 1,2 Prozent)
sucht man auf der Webseite
des DHV vergeblich. Doch
selbst wenn der Professor
Recht hätte, verrechnet er
sich zugunsten seiner eigenen These: „Dies wäre […]
beträchtliche Steigerung auf
160 000 Erkrankte mehr allein
in Deutschland.“ Aber nur,
wenn Deutschland 80 Millionen Kiffer hätte. Es gibt aber

„Kann Cannabis Psychosen
verursachen?
Seit immer mehr Deutsche
realisieren, dass Cannabis nicht
gefährlicher als Alkohol ist und
auch nicht den zwangsweisen
Abstieg in die Heroinabhängigkeit bereitet, konzentrieren sich
Gegner einer Legalisierung verstärkt auf das Risiko einer Psychose durch Cannabiskonsum.
Es gibt verschiedene Studien
die nahelegen, dass es einen Zusammenhang zwischen Cannabis
und Psychosen gibt. Ob aber diejenigen Menschen, die Cannabis

Auch die „FAZ“ kann sich mal irren

„Aldi“
und „Lidl“ mit
den Billig-Tabakprodukten „Mark 1″ und „American Club“.

WERBUNG

Zoll kontrolliert Handys auf Gras-Spuren

nur knapp eine halbe Million,
die den Zahlen er Regierung
zufolge ein „problematisches
Konsummuster“ aufweisen.
Holm-Hadulas
Rechnung
zufolge wären es 1000, nicht
160.000. Egal ob Absicht oder
Rechenschwäche, hier wird
eine Krankheit mit extremen
Übertreibungen drogenpolitisch instrumentalisiert.
Der DHV schreibt zum Thema „Cannabis und Psychosen“ in seinen FAQs:

Die bösen Haschgift-Verharmloser vom DHV
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung setzt im deutschsprachigen Raum die journalistischen Maßstäbe. Falsche
Zitate, Tipp- oder Interpunktionsfehler sowie holprig formulierte Beiträge sind der
Redaktion in der Main-Metropole ein Graus. Wer für die
„FAZ“ kommentieren darf,
gilt im Allgemeinen als kompetent.
So wie Prof. Rainer Matthias
Holm-Hadulla, der sich am 7.
Juli in der „FAZ“ negativ zur
einer Regulierung von Cannabis geäußert hat. Die hält der
Professor für Psychotherapeutische Medizin an der Universität Heidelberg für gefährlich.
Der Seitenhieb, den der DHV
dabei abbekommt, beruht allerdings auf lausiger Recherche. Holm-Hadulla schreibt
über den Zusammenhang von
Cannabiskonsum und dem
Auftreten von Psychosen:

der das seinen
Sitz in Ontario/
Kanada hat und 1992
wurde von mehreren Mohawk im Indianerreservat Six
Nations of the Grand River gegründet wurde. Neben Drehtabak beliefert der Konzern die
größten Deutschen Discounter

man gemeinhin unter „dem
vollen Programm“ versteht.
Wer sein Handy nicht freiwillig rausrückt, macht sich ohnehin verdächtig, wer keins
hat, dann wohl auch. Lokalmedien berichten, im Zuge
der Kontrollen habe der Zoll
zahlreiche Treffer gelandet.
Auf hanfjournal.de am 16.07.2015

konsumieren, eher an Psychosen
erkranken, oder umgekehrt diejenigen Menschen die sowieso
ein erhöhtes Psychoserisiko mit
sich tragen auch eher zum Konsum von Cannabis neigen, bleibt
unklar. Statistisch gesehen erhöht der Konsum von Cannabis
die Wahrscheinlichkeit an einer
Psychose zu erkranken genau so
stark, wie das Wohnen in einer
Großstadt.
Einzelne Betroffene berichten dennoch immer wieder, dass
Cannabiskonsum bei ihnen eindeutig zur Entstehung einer
Psychose beigetragen hat. Dies
ist nicht auszuschließen, da auch
viele andere Faktoren kurzfristig
zur Entstehung einer Psychose
beitragen können. Auch Alkohol
und andere Substanzen haben
dieses Potential.
Menschen mit psychischen
Vorerkrankungen sollten auf jeden Fall besondere Vorsicht beim
Konsum von Cannabisprodukten
an den Tag legen.“
Auf hanfjournal.de am 02.07.2015
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UN-Drogenpolitik von Scientology beeinflusst
Wie dumm kann man sein?

Cannabis XXL
Vom 10. bis 12. Juli trafen
sich in München zum ersten Mal Hanffreundinnen
und -freunde, um in Bayerns
Hauptstadt ein Zeichen gegen die repressive Cannabis-Politik im Freistaat zu
setzten. Die Organisatoren

vom Volksbegehren „Ja zu
Cannabis“, die die Fachmesse
auf die Beine gestellt hatten,
konnten knapp 50 Ausstellende und insgesamt 2.500
Besuchende zur Cannabis
XXL in die Zenith-Halle im
Norden Münchens locken.

Der Schwerpunkt der ersten
Hanf-Fachmesse in Bayern
lag auf Nutzhanf und anderen, legalen Varianten der verbotenen Pflanze. Head- und
Growshops waren nur sehr
vereinzelt anzutreffen. Die
zivilen Einsatzkräfte hielten

Reggae im Hanffeld
Am 18. Juli fand im westfälischen Steinheim das erste
„Reggae im Hanffeld“-Festival statt. Die “Junge Kultur
Steinheim e.V“ und HanfZeit.com hatten mit Yah Meek,
Uwe Banton, Ganjaman und
der „Next Generation Family“-Band mit das Feinste
eingeladen, was der deutschsprachige Reggae derzeit zu
bieten hat. Bei strahlendem

Sonnenschein feierten bekennende Hanffreundinnen und
-freunde aus ganz Deutschland zusammen mit vielen
Steinheimerinnen und Steinheimern eine Riesenparty
zwischen blühenden Hanfpflanzen.
Stefan und Bianca von
Hanf-Zeit haben als Nutzhanfbetrieb in der westfälischen Kleinstadt seit 15 Jah-

sich selbst beim Höhepunkt
zum Ausklang, als Hanfrebell
Hans Söllner das Anliegenden
der Anwesenden zusammen
mit seiner Band lautstark unterstütze, vornehm zurück.
Mehr zur Cannabis XXL gibt
es auf exzessiv.tv.

Bild: cc-by Jonas Dietz

ren Aufklärungsarbeit zum
Anfassen betrieben und trotz
einiger Rückschläge und Widrigkeiten bis heute unbeirrt
Pionierarbeit für Cannabis
Sativa geleistet. Mit „Reggae
im Hanffeld“ haben die beiden und die „Junge Kultur
Steinheim“ sich und die gut
2.000 Besucher für jahrelange
Basisarbeit belohnt und ein
bislang einmaliges Event ge-

schaffen. Erst in den frühen
Morgenstunden waren die
2.000 Besucher, die keinen
Cent Eintritt zahlen mussten,
bereit, Band und Artist von
der Bühne zu lassen und die
Nacht bei einem Hanfbier, einer Hanf-Bratwurst oder einer
gemütlichen
Sportzigarette
ausklingen zu lassen. Big Up
Steinheim, Big Up Hanf-Zeit.

WERBUNG
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An die alljährliche Meldung
zu Afghanistans steigender
Opiumproduktion hat man
sich seit dem NATO-Engagement bereits gewöhnt. Ebenso
an das dämliche Gefasel vom
Generalsekretär des UN-Büros
für Drogen- und Kriminalitätsbekämpfung (UNODC), Yuri
Fedotov. Doch in diesem Jahr
kommt es noch schlimmer. Im
UN-Drogenbericht für 2014
wird die Cannabis-Legalisierung in Uruguay und einigen
US-Bundesstaaten
kritisiert,
weil sie zu Hirnschäden führe.
Schaut man sich den Weltdrogenbericht dann aber im Detail an, sucht man das mit den
Hirnschäden vergeblich. Ganz
im Gegenteil: Fast die Hälfte
des Berichts widmet sich den
ersten Resultaten der Regulierung in Colorado- und das sogar erfreulich neutral.
Noch viel besser in aber eine
Aussage der UN zur Behandlung von Kindern mit Ritalin,
die in der Schweiz vor einem
guten Monat Schlagzeilen

Auf hanfjournal.de am 29.06.2015

„Eine Kooperation mit Scientology nahestehenden Organisationen besteht nicht“
Die Antwort aus Bayern kommt über Umwege
Am 01. Juli hatten wir über
einen Blogeintrag der Hanfplantage berichtet. Betreiber
Martin Steldinger hatte dort eine
E-Mail eines Herrn Dranger an
das bayrische Gesundheitsministerium veröffentlicht, der über
die Emailadresse „Sag-nein-zuDrogen.info“ an die Behörde geschickt wurde. Die Antwort der
Sachbearbeiterin Anke Schwarz
kommentiert die Hanfplantage
im Artikel mit „Gesundheitsministerium Bayern redet nicht mit
Bürgern, aber mit Scientology.“
Bei einer telefonischen Nachfrage beim Ministerium sagte
Frau Schwarz am Mittwoch,
nicht die Scientology-Tarnorganisation, sondern Herr Steldinger selbst sei Initiator der Mail.
Weitere Fragen wollte sie der
Presse nicht beantworten und
beendete das Gespräch. Auf die
folgende Nachfrage bei Martin Steldinger zur Authentizität
der Email antwortete der: „Es
ist korrekt, dass ich die E-Mail
gesendet habe unter „falschem
Namen“. Im Allgemeinen nehme
ich an, dass die Nutzung von solchen Materialien des BayStMPG
für alle möglich ist, nicht nur
Scientology bzw. denen nahestehende Organisationen. Ich bin
mir nicht sicher, ob die Behörde in
Berlin anders reagiert hätte, wenn
es um Materialanfragen geht. Ich
selber empfinde es eher als Extrembeispiel, dass Bürgern die Diskussion verweigert wird, hingegen mit
anderen Interessierten kein Problem
besteht, wenn es sich „gegen Drogen“ richtet.“
Am 03. Juli erhielten wir eine
E-Mail eines Lesers, der auf eine
private Anfrage eine Antwort
des Gesundheitsministeriums
erhalten hat, die wir an dieser
Stelle veröffentlichen wollen:
Warum kooperiert das bayrische
StMGP mit Organisationen, die
Scientology nahe stehen? Konkret
meine ich damit die Weitergabe einer sog. „Cannabis-Grafik“ des StMGP an „Sag-nein-zu-Drogen“?

Großhandelsvertrieb Deutschland:
MiHa GmbH, Mannheimer Str. 9, 30880 Laatzen, www.mihaonline.de
Jetzt erhältlich in jedem gut sortierten Shop
Lumen Max GmbH, Max-Eyth Straße 47, 46149 Oberhausen, www.lumenmax.de
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machte. Natürlich kann man
über Sinn und Zweck des Einsatzes des legalen Amphetamins geteilter Meinung sein,
aber Scientology sollte doch
nicht die Art Quelle sein, um
seine Haltung zu manifestieren.
Die UNO hat genau das getan
und Passagen einer Scientology-Kampagne direkt übernommen. Die extrem radikalen
Aussagen der Kommission für
Verstöße der Psychiatrie gegen
Menschenrechte ((KVPM), die
1969 von Scientologen in New
York gegründet wurde, findet
man sowohl bei Scientology als
auch seit 14 Jahren im Bericht
der UN zu Ritalin – bis heute.
Statt über angebliche Hirnschäden zu faseln oder eine
Sektenmeinung zu verbreiten,
sollten die Damen und Herren
der UNODC ihre Quellen besser prüfen und zu präventivem
Kiffen gegen Komasaufen
forschen lassen, wie es Hans
Cousto in der „taz“ vorschlägt.

[…] Wir vermuten, dass Sie sich
auf einen Beitrag zum genannten
Thema auf der Internetseite www.
hanfplantage.de beziehen. Das Bayerische Staatsministerium für

Gesundheit und Pflege gibt Bürgern, Fachstellen und Vertretern
der Presse Auskunft über Themen
aus dem Ressort. Eine Kooperation mit Scientology nahestehenden
Organisationen besteht nicht. Die
auf www.hanfplantage.de gezeigte
Grafik wurde nicht weitergegeben, sondern auf eine entsprechende Anfrage die Zustimmung
zu einer Nachgestaltung gegeben.
Die auf www.hanfplantage.de genannte, angebliche von Scientology
geführte Webseite www.sag-neinzu-drogen.info steht nicht in Bezug
zur von Scientology betriebenen
Seite www.sag-nein-zu-drogen.de.
Die Domain www.sag-nein-zudrogen.info wird nachweislich vom
Betreiber der Homepage www.
hanfplantage.de geführt (siehe hierzu https://www.checkdomain.de).
Warum der Betreiber der Homepage „hanfplantage.de“ in Kenntnis
dieses Umstandes auf seiner Seite
www.hanfplantage.de behauptet,
das Bayerische Staatsministerium
für Gesundheit und Pflege arbeite
mit Scientology zusammen, entzieht
sich unserer Kenntnis. Warum der
Betreiber der Homepage „www.
hanfplantage.de“ eine Domain betreibt, die mit der von Scientology betriebenen Seite fast identisch
ist, entzieht sich ebenfalls unserer
Kenntnis.“
Stimmt. genau das bezweckt
„Sag-nein-zu-Drogen“ auch. Der
plakative Name soll verhindern,
dass nachgebohrt wird. Denn
wer gegen Drogen ist, kann ja
nicht falsch liegen. Ob das jetzt
die Scientology Sekte oder ein
Blogger mit nicht ganz sauberen
Mitteln heraus findet, macht in
der Sache kaum einen Unterschied. Hätte Frau Schwarz uns
diese Stellungnahme zukommen lassen oder den Sachverhalt
am Telefon dargelegt, statt das
Gespräch zu beenden, wäre früher Licht ins Dunkel gekommen.
In eigener Sache
Trotzdem ist es nicht das, was
unsere Redaktion unter sauberer
Recherche versteht. Wir werden
die Quelle hanfplantage.de, der
wir bislang fast blind vertraut
haben, in Zukunft besser prüfen.
Auf hanfjournal.de am 03.07.2015
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Feuer auf Marlene Mortler
Mortlers Taschenspielertricks
von Hans Cousto

d

ie
Drogenbeauftragte
der
Bundesregierung,
Marlene Mortler, wirbt
zwar gerne für gute Aufklärungsarbeit, ist jedoch selbst
nicht in der Lage, eine solche
zu leisten. Manchmal kann
man sich des Eindrucks nicht
erwehren, dass sie gezielt mit
Taschenspielertricks versucht,
die Öffentlichkeit in die Irre zu
führen. So betont sie beispielsweise immer wieder, dass bei
der Droge Cannabis die gesundheitlichen und psychischen Gefahren häufig unterschätzt werden und begründet
dies mit der steigenden Zahl
von Konsumenten, die nach
Hilfe suchen.

Zahlen aus dem Drogenund Suchtbericht
Das vierte Kapitel im Drogen- und Suchtbericht 2015 ist
den illegalen Drogen gewidmet. Unter dem Titel „Vom
Joint bis zur Heroinspritze –
Hier informieren wir Sie über
illegale Rauschmittel und ihre
Auswirkungen.“ sind Zahlen
zu ambulanten Suchtbehandlungen aufgeführt und nach
Hauptdiagnosen
aufgegliedert. Bei Cannabis wurde gemäß diesen Angaben von 2007
bis 2013 eine Zunahme solcher
Behandlungen um 31% registriert. Wörtlich heißt es hierzu
in dem Bericht: „Nach wie vor
stellt es eine große Herausforderung dar, die Zielgruppe
der regelmäßigen Cannabiskonsumentinnen und -konsumenten besser zu erreichen.
Aber die Zahl derjenigen, die
Hilfe suchen, ist gestiegen.
Dies spiegelt sich wider in der
hohen Nachfrage nach cannabisbezogener Beratung und
Behandlung: 38,7 Prozent aller Klientinnen und Klienten
haben Probleme mit ihrem
Cannabiskonsum, bei den

erstmaligen
Behandlungen
beträgt deren Anteil bereits
fast 60 Prozent.“
Die
Gesundheitsrisiken
beim Cannabiskonsum dienen Marlene Mortler auch als
Argument, sich gegen eine Legalisierung von Gras und Haschisch auszusprechen. Auf
der Website der Drogenbeauftragten wird sie diesbezüglich
mit folgenden Worten zitiert:
„Eine Legalisierung von Cannabis ist aus gesundheitlicher
Sicht nicht zu verantworten.
Die Freigabe wäre ein falsches
Signal, denn vor allem für
junge Menschen bestehen erhebliche Gesundheitsrisiken
durch Cannabiskonsum. Die
Bundesregierung hält diese für zu groß, als dass eine
Legalisierung zu verantworten wäre. Ein regelmäßiger
Konsum von Cannabis führt
teilweise zu erheblichen gesundheitlichen Beeinträchtigungen, bis hin zu Psychosen
und einer Abhängigkeit. Daher ist nicht die Legalisierung
der richtige Weg, sondern
gute Aufklärungsarbeit.“

Irreführende Angaben
Die Angaben im Drogenund Suchtbericht sind
irreführend, da sie
nicht nur Cannabis
betreffen, sondern
auch synthetische
Cannabinoide. Dies
liegt in der Tatsache
begründet, dass gemäß der internationalen statistische
Klassifikation der
Krankheiten
und
verwandter
Gesundheitsprobleme
(International Statistical Classification of Diseases and
Related Health Problems, ICD) nicht
zwischen Cannabis

WERBUNG
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und synthetischen Cannabinoiden unterschieden wird.
In der aktuellen, international
gültigen Ausgabe ICD-10 gibt
es die Klassifikation „F12“
[Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabi-

noide] und „T40.7“ [Vergiftung
durch Betäubungsmittel und
Psychodysleptika (Halluzinogene) – Cannabis (-Derivate)].
Da Marlene Mortler unter
Cannabiskonsum auch den
Konsum synthetischer Cannabinoide subsummiert und dies
nicht erwähnt, kann man ihr
nur schlechte Aufklärungsarbeit attestieren. Dies gilt insbesondere, weil der Konsum von
synthetischen Cannabinoiden
mit einem weit größeren
Risiko für die Gesundheit verbunden
ist, als der Konsum von Cannabis.
Alle
Pa t i e n t e n ,
die wegen

des Konsums synthetischer
Cannabinoiden eine Beratungsstelle aufsuchen oder
sich in Behandlung begeben,
werden von Marlene Mortler
fälschlicherweise als Cannabiskonsumenten
deklariert.
Auf diese Weise vermittelt sie
ein falsches Bild bezüglich
der Gesundheitsrisiken durch
Cannabiskonsum und lässt
diesen schlimmer erscheinen,
als er tatsächlich ist.

Risikobehaftete
Synthetische Cannabinoide
Im Jahr 2008 wurde in der
Öffentlichkeit bekannt, dass
Räuchermischungen mit synthetischen
Cannabinoiden
unter dem Namen „Spice“
angeboten werden. Da diese Cannabinoide nicht in den
Anlagen des BtMG aufgelistet
waren, war der Vertrieb dieser Räuchermischungen legal.
Die in der Folge regelmäßig
erfolgten Verbote von synthetischen Cannabinoiden durch
Aufnahme ins BtmG führten
jeweils rasch zur Markteinführung neuer Produkte mit
anderen synthetischen Cannabinoiden.
Die meisten synthetischen
Cannabinoide haben eine
vier- bis achtfach stärkere Wirkung als Cannabis, einzelne entfalten
jedoch eine mehr als
hundertfach
stärkere
Wirkung. So kam es
nach dem Konsum
dieser
Räuchermischungen vermehrt zu
Überdosierungen und
damit verbunden zu
erheblichen unangenehmen Nebenwirkungen.
Beispielsweise mussten im
US-Bundesstaat Colorado im Zeitraum
vom 24. August bis

zum 19. September 2013 insgesamt 76 Personen mit Intoxikation eines synthetischen Cannabinoids in die Notaufnahmen
von Krankenhäusern eingeliefert werden, weil sie Räuchermischungen konsumiert
hatten, die unter den Namen
„Black Mamba“ und „Crazy
Clown“ angeboten wurden.
Sieben Patienten mussten sogar auf den Intensivstationen
aufgenommen werden. Die
Räuchermischungen enthielten das synthetische Cannabinoid ADB-PINACA.
In diesem Jahr meldeten
die
US-Giftkontrollzentren
im Januar 359 Fälle einer von
synthetischen Cannabinoiden
hervorgerufenen Erkrankung,
im Februar wurden 273 Fälle
registriert, im März 269 und
im April schoss die Zahl plötzlich auf knapp über 1.500 in
die Höhe. Im Bundesstaat Alabama mussten im Zeitraum
vom 15. März bis zum 4. Mai
2015 insgesamt 196 Patienten
nach dem Konsum von synthetischen Cannabinoiden in
Krankenhäusern
behandelt
werden. Fünf dieser Patienten
sind gestorben. Für die hohe
Zahl der Intoxikationen wird
hauptsächlich das synthetische
Cannabinoid
MAB-CHMINACA, auch ADB-CHMINACA genannt, verantwortlich gemacht.

Fazit
Synthetische Cannabinoide
sind vor allem deshalb im
Umlauf, weil der Anbau und
Verkauf von natürlichem Cannabis an den meisten Orten
der Welt verboten ist. Die Prohibition verstärkt gesundheitsschädliche
Konsumformen.
Das sollte die Drogenbeauftragte in den nächsten Drogenund Suchtbericht schreiben
und so einmal gute Aufklärungsarbeit leisten.
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„Bio“ geht auch Indoor – logisch!
Nachhaltigkeit in den eigenen vier Zeltwänden
von KIMO

n

icht wenige Grasliebende legen im eigenen
Kühlschrank ganz andere Maßstäbe an als beim illegalen Hobby. Was in der Tüte
brennt, ist fast egal - Hauptsache es knallt ordentlich.
Neuste Untersuchungen in
Colorado haben ergeben, dass
selbst in vielen kontrollierten
Cannabisprodukten Schimmel
und/oder Pestizidrückstände
gefunden wurden. Wenn es
legal schon nicht funktioniert,
wissen wir spätestens seit den
diversen Streckmittelskandalen, dass Gras vom Schwarzmarkt noch ganz andere Dinge
enthalten kann.
Viele, die ihr Gras selbst
anbauen, tun das, um die angesprochenen Gefahren zu
meiden und auch, um bei der
@home Zucht eigene, hohe
Standards festzulegen. Denn
auch im Growshop des Vertrauens tummeln sich mittlerweile viele Produkte, die alles
andere als „Öko“ oder gar
„Bio“ sind. Auch der Einsatz
mineralischer Dünger trägt
nicht gerade zur Erholung
unserer überdüngten Kultur-

landschaft bei, denn auch besonders bei Hobby-Growern
landet viel im Ausguss. Beim
biologischen Anbau unter
Kunstlicht wird die Zahl lebender Organismen durch
die Anwendung von Bio-Produkten in der Erde erhöht,
wodurch die Pflanze weniger
anfällig für Krankheiten oder
Schädlingsbefall wird. Last
but not least ist Bio-Gras einfach lecker. Welche Grundlagen dafür nötig sind könnt Ihr
hier lesen:

Das Medium
Gute Erde ist die wichtigste
Grundlage der Bio-Indoorzucht. Hierbei gibt es wiederum zwei Möglichkeiten:
Growshops oder Baumärkte
bieten Erde in Bio-Qualität an,
wobei die Option Growshop
immer vorzuziehen ist, da
diese Erde schon auf die spezifischen Ansprüche von Indoor-Pflanzen eingeht. Einigen
Produkten ist ungefähr 15 Prozent Perlite zugesetzt, die bei
anderen Erden nachträglich
untergemischt werden kann,

um eine ausreichende Sauerstoffversorgung der Wurzeln
sicherzustellen. Perlite ist ein
natürliches Produkt, das zu
100 Prozent aus Vulkangestein
gewonnen wird, dessen Staub
aber trotzdem nicht eingeatmet werden sollte. Eine gute
Erde erkennt man unter anderem auch am Preis, ein 50-Liter
Sack kostet zwischen 10 und
20 Euro. Alles, was billiger ist,
taugt ohne Nachbehandlung
mehr oder weniger nicht zur
Zucht anspruchsvoller Indoor-Pflanzen. Geeignete Erde
ist locker, nicht zu nass oder
gar verklumpt, hat weder
Steine noch andere grobe Einschlüsse und riecht angenehm.
Die zweite Möglichkeit ist
die eigene Herstellung der Indoor-Erde aus Outdoor-Kompost, für den man einen Garten und zwei Komposter
braucht. Die sind ab 100 Euro
in jedem Baumarkt zu haben.
Diese Variante ist zwar sehr
arbeits- und zeitaufwendig,
dafür aber langfristig kostengünstig und 100 Prozent nachhaltig:

Bild:KIMO

Mutter in der Blüte
WERBUNG

Für einen kleinen Anbauraum oder eine große Homebox können es schnell mal 600
bis 800 Liter Erdmischung im
Jahr werden. Jene Kandidaten,
die sparen wollen, indem sie
dieselbe Erde mehrfach verwenden, ohne sie zwischendurch „aufzupeppen“, sind
die gleichen, die sich bei der
Ernte über massiven Ertragsund Qualitätsverlust sowie
vermehrten Schädlingsbefall
wundern. Um eine nährstoffreiche Bio-Erde selbst zu produzieren, ist ein Betonmischgerät geeignet. Das kann auch
zur Aufbereitung und Anreicherung gebrauchter Erde mit
Nährstoffen genutzt werden.
Die besteht aus Muttererde;
dazu kommen Torf, Perlite,
Kokosfasern und Rinderdung
als Zuschlagstoffe. Dann kommen die pflanzenspezifischen
Nährstoffe hinzu, die die
Pflanze in den verschiedenen
Phasen ihrer Entwicklung
braucht: Horn- und Blutmehl
dient der Wachstumsphase,
Guano versorgt die Pflanzen
während der Blütephase. Dolomitkalk und etwas zerriebene Holzkohle dienen der
Stabilisierung des pH-Wertes.
Je nach geplanter Zeit der vegetativen Phase und der Dauer der Gesamtblüte verändert
man diese Düngerzugaben
anteilig. Wer einen Garten
hat, kann auch leicht mit gefiltertem Regenwasser gießen
und spart die Osmoseanlage.
Diese anfängliche Mühe beim
Mischen der Erde erspart über
viele Wochen jegliches zusätzliches Düngen. Bei einer gut
vorgedüngten Mischung, egal
ob aus dem Growshop oder
dem eigenen Garten, müssen
die Pflanzen erst während
der letzten Blütewochen gedüngt werden. Für die meisten Homegrower ist das benutze Medium ein Problem,
das es heimlich zu entsorgen
gilt. In der Bio-Zucht kann es
die Grundlage für kommende

Durchgänge sein, falls man einen Garten besitzt.

Aus alt mach neu
Benutze Growerde kann mit
wenigen Handgriffen wieder
ihrer eigentlichen Bestimmung
zugeführt werden. Die in ihr
verbliebenen restlichen Nährstoffe reichen jedoch nicht mehr
aus, um noch weitere vernünftige Erträge zu erzielen. Viele
Nährstoffe finden sich aber in
den Pflanzenresten, denen sie
einst zugefügt wurden, um
die Pflanze üppig wachsen
und blühen zu lassen. Für die
meisten Grower ist es immer
wieder mit Stress verbunden,
diese viele Erde im Garten oder
anderswo zu entsorgen und die
gewaltigen Mengen an Pflanzenresten zu verbrennen oder
wie auch immer verschwinden
zu lassen. Wer die Arbeit nicht
scheut, kann die Nährstoffe
auch der nächsten Generation
wieder zugänglich machen.
Hierbei kommt dann der erste
der angesprochenen Komposter ins Spiel: Die Pflanzenabfälle
werden sehr sorgfältig bis zur
Unkenntlichkeit zerschreddert,
wenn nötig auch zwei Mal.
Am Boden des Komposters
wird dann eine dünne Schicht
Erde eingefüllt, die dann mit
dem zerschredderten Material bedeckt wird. Jetzt werden
abwechselnd Pflanzenmaterial
und Bio-Kompostierungsmittel,
die es in jedem gut sortierten
Baumarkt gibt, geschichtet. Mineralien, Spurenelemente und
Bakterien bewirken eine gute
Zersetzung des pflanzlichen
Materials binnen kürzester
Zeit und düngen den entstehenden Humus gleichzeitig
vor. In diesen Spezialkompost
kommt zwischen die einzelnen
Schichten gehäckseltes Laub
und Stroh zur guten Belüftung.
Bei der Verwendung anderer
Gartenabfälle sollte man darauf
achten, dass diese weder samentragend, noch von kranken
Pflanzen oder mit Schädlingen

befallen sowie möglichst fein
zerhäckselt sind. Fermentierter
Pferde- oder Kuhmist sowie
Kräuter und deren Abfälle sind
genauso gut geeignet wie der
Stickstofflieferant Brennessel.
Brennesseljauche funktioniert
auch als Kompost, als Dünger
und als Pflanzenschutzmittel.
Daneben sind Küchenabfälle
wie Zwiebel- oder Kartoffelschalen geeignet, sollten aber
nicht in allzu großen Mengen
zugefügt werden. Kaffeesatz ist,
entgegen der landläufigen Meinung, eher zu meiden. Er wirkt
sich ungünstig auf den pH-Wert
aus. Auf diese Erdschichten
werden über die Sommermonate etwas dickere Schichten
Grasschnitt gelegt. Man muss
darauf achten, dass die Grasschicht nicht zu dick ist, damit
sie nicht fault. Der Grasschnitt
bewirkt ein Erhitzen auf 60
Grad Celsius und mehr, so dass
Keime und mögliche Pflanzenkrankheitserreger im Kompost
abgetötet werden. Insgesamt
sollte der gesamte Kompost
schön locker aufgeschichtet und
stets leicht feucht, jedoch nicht
nass, sein. Jeder Regenwurm,
der den Weg kreuzt, sollte hier
ein neues Heim finden. Wer
faules, krankes und befallenes
Pflanzenmaterial
hinzufügt
oder den Inhalt gar verdichtet oder zusammengedrückt,
zerstört das Mikro-Leben des
zukünftigen Mediums. Wenn
im Herbst dann umgeschichtet
wird, kommt der Inhalt vom
vollen Komposter in den leeren.
Bevor er bis zum Frühjahr ruht,
wird verrottetes Material von
den Rändern in die Mitte geschaufelt. Dann werden grobe
Schichten Stroh oder zerkleinertes Laub eingefügt. In der
kommenden Saison wird das
verrottete Material durch ein
Durchwurfsieb geworfen, um
die groben, unverrotteten Teile
zu entfernen. Letztere kommen
zum weiteren Verrotten in den
neu angelegten Kompost und
impfen diesen zusätzlich noch
Weiter auf Seite 7
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„Bio“-Anbau unter 250 Watt
Friedrich* baut schon eine ganze Weile in seiner
kleinen Box Gras für den eigenen Bedarf an. Früher hat er auch konventionell gegrowt, doch seit
sein Growshop immer mehr biologische oder wenigstens organische Produkte anbietet, ist er umgestiegen. Wir haben Friedrich getroffen und erfahren, dass der nachhaltige Indoor-Anbau nicht
komplizierter als der herkömmliche und auch nur
ein klein bisschen teurer ist.
Ha Jo: Hi Friedrich. Deine Mädel stehen im ÖkoStall?
Friedrich: Ja. Ich verwende Bio-Erde (Canna),
Bio Dünger (Green Buzz) sowie rein organische
Zusätze von Aptus. Zur pH-Wert Regulierung
nehme ich Zitronensäure oder Lebensmittel-Lauge. Als Töpfe nehme ich Rootpouches aus recyceltem Material. Natürlich ist mein Stromversorger auch „Öko“.

sam von 0,5 Liter/Pflanze auf jetzt 1,3 Liter gesteigert und die Pflanzen untereinander die Position
tauschen lassen, damit jede mal optimal mit Licht
versorgt wird.
Dein Equipment?
Ein 250 Watt Vorschaltgerät mit Cooltube, Adjust-a-Wings Reflektor und einem Blüteleuchtmittel, einen 240m³/h Rohrventilator, einen kleinen
Schalldämpfer, einen 240m³/h „Profi-Line“ Filter, eine Zeitschaltuhr, 8 Töpfe à 11 Liter, einen
Schwenkventilator, leicht vorgedüngte Bio-Erde
sowie ein wenig Dünger, Blüh- und Wurzelstimulator, alles zusammen für ungefähr 500 Euro.
Du hast dein Gras früher konventionell ergärtnert.
Hast Du seit der Umstellung auf Bio Ertragseinbußen?

Nein. Ich habe nur ein wenig mehr Arbeit. Besonders wenn ich Mängel oder Schädlinge entdecke, ist die Lösung nie kurzfristig und somit
Wieviel Pflanzen hast growst Du gerade?
aufwendig. Ansonsten habe ich genauso viel Gras
wie vorher, nur eben in Bio-Qualität. Das Weed
Acht „Killer Kush“ Damen. Die habe ich aus fe- ist dafür einfach leckerer und smoother. Nur der
minisierten Samen gezogen. Jetzt sind sie in der Geruch beim Versorgen ist wirklich gewöhnungssechsten Blütewoche.
bedürftig, meine Bude riecht dann immer wie ein
Acker.
Wie oft düngst Du?
Wieviel erntest du pro Durchgang im Schnitt?
Ich gieße drei bis viermal pro Woche, davon spüle
ich die Pflanzen einmal mit klarem Wasser. An- Je nach Sorte und Pflegeaufwand bekomme ich
sonsten dünge ich sehr vorsichtig. Ich bleibe mit immer so zwischen 120 und 200 Gramm, das ist
dem Ec-Wert noch um 0,2 unter den Angaben aus echt schwer zu sagen. Je besser das Gras, umso
meinem schlauen Buch. Jetzt, in der sechsten Wo- weniger ernte ich eigentlich. Aber gutes Gras hält
che, gebe ich noch 1,6 mS. Die „Killer Kush“ soll dafür länger, deshalb ist es mir egal. Auch liegen
gute acht Wochen dauern. Nächste Woche höre die Erträge des Sommers ungefähr 10% unter deich auf zu düngen.
nen im Frühjahr und im Herbst.
mit den anhaftenden Zersetzungsbakterien. Fertig ist die
selbst gemachte Bio-Erde.

Biologische Volldünger - echt
„Bio“ oder „nur“ organisch?
Der Kauf vorgemischter
Bio-Erde aus dem Growshop
ist weitaus weniger zeitaufwendig. Wer es auch beim
Dünger wirklich „Bio“ haben
will, sollte aber unbedingt auf
das Label achten, dass die EU
für Bio-Dünger vergibt. Nicht
jeder organische Dünger ist
automatisch auch ein Bio-Dünger. Organische Düngemittel
werden in zwei typische Gruppen eingeteilt:
- Viele angebotene Dünger sind organisch, aber nicht
„Bio“- zertifiziert und gehören somit zur Gruppe der der
so genannten
„Kann“-Produkte“. Das sind die Produkte,
die für den Einsatz in der biologischen
Landwirtschaft
aufgrund ihrer Inhaltsstoffe
für den organischen Landbau
geeignet sind. Wenn auf dem
Label steht „kann in der biologischen Landwirtschaft eingesetzt werden“, wurde das
Produkt vor Markteinführung
nicht untersucht. Hier kann jederzeit ein Labor die Angaben
überprüfen.
- Die Gruppe mit dem Eco
Label. Ein Dünger, bei dem alle
Inhaltsstoffe auch auf Umweltverträglichkeit,
Belastungen
und Ähnliches untersucht
werden, besitzt das Eco Label.
Die Registrierung als „Eco Label“ ist sehr viel schwieriger
und erfordert nicht nur mehr
Forschungsarbeit am Produkt
selbst, auch der gesamte Herstellungsprozess bis hin zum
Ursprung der Inhaltsstoffe
muss komplett nachgewiesen
werden und den Anforderungen genügen. Mittlerweile
gibt es eine ganze Reihe Düngerhersteller, die diese strengen Standards erfüllen.

Was ist drin?
Bio-Dünger enthalten die
gleichen Nährstoffe wie mineralische Dünger, die allerdings

aus organischem Ausgangsmaterial gewonnen werden.
Die Hauptbestandteile sind
die Makronährstoffe Stickstoff,
Phosphor und Kalium sowie
die Sekundärnährstoffe Calcium, Magnesium und Schwefel
dazu kommen noch Spurenelemente wie Eisen, Zink oder
Mangan. Der fürs Wachstum
hauptverantwortliche
Stickstoff liegt bei organischen
Düngemitteln meist als Betain-Stickstoff vor. Der ist von
der Pflanze besonders leicht zu
absorbieren und wird vom Medium nach Bedarf abgegeben.
Ein etwas störender Effekt für
die Zucht in den eigenen vier
Wänden ist der etwas güllige
Geruch von Betain-Stickstoff.
Eine alternative, natürliche
Stickstoffquelle wäre das bei
der Herstellung der vorher beschriebenen Erdmischung verwendete Hornmehl oder besser noch das stickstoffreichere
Haarmehl. Alle bislang erhältlichen Bio-Volldünger sind jedoch auf Betain-Sticktoffbasis
hergestellt und riechen nach
Land.
Phosphor und Kalium können ebenso aus organischen
Produkten gewonnen werden,
hierbei ist Guano, der aus Fledermaus- oder Vogelkot gewonnen wird, der wohl meist
verwendete Zuschlagstoff im
Indoorbereich. In Omas Garten war Pottasche die bekannteste Kaliumquelle, aber auch
Vinasse enthält sehr viel organisches Kalium. Dieses wird
besonders zu Zeiten der Endblüte benötigt.

Wird Bio-Dünger anders
angewendet als
konventioneller Dünger?
Bio-Volldünger
enthalten
alle benötigten Nährstoffe und
sind nicht anders anzuwenden
als konventionelle Produkte.
Auch bei der Bio-Zucht sollte
der pH-Wert des Gießwassers
zwischen 6,0 und 6,5 liegen.
Zwar weisen die Pflanzen auf
Erdsubstrat auch in einem pHBereich von 6,5 bis 7,2 keine
wesentlichen Mängel auf, aber
stimmt der pH-Wert von vorne
herein, ist der Wuchs üppiger
und der Ertrag am Ende bes-

ser. Auch bei der Gabe
Gab es bislang Probleme oder Besonderheiten?
Die Erntereste?
von Bio-Düngern liegt
eine
Überdüngung
Nein, außer ein paar Spinnmilben, die ich aber Kein Butan, wenn Du das meinst. Das finde ich
durchaus im Bereich des
mit Neem gut in den Griff bekommen habe. Die nicht Bio. Die blütennahen Blättchen sind überMöglichen und bedeu„Killer Kush“ wächst relativ langsam, dafür sind zogen von Harz und bleiben dran, das ist besser
tet Stress und somit Erdie Buds schön dick und kompakt. Ich habe sie als nachträglich Tabak beizumischen. Aus dem
tragseinbußen, weshalb
immerhin mit 30 Zentimetern in die Blüte ge- Rest backe ich Kekse. Natürlich mit Bio-Mehl und
auch auf „Bio“ entweder
schickt, jetzt ist sie auch nur knapp 90 hoch. Ich Bio-Butter.
sehr vorsichtig gedüngt
hatte schon Sorten, die waren am Blüteende fünf
oder der Ec-Wert genau
Mal so hoch wie zu Beginn der Blüte. Ich habe ge- Vielen Dank für das Gespräch, Friedrich. Cu und
gemessen werden sollte.
gen Ende der zweiten Blütewoche angefangen die pass' auf Dich auf.
Auch auf Bio-Erde ist
Pflanzen mit organischem Volldünger, B-Vitamidas verwendete Wasser
nen, Enzymen und Blütestimulator zu versorgen. Tschö.
mindestens genau wichBis dahin hat die leicht vorgedüngte Erde ausgetig wie der Dünger. Wer
reicht. Ansonsten habe ich die unteren Triebe zu
nur hartes (dH >14) oder
Anfang der Blüte entfernt, die Gießmenge lang* Name von der Redaktion geändert
relativ salziges (Ec-Wert
> 0,5 mS) LeitungswasGejagten her, ohne der Pflanze träglichkeit legt, sollte konseser oder gar beides hat, sollte mischen einer Nährlösung mit zu schaden. Dieser Zustand quenterweise in den eigenen
ernsthaft die Anschaffung ei- den verschiedensten Mittel- ist doch viel erstrebenswerter vier (Schrank)-Wänden auch
ner Umkehrosmose-Anlage in chen steht und mit jedem zu- und einfacher zu erreichen, als daran denken, oder?
Erwägung ziehen, falls Regen- sätzlich ergärtnerten Gramm die Utopie einer komplett stewasser nicht verfügbar ist.
das Selbstwertgefühl steigert, rilen Kammer, die ständig mit
verschiedenen Mittelchen aussollte die Finger von der kongesprüht werden muss. Wer
sequent biologischen Pflan- es also nicht nur in der Küche
Gibt es auch „Bio-Zusätze“? zenzucht lassen.
und beim fahrbaren Untersatz
Wert auf gesunde Ernährung,
Die Zugabe von verschieden
gutes Essen und UmweltverWas ist mit Schädlingen?
Bodenverbessern wie zum Beispiel dem Trichoderma-Pilz
WERBUNG
Wie schon erwähnt, sind naoder nützlichen Bodenbakte- türlich gezogene Pflanzen von
rien sind auch bei teurer, ge- Natur aus resistenter gegen
kaufter Erde ratsam, falls der Schädlinge oder Pilzbefall, alHersteller das nicht schon er- lerdings bergen Bio-Produkte
oder gar selbst gemachter
ledigt hat.
Die Chelate in den Wur- Kompost auch eine gewisse
Gefahr der Einschleppung.
zelstimulatoren sind generell
Zum Glück gibt es da ja das
organisch gewonnen, „echte“ Öl des australischen NeemBio-Produkte bieten hier nur Baums, das jedoch immer
eine Handvoll namhafter Her- mit Rimulgan als Emulgator
steller an. Weil einige Wurzel- gemischt werden sollte. Eistimulatoren
anorganischen nige Anbieter bieten Neem
Phosphor enthalten, eigenen bereits löslich an, beim Kauf
sie sich somit nicht zur or- sollte man das unbedingt erganischen Hanfzucht. Viele fragen. Mit Nützlingen gegen
die gängigen Schädlinge wie
Bio-Blütestimulatoren
wer- Spinnmilben und Blütenthrips
den aus blühenden tropischen in der Kammer ist man auch
Pflanzen oder einfach aus ohne chemische Keule auf der
heimischem Hopfen gewon- sicheren Seite. Die sollte selbst
nen. Hopfenextrakt hat sich beim konventionellen Indoseit Jahren in der biologischen or-Anbau nicht mal als Ultima
Landwirtschaft als Blütesti- Ratio in Betracht gezogen wermulator bewährt, aber über den. Systematisch wirkende
die Nachhaltigkeit eingeflo- Bekämpfungsmittel sind nur
kurzfristig erfolgreich, meist
gener Tropenpflanzenextrakte feiert man schon wenige Wozur Blütestimulation lässt sich chen später ein Wiedersehen
streiten. Viel mehr noch als bei mit den verhassten Fraßfeinmineralischer Düngung spielt den. „Bio“ heißt nicht immer
bei „Bio“ ein gesundes, vor absolut schädlingsfrei, sonnützlichen Pilzen und Bakte- dern: Der konsequente und
rien strotzendes Substrat, der vor allem vor einem heftigen
gesunde Gesamtzustand der Befall beginnende Einsatz von
Jungpflanzen sowie die Quali- Fraßfeinden wie Thrips & Co
stellt ein natürliches Gleichtät des Gießwassers die wich- gewicht zwischen Jäger und
tigste Rolle. Wer auf das An-

08 IM INTERVIEW
Bild: Freeimages / fschweers

#187 . August . 2015

hanfjournal.de

„Einfach mal nicht unter Strom zu stehen“
Mit Cannabis und Ritalin gegen ADHS

von Maximillian Plenert

Medizinisches Cannabis hat viele Einsatzgebiete: Von Kopfschmerzen über entzündliche Darmerkrankungen und Depressionen bis hin zum Tourettesyndrom.
Das lange Zeit verrufene Kraut könnte für vielen Menschen ein Segen sein. Dennoch ist es illegal und der Zugang zu Cannabis als Medizin versperrt. Der Weg zu
einer Ausnahmegenehmigung ist für Patienten oft entweder gar nicht erst bekannt oder mit zu vielen Hürden belegt. Deutschlandweit gibt es derzeit nur etwa
400 Patienten, die ihre Krankheiten mit medizinischem Cannabis aus der Apotheke behandeln dürfen. 18 Patienten leben in Berlin, Maximilian Plenert ist einer
von ihnen. Der Diplomphysiker bekam vor zwei Jahren die Diagnose ADHS, inzwischen darf der DHV-Mitarbeiter auch Cannabis aus der Apotheke kaufen.

Schon als Kind war ich unkonzentriert und schnell aufbrausend. Seit ich denken kann,
fällt es mir schwer, mich auf einzelne Dinge zu konzentrieren
oder Geräusche und Gespräche
auszublenden. Mit vielen Menschen um mich herum fühlte
ich mich schnell erschöpft und
überfordert. Während andere
junge Menschen nach getaner
Arbeit das Partyleben genossen
haben, zog ich mich erschöpft
zurück – ob nun nach der
Schule, Sitzungen der Grünen
Jugend oder eben meinem Job
beim Deutschen Hanfverband.

Also dann direkt ins
Lummerland?
Leider nein, trotz aller Erschöpfung lag ich nächtelang
wach und mein Kopf fuhr ein
Gedankenkarussell. Das machte
ein
normales
Sozialleben
schwerlich möglich, mit einem
festen Job und Familie wurde es dann nochmal heftiger.

Eine ADHS-Diagnose…
ADHS war in meiner Kindheit in Deutschland noch quasi unbekannt. Noch mehr als
andere psychischen Erkrankungen ist ADHS bei Erwachsenen noch immer stark unterdiagnostiziert.
Unzählige
Menschen leiden deswegen
– trotz guter Behandlungsmöglichkeiten. Eine häufige Konformität bei ihnen sind Probleme
mit Drogen – in einigen Fällen
sicher das Ergebnis einer mehr
oder weniger unbewussten
Selbstmedikation mit Cannabis
und Amphetaminen.

Die Geschichte mit dir und
dem Cannabis beginnt aber
schon lange vor der Diagnose ADHS.
Ja, wie viele begann ich als
Jugendlicher Cannabis zu
konsumieren. Ich kiffte eher
wenig, ich definierte mich nie
als Kiffer und hatte auch längere Phasen ohne Cannabis.
Eigentlich machte ich mir nie
viele Gedanken darum. Im
Nachhinein scheint es logisch,
dass ich nie richtig aufhörte,
denn schon damals nutzte ich
WERBUNG

es - wenn auch unbewusst - als
Medizin. Im Nachhinein finde
ich es erstaunlich, wie lange ich
Cannabis nur als Rausch- und
Genussmittel wahrgenommen
habe. Zu Cannabis als Medizin
hatte ich keinerlei persönlichen
Bezug.

Wie zeigte sich die medizinische Nutzung damals?
Ich kann nach all den Jahren
nicht mehr konkret sagen: in
dieser Situation half es meiner Konzentration oder hier
beruhigte es mich. Ein Effekt,
der bis heute anhält, ist allerdings die Reduktion meines
Alkoholkonsums, das kann ich
definitiv sagen. Auch heute ist
es noch so, dass ich weniger
bis gar keinen Alkohol trinke,
wenn ich kiffe. Bei einer Pause steigt mein Alkoholkonsum
sofort an. Dieser war auch
schon in meiner Jugend nicht
problematisch, wenn ich allerdings an einige meine Freunde
denke, z.B. aus der Jugendfeuerwehr, dann weiß ich, dass es
hätte auch anders sein können.

Deine ADHS-Diagnose
erhieltst du dann erst mit
30 – wie kam es dazu?
Interessanterweise
hatten
mich schon vor der Diagnose
einige ADHSler darauf angesprochen, ich hab das damals
erst gar nicht richtig verstanden. Nachdem ich meine Kindheit und Jugend trotz ADHS
hinbekommen hatte, wurden
die Probleme durch einen
festen Job und meine Familie
stärker. Ich hatte Konzentrationsschwierigkeiten, was sich
bei der Arbeit deutlich zeigte,
und oft massive Stimmungsschwankungen, im Gegensatz
zu früher konnte ich mich aber
nicht mehr zurückziehen. Ein
normales Familienleben mit
Kindern wird sehr schwierig,
wenn man eine derartig kurze
„Lunte“ hat. Wenn meine Frau
schon damit Probleme hatte,
wie sollten es denn meine kleinen Kinder verstehen, wieso
Papa plötzlich so wütend wird?

Nach deiner Diagnose hast
du dann Ritalin
bekommen. Hat
es geholfen?

Ja, Medikinet, so heißt mein
Medikament, hat die Probleme
durch mein ADHS deutlich
gemindert. Die Wirkung kann
man an meiner Orthographie
direkt messen, fragen sie mal
meine Frau.

Der Alltag mit dem
Medikament...
Mein Tagesablauf ist stark
an das Medikament gekoppelt.
Ich nehme es direkt morgens,
weil Kinder fertigmachen und
zur Kita bringen volle Konzentration erfordert, ebenso
muss ich die Wirkung so planen, um beim Abholen nicht
gerade in ein Loch zu fallen.
Durch die stundenlange Wirkung des Methylphenidat
muss ich immer planen. Gerade bei Abendterminen ist es
immer ein Abwägen zwischen
„unkonzentriert sein beim Termin“ und dem „danach noch
wachliegen“, je nachdem wie
früh oder spät ich es nehme.

Hast du Nebenwirkungen?
Die direkten Nebenwirkungen sind nicht immer angenehm, aber das ist das kleinere Problem. Die Kehrseite
der Medallie ist ein ständiges
unter Strom stehen, was mittelfristig an der Kondition
zehrt. Ich bin abhängig von
Medikinet, das ist trotz seiner
Hilfe keine angenehme Situation. Lücken in der Wirkung
am Abend oder tagsüber wenn
ich zu spät nachdosiere, lassen
einen regelmäßig in Löcher fallen. Sie sind nicht tief, aber es
ist anstrengend. Tagsüber habe
ich kaum Hunger, dafür beginnt dann nachts der Magen zu
knurren.

Der Schritt von Ritalin zur
Ausnahmegenehmigung…
… war die logische Konsequenz. Es ging alles sehr
schnell, die Veränderungen
waren prägend für mich. Mit
der ADHS-Diagnose begann
ich mein bisheriges Leben neu
zu reflektieren und ich verstehe mich nun auch selbst
besser. Innerhalb weniger
Jahre wurde – parallel zum
Berufseinstieg und der Gründung einer Familie – aus dem
Hobby Kiffen eine tagtägliche

Medikation einer psychischen
Erkrankung. Auch beruflich
wurde Cannabis als Medizin
plötzlich vom Randthema zu
meinem Arbeitsschwerpunkt,
inklusive der persönlichen Betroffenheit und dem Kontakt
zu unzähligen Patienten und
ihren Schicksalen. Weil Cannabis nun Medizin ist, erlebe ich
gerade meine eigene Legalisierung, ich spreche öffentlich
darüber, ich kaufe legal ein…

Nachdem das Cannabis
nun aus der Apotheke kommt, wie wirkt es
auf deine Krankheit?
Es hilft bei Einschlafproblemen, sei es wegen des Ritalins
oder einfach, weil es ein turbulenter Tag war. Durch Cannabis kann ich etwas zur Ruhe
kommen, es dämpft die Überaktivität und Hektik. Davon
profitieren insbesondere mein
soziales Umfeld und meine
Familie. Mit Cannabis kann
ich auch mal Ritalin-Pausen
einlegen, um einfach mal nicht
unter Strom zu stehen. Damit
ergänzen sich Cannabis und
Ritalin von ihren Wirkungen
und Einsatzmöglichkeiten –
soweit ich das bisher bewerten
kann.

Bisher?
Erst seitdem ich es bewusst
als Medizin einnehme, achte
ich genauer auf diese Wirkungen, während ich parallel
auch noch immer dabei bin,
mein ADHS zu verstehen.

Welche Fragen sind
für dich noch offen?
Eine Menge! Allem voran
weiß ich bisher noch nicht,
welche Sorte mir am besten
hilft. Über die Apotheke hatte ich erstmals die bewusste
Wahl zwischen unterschiedlichen Gehalten von THC und
CBD sowie zwischen Indica
und Sativa. Ich habe je nach
Sorte eine unterschiedliche
Wirkung und sie helfen auch
alle bei mir. Welche Aspekte
durch viel CBD oder Indica
statt Sativa konkret besser oder
schlechter beeinflusst wurden,
vermag ich noch nicht zu sagen. Die Studienlage hierzu ist
auch sehr dünn. Aus der Sor-

tenauswahl ergaben sich auch
neue Einsatzmöglichkeiten für
Cannabis. Im Gegensatz zu anderen Cannabiskonsumenten
kann ich nur schwerlich direkt
morgens konsumieren und danach produktiv arbeiten. Die
stark CBD-haltige Sorte Bediol verursacht aber kein High
und ich versuche nun immer
tagsüber etwas Ritalin durch
Bediol zu ersetzen. Ein Ergebnis habe ich noch nicht, aber
ich denke die Eigenschaften
von Bediol machen es zu einer
ganz eigenen Einsatzmöglichkeit von Cannabis als Medizin,
die Menschen zusagen kann,
die mit THC im Alltag zu viele
Nebenwirkungen haben. Als
Nächstes werde ich einmal die
neue Sorte Bedrolite testen.
Diese enthält quasi überhaupt
kein THC, nur CBD – damit
sollte ich eher Unterschiede
feststellen.

Um eine Ausnahmegenehmigung zu erhalten, muss
man „austherapiert“ sein,
erst wenn alle anderen Behandlungsformen zu wenig
Wirkung zeigen und/oder
zu viele Nebenwirkungen
haben, kommt Cannabis
in Frage. Die Nebenwirkungen von Ritalin hast
du schon beschrieben,
welche Medikamente
hast du noch probiert?
„Austherapiert“ - das heißt
man muss alles Mögliche ausprobieren und schauen, ob es
nicht noch eine Lösung vor
dem Cannabis gibt - und das
obwohl ich schon wusste, was
mir hilft. AHDS ist hier eine
„einfache“ Diagnose, da nur
einige wenige Medikamente
hier in Frage kommen. Ich testete „Strattera“ und „Attentin“, der Wirkstoff Dexamphetamin bezeichnet ein Isomer
des Amphetamin – also dem,
was gemeinhin als Speed bezeichnet wird. Strattera zeigte
bei mir keine Wirkung. Die
WERBUNG
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Wie zeigte sich das ADHS
bei dir?

DER

Wirkung von Attentin ähnelte der von Medikinet, hatte
aber mehr Nebenwirkungen
und die positive Wirkung
war nicht so ausgeprägt. Die
körperlichen Wirkungen wie
Schwitzen,
Schlafstörungen
und körperliche Unruhe waren
ausgeprägter. Die Fokussierung war nicht so gut wie bei
Medikinet. Die Kosten für die
beiden Medikamente musste
ich übrigens selbst tragen.

Also Speed nehmen müssen, um als Ultima Ratio
Cannabis nehmen
zu dürfen…
Daneben gibt es noch eine
Reihe anderer Medikamente,
die bei ADHS eingesetzt werden. Sie sind aber die „Dritte
Wahl“, da sie in Deutschland
nicht für die Diagnose ADHS
zugelassen sind und die Studienlage unzureichend ist. In
den USA wird unter anderem
Methamphetamin eingesetzt,
„Crystal Meth“ also – das würde man als immerhin noch
„verkehrsfähige“
Substanz
laut BtMG rein rechtlich gesehen über eine Ausnahmegenehmigung deutlich leichter
bekommen als Cannabis, das
laut Betäubungsmittelgesetz
„nicht verkehrsfähig“ und damit deutlich härter reguliert
ist.

Was ist dein Rat an alle
Menschen, denen Cannabis
als Medizin helfen könnte?
Beantragt eine Ausnahmegenehmigung, es ist euer
gutes, hart erkämpftes Recht!
Mit einer Ausnahmegenehmigung müsst ihr euch nicht
mehr verstecken. Damit wird
anerkannt, ihr seid keine irren
Kiffer. Ihr seid der lebende Beweis für die Wirksamkeit von
Cannabis als Medizin, das ist
ein Schritt für euch und auch
ein Schritt für die Sache!

BOOSTER

Der Mineral-MIX für garantiert höhere Erträge!
100 % ökologisch & natürlich

www.radix-pro.de
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Die Hanfparade
Deutschlands größte und älteste Demonstration zur Legalisierung von Cannabis
Ein Interview mit dem Hanfaktivisten und Mitorganisator Steffen Geyer
von Floh Söllner

Hallo Steffen, zuerst mal
danke dass du dir für
das Hanfjournal die Zeit
genommen hast, um uns
einige Fragen zu beantworten. In Berlin findet ja
am 08. August 2015 die
Hanfparade statt. Was
genau ist die Hanfparade
und wer veranstaltet sie?
Die Hanfparade ist die
größte Demonstration für die
Legalisierung von Cannabis
als Rohstoff, Medizin und
Genussmittel in Deutschland.
Sie findet seit 1997 einmal im
Jahr in Berlin statt und wird
von einem losen Organisationsbündnis rund um den JaKiS e.V. veranstaltet. Auf einer
Hanfparade versammeln sich
tausende HanffreundInnen
aus dem gesamten Bundesgebiet, um gemeinsam Druck
auf die Politik zu machen.
Wir wollen zeigen, dass das
Hanfverbot reale Menschen
betrifft, das es mehr schadet als nützt und für die alte
Kulturpflanze Hanf werben.
Nebenbei ist so eine Demo
ein duftes Familientreffen der
deutschsprachigen Hanfszene, ein Festival mit mehreren
Livebands, ein Straßenfest
mit Kostümen und Musikwagen und vielem mehr.

Kann denn eine Demonstration überhaupt
etwas verändern?
KeineR der TeilnehmerInnen der Hanfparade erwartet,
dass Angela Merkel aus dem
Fenster sieht und sagt: „Oh,
das sind aber nette Menschen.
Morgen hebe ich das Cannabisverbot auf.“ So funk-

tioniert unsere Demokratie
zum Glück nicht. Was eine
Demonstration, insbesondere eine regelmäßige wie die
Hanfparade erreichen kann,
ist, ein Kristallisationspunkt
für Medienberichte und politische Diskussionen zu sein.
Die Hanfparade ist Anlass
dafür, das Hanfverbot in Zeitungen, Radio und Fernsehen zu diskutieren. Sie bietet
außerdem den Aktiven einen
Ort, an dem sie ihre Aktionen und Kampagnen einem
zahlreichen,
fachkundigen
Publikum präsentieren können. Wenn ich wissen will,
ob meine Legalisierungs-Idee
was taugt, dann kann ich zur
Hanfparade an nur einem
Tag mit hunderten „Profis“
sprechen, tausende Flyer an
potenzielle MitstreiterInnen
verteilen usw. Außerdem ist
die Hanfparade ein niedrigschwelliges Informationsangebot an alle, die sich vielleicht
zum ersten Mal mit der Pflanze und ihren NutzerInnen
beschäftigen wollen. Bei uns
kann man mit NutzhanfbäuerInnen sprechen, Hanftextilien anfassen oder CannabispatientInnen und ihre Ärzte
befragen. Das gibt es sonst so
nirgendwo in der Republik.

Einige KonsumentInnen
fühlen sich vielleicht
nicht so wohl dabei ihr
Gesicht in der Öffentlichkeit zu zeigen. Vor
allem in öffentlichen und
sozialen Berufen ist die
Angst vor der Repression
oft groß. Wird man bei
der Teilnahme an solchen Demos irgendwie
registriert oder gefilmt?

Natürlich ist eine Demonstration mit einem gewissen
„Outingrisiko“
verbunden.
Schließlich suchen die TeilnehmerInnen die Öffentlichkeit. Wer am nächsten Tag
nicht in der Zeitung erscheinen will, sollte sich nicht in
die erste Reihe stellen. Die
Polizei ist indes kein Risiko.
Mir ist kein Fall bekannt, in
dem jemand, der ohne Cannabis auf die Demo ging, Probleme mit den Cops gekriegt
hätte. Die Teilnahme an sich
und politisches Engagement
im Allgemeinen sind nicht
verboten. Und sie bedeuten
auch nicht automatisch, dass
man zu den KonsumentInnen
gehört – Es muss ja auch Niemand ein Baum sein, um sich
für die Erhaltung des Regenwaldes einzusetzen.

Alles zur Hanfparade
mit Micha und Steffen
auch bei exzessiv.tv
Alle, die aus Angst vor Stigmatisierung zu Hause bleiben, sollten sich vor Augen
führen, dass in Deutschland
alle drei Minuten ein Kiffer
verhaftet wird; dass mehr
als 10.000 Menschen hierzulande wegen Cannabis im
Knast sitzen; dass Menschen
sterben, weil ihnen die lebensrettende Medizin Hanf
vorenthalten wird. Wie viel
schwerer wiegt dieses Leid
im Vergleich zu einem längst
überfälligen und nach meiner
Erfahrung oft befreienden
Gespräch mit dem Chef?

Was waren denn so die
Highlights der letzten
Jahre und was erwartet
die BesucherInnen auf
der Hanfparade 2015?
Aus Veranstaltersicht sind
die Highlights fast immer
das, womit wir nicht rechnen. Wenn Menschen eigene
Transparente mitbringen oder
fantasievolle Kostüme tragen
oder spontane RednerInnen…
Normale TeilnehmerInnen erzählen zumeist von den Bands
oder speziellen Paradewagen
und in beiden Disziplinen
wird die Hanfparade 2015
keine Wünsche offen lassen.
Gerade in Sachen Paradewagen investieren wir im Moment viel Arbeit. Wir wollen
nämlich dafür sorgen, dass es
wieder mehr unterschiedliche
Musik auf dem Umzug gibt.
In den letzten Jahren war die
Demo manchen ein wenig zu
„technolastig“.
Das wird sich 2015 ändern.
Nichts ändert sich hingegen
beim Programm der DINAFEM-Bühne vor dem Brandenburger Tor. Dort werden wieder namhafte internationale
KünstlerInnen live zum Tanzen und Mitsingen aufrufen.
Los geht es dieses Jahr mit den
fantastischen
„Ohrbooten“.
Danach greifen Kat Baloun
und ihre Band „Blues Power“
und der Berliner HipHoper
„Damion Davis“ zum Mikrofon. Last but not least wird das
Anarcho-Pop-Ska-Punk-HipHop-Crossover-Duo „Mono
& Nikitaman“ im Grand Finale seine neue Scheibe und alte
Kiffer-Klassiker präsentieren.

Gibt es spezielle Busse
oder Reisegruppen wo
ich mich für eine Mitfahrt melden kann?
Da die Fernbusse mittlerweile ganz Deutschland erreichen, ist das mit den Sonderbussen zur Hanfparade in
den letzten Jahren leider ein
wenig eingeschlafen. Die Erlanger Hanffreunde organisieren soweit ich weiß einen Bus
aus dem Süden der Republik.
Für die Suche nach einer eigenen Fahrgemeinschaft kann
man z.B. die Facebook-Gruppe
„Mitfahrgelegenheiten Hanfparade“ nutzen.

Dürfen auch Leute
unter 18 an der Hanfparade teilnehmen?
Wir machen nichts, was verboten wäre. Insofern spricht
auch nichts dagegen, dass sich
Jugendliche engagieren. Ganz
im Gegenteil – Wer alt genug
ist, um wegen Cannabis in den
Knast zu gehen, der ist mit Sicherheit auch alt genug, um das
Hanfverbot Scheiße zu finden!

Darf man in Berlin kiffen?
In Berlin ist Cannabis ebenso verboten wie im Rest der
Republik. Klar gilt die Hauptstadt als „liberal“, aber gerade
auf der Hanfparade schaut
die Polizei eben doch hin und
muss handeln, wenn sie verbotenes Verhalten sieht. Doch
dank der vielen PatientInnen
riecht es auf der Hanfparade
dennoch regelmäßig süßlich.

Hast du als HaPa-Profi
für die TeilnehmerInnen
irgendwelche speziellen
Tipps oder Infos über Demos im Allgemeinen und
die Hapa im Speziellen?
Nehmt genug Essen und
Trinken mit. Die Stadt Berlin
versucht uns das Leben schon
einige Jahre möglichst schwer
zu machen und hat unter anderem verboten, auf der Hanfparade Essen und Trinken zu
verkaufen. Wer darauf nicht
vorbereitet ist, dem hängt der
Magen nach ein paar Stunden
Marsch durch Berlin richtig in
den Kniekehlen. Mehr als Leitungswasser dürfen wir euch
vor Ort leider nicht anbieten
(das dafür aber kostenlos!).

Wie kann man die Hanfparade unterstützen?
Hingehen. Freunde mitbringen. Und am besten
vorher Gedanken machen
und ein Transparent basteln. Die Hanfparade ist
eine Chance, eure Botschaft
zum Hanfverbot in die Welt
zu schicken. Nutzt sie –
Seid bunt, laut und kreativ!

Wo findet der/die
geneigte LeserIn
weitere Infos?
Unsere Webseite ist www.
Hanfparade.de. Dort findet
ihr alle möglichen Infos zur
Strecke, den Bands, Rednern
unserer Geschichte usw. Wer
es etwas persönlicher mag,
dem empfehle ich Facebook

facebook.com/hanfparade

Der THC-Franziskaner und Exzessiv sind jetzt ein Team
Unser Video Magazin unterstützt Berliner Kicker
Wenn die Jungs vom
„THC-Franziskaner II“ in der
kommenden Saison in der
Landesliga der Berliner Freizeit Fußballer auflaufen, wird
das aus Funk und Fernsehen
bekannte exzessiv-Logo die
Brust des Kreuzberger Traditionsvereins zieren. Nach dem
zurückliegenden Engagement
des Hanf Journals im Eishockey hat exzessiv.tv jetzt einen
wirklich passenden Sportpartner gefunden. Schon 1986 trafen sich ein paar Kreuzberger
Fußball-Freaks in der Kiezkneipe „Zum Franziskaner"
in der Dresdner Straße 17,
um auf dem nahe gelegenen
Oranienplatz gegen den Ball
zu treten. 1987 folgte die Vereinsgründung und im gleichen
Jahr wurde der offizielle Spielbetrieb mit den Vereinsfarben
"Schwarz-Orange" aufgenommen. Früher war der Club un-

ter "THC-B" bekannt. Das "B"
stand für Barrikade, die in den
1980er Jahren das Straßenbild
Kreuzbergs prägte. 1992 bekam der Verein Verstärkung
von der Arbeitsloseninitiative "Café Anormal". Obwohl
mittlerweile eine Reihe von
Spieler-Generationen den Verein durchlaufen hat, wurde an
seinen Grundfesten nichts verändert. Der THC-Franziskaner
FC steht weiterhin für ein solidarisches und im Kiez verankertes Miteinander auf und
neben dem Fußballfeld.
Das Exzessiv-Team und
hoffentlich auch ein paar seiner treuen Zuschauer werden
den „THC-Franziskaner II“ in
der kommenden Saison beim
Training und bei ausgewählten Spielen unterstützen und
begleiten. Freut Euch auf die
erste Sportbericht-Erstattung
bei exzessiv.tv.

Demnächst bei exzessiv.tv
Polen Extrem
Auf eine Sportzigarette mit den Jungs
Exzessiv History: Gras bei Römern und Mongolen
News und Updates bis es kracht!
exzessivDasMagazin

Jeden Freitag neu!

Jetzt abonieren!
www.exzessiv.tv

exzessivDasMagazin

@exzessivtv
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PURE BLOOM SPECTRUM XTreme Output

Aus der XTreme Output
Serie kommt eine neue signifikant weiterentwickelte Entladungslampe. Diese wurde
zu 100% in Deutschland ent-

wickelt und produziert, um
ein Höchstmaß an Qualität
zu bieten: Die PURE BLOOM
SPECTRUM ist auf dem neuesten Stand der Technik – mit

konkurrenzlosen Leistungswerten
und
optimiertem
Lichtspektrum.
Mit 92.000 Lumen und über
1200 PAR bietet sie unüber-

troffene Lichtausbeute – keine andere Entladungslampe
schafft das. Der Spektralbereich Rot wurde maximiert,
der Spektralbereich Blau minimiert – daher ist das Licht
dieser Lampe besonders dafür
geeignet, in der zweiten Hälfte
der Blütephase die Blüte- und
Fruchtbildung von Pflanzen
zu stimulieren und den Ertrag
zu steigern. Sie wurde für die
Bloom-Phase konzipiert, eignet sich allerdings auch genauso für die Growth- und Flower-Phase.

GIB Lighting knüpft damit
an bisherige Erfolge in der
Produktentwicklung an und
entwickelt seine Technologie
konsequent weiter. Das Entwicklungsteam setzt kompromisslos auf Qualität mit dem
Anspruch, die technisch besten Produkte zu liefern. Die
ehrgeizigen Vorgaben konnten nur durch „Made in Germany“ erreicht werden.
Dem entsprechend wird
die gesamte GIB Lighting
Produktlinie derzeit überar-

beitet, um technische Fortschritte und Verbesserungen
zur Serienreife zu bringen.
Die Vorschaltgeräte LXG und
NXE wurden bereits neu optimiert und stellen jetzt die
wohl technisch am weitesten
entwickelten elektronischen
Vorschaltgeräte für Entladungslampen dar. Die Investition in eigene Design- und
Konstruktionslösungen steht
dabei im Vordergrund – wo
GIB Lighting drauf steht,
steckt Qualität drin.
www.gib-lighting.de
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Bongs, Pfeifen und Zubehör bei bongstar.de
Vor etwa fünf Jahren
wurde damit begonnen,
Bongs und Pfeifen im Internet zum Verkauf anzubieten - anfangs bei Ebay.
Bedauerlicherweise wurde
der Großteil des Sortiments
nach einiger Zeit von Ebay
gelöscht, da auf Grund der
strengen Ebay-Richtlinien
eine Vielzahl von Artikeln
dort kategorisch nicht zum
Verkauf angeboten werden
darf (Bong-Verbot). Dies hat
das Team dazu bewogen, einen eigenen Online-Shop
zu eröffnen, um die hohe
Nachfrage nach diesen Pro-

dukten ohne Ebay-Zensur
bedienen zu können. Auf
bongstar.de werden nun
seit dem 01.07.2015 Bongs
und Pfeifen aus Holz, Glas
und Metall sowie Drehmaschinen, Tabakmühlen,
Pollenpressen, Zip-Beutel
und Geheimverstecke angeboten.
Bei der Erweiterung des
Sortiments steht immer der
Preis für den Kunden im Fokus. Es wird darauf geachtet, stets optimale Qualität
zum günstigen Verkaufspreis anzubieten. Sollte es
einmal Probleme geben,

SPONSOR BEIM DHV

Chillhouse Dresden Altstadt

Wilsdruffer Straße 13, 01067 - Dresden
www.chillhouse.de

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

Der
Gutscheincode:
"bongstar-10"
ist
bis
zum
31.10.2015
gültig und einlösbar auf
www.bongstar.de.

DER BRANCHENFÜHRER DES HANF JOURNALS
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D 01067 - 10317 >>

sind die Mitarbeiter immer
persönlich für ihre Kunden da und bemühen sich
um eine schnelle Lösung.
Eine Gesamtübersicht des
Sortiments findet ihr auf
der Webseite des Shops.
Zur
Einführung
bietet bongstar.de 10% Rabatt auf alle Einkäufe ab
25,00
EUR
Bestellwert.

D10437 - 49090 >>
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

D50937 - 76646 >>
UnserLagerLaden.de

Gustavstr. 6-8
50937 - Köln

Echt Grandios

Kaiserstr 34
51545 - Waldbröl

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

D76646 - 99084| L | A1070 >>
s´Gwächshaus Botanikbedarf

Wilderichstr. 13-21
76646 - Bruchsal

Kulturkiosk Fumamour
Kapellenstraße 4
77855 - Achern

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

Black Leaf Headshop

Firma Holzkopf

Near Dark GmbH

Smoukit Grashüpfer

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

Albrecht-Dürer-Straße 35
90403 - Nürnberg
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-StecklingeundZubehör
Scholzgasse 6/Top 1
1020Wien

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
Bushplanet Headshop
Esterhazygasse 34
1060 Wien
bushplanet.com
Bushplanet City Grow
Mariahilfer Strasse 115 / im Hof
1060 Wien
citygrow.at

FloweryField - Schottenfeldgasse
Schottenfeldg. 28/2
1070 - Wien +43/699/100 40 727
www.floweryfield.com

A1070 - 9020 >>

A9020|CH|ES >>

Blumen per Lumen

Mr.Smart Seedshop | Headshop

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
Bushplanet Grow City
Industriestrasse D / Nr. 5
2345 Brunn
growcity.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

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

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

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

www.hanfjournal.de
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Hanf als Medizin

Ein praxisorientierter Ratgeber
von Dr. med. Franjo Grotenhermen

i

nzwischen ist es fast 20 Jahre her, dass die erste Version
von Dr. med. Franjo Grotenhermens Buch „Hanf als Medizin“ herausgekommen ist. Zu
dieser Zeit war die Pflanze bei
weitem noch nicht so erforscht
wie heute und die Durchführung von repräsentativen
Studien wurde nicht zuletzt
wegen dem illegalen Status
von Cannabis erschwert. Dies
hat sich (zum Glück) zumindest teilweise geändert. Die
wachsende Akzeptanz der Anwendung von Hanf zu medizinischen Zwecken, ermöglicht
es Medizinern und Forschern
heute auf der ganzen Welt die
Wirkungsweise von Cannabinoiden zu erkunden. Schon
damals bezeichnete der Autor
das Verbot und die Probleme,
die damit verbunden sind, als
die größten Nebenwirkungen
der medizinischen Verwendung von Cannabinoiden.
Auch heute noch sind wir weit
davon entfernt, dass Medikamente auf Cannabinoid- bzw.
Cannabisbasis allen Patienten,

die davon profitieren könnten,
frei zugänglich sind. Doch
lässt sich, wenn auch nur langsam eine positive Entwicklung
verzeichnen. So ist in einigen Ländern, darunter auch
Deutschland inzwischen das
Cannabisextrakt Sativex arztneimittelrechtlich zugelassen
worden und einigen Patienten
ist es gelungen sich das Recht
auf Cannabisblüten aus der
Apotheke zu erstreiten.
Unter diesen Umständen
war es an der Zeit „Hanf als
Medizin“ zu überarbeiten, um
das Wissen über eine Pflanze, die seit Jahrtausenden als
Heilmittel verwendet wird, auf
den neusten Stand zu bringen.
Die überarbeitete Ausgabe
ist ab sofort über den Nachtschatten Verlag erhältlich.
Grotenhermens Buch ist zum
Standardwerk zum Thema der
medizinischen Hanf-Anwendung geworden. Es gibt einen
umfangreichen und anschaulichen Überblick über die Behandlungsmöglichkeiten mit

Cannabis und Cannabiswirkstoffen.
„Hanf als Medizin“ erklärt
die medizinisch wirksamen
Inhaltsstoffe und wie diese im
menschlichen Körper wirken.
Neben einer Auflistung der
heute verfügbaren Medikamente auf Cannabinoid- bzw.
Cannabisbasis, wird auf das
therapeutische Potenzial von
Cannabidiol (CBD) eingegangen. Außerdem geht der Autor
auf die neusten Erkenntnisse
aus der Krebsforschung in Bezug auf die Verabreichung von
Cannabidiol ein. Die ausführliche Auflistung der Krankheiten, bei denen THC-reiche
Cannabisprodukte
helfen
können, wie Schmerzerkrankungen, neurologische oder
psychische Erkrankungen sowie Übelkeit und Erbrechen
(als Symptom verschiedener
Erkrankungen),
Entzündungen und Allergien oder
Atemwegserkrankungen sind
mit Berichten von Patienten
und von verschiedenen For-

schern angereichert. Gleichzeit
wird auf eventuelle Nebenwirkungen und die Risiken einer
Überdosierung eingegangen.
Um diese zu vermeiden werden praktische Anweisungen
zur Dosierung und zu den
Einnahmemöglichkeiten gegeben. Die Praxisnähe veranschaulicht die Inforationen
und ergänzt die Hinweise für
Betroffene.
Die Cannabis- und Cannabinoid-Forschung steht noch
relativ am Anfang. Vielen Patienten kann jedoch bereits geholfen werden, auch wenn die
Rechtslage die Situation der
Patienten häufig erschwert.
Hanf hat ein enormes medizinisches Potenzial und Franjo
Grotenhermen hat über die
Jahrzehnte bewiesen, dass er
einer der wenigen kompetenten Mediziner auf diesem
Gebiet ist.
www.nachtschatten.ch
Foto: Nachtschatten Verlag

Das Zeitenkind
von Helea Hammerschmitt

w

as braucht der Mensch
zum
Leben?
Was
braucht ein Kind, um
glücklich aufzuwachsen und
sich gesund zu entwickeln.
Liebe, Wärme, Geborgenheit
und die Aussicht auf ein erfülltes Leben.
Von alldem hat Helga nicht
viel abbekommen. Ihre Eltern
flüchten sich in die Arbeit.
Flüchten vor dem Leben, der
Verantwortung und vielleicht
auch vor den Erinnerungen an
den Krieg, der wenige Jahre vor
Helgas Geburt in ganz Europa
tobte.

Helga ist verhaltensauffällig
und findet in der Schule nur
schwer Freunde. Die Menschen
zu denen sie sich hingezogen
fühlt, sind Außenseiter und
wollen nicht Teil einer Gesellschaft sein, die sie nicht verstehen. Helga wird ins Heim
abgegeben, bricht aus und wird
wieder eingefangen. Sie beginnt eine Lehre, doch schafft sie
es nicht bei dem Job zu bleiben.
Nachts ist sie in Clubs unterwegs, trifft dort auf Gleichgesinnte. Sie fühlt sich verstanden,
dabei sind viele ihrer Freunde
genauso verloren wie sie. Um

sich ihren Lebensunterhalt zu
finanzieren beginnt sie mit Drogen zu dealen. Nun ist sie zum
ersten Mal in Leben erfolgreich,
kann sich Dinge leisten und
erhält Anerkennung. Doch der
Drogenhandel ist wie alle kriminellen Machenschaften ein
Drahtseilakt und der Absturz
nur einen Schritt entfernt.
Helea Hammerschmitt beschreibt
eindrucksvoll
die
Frankfurter Drogen- und Hippieszene der 1970er Jahre. Anschaulich schildert sie den Handel und den Schmuggel von
illegalen Substanzen über die
Grenze. Dabei geht es darum
Geschäfte auf einem Markt
zu machen, der sich wie jeder
Markt nach den Gesetzen von
Angebot und Nachfrage richtet
und auf dem Konsument und

Anbieter immer einen Weg finden zusammen zu kommen.
Sie lässt den Leser begreifen,
was Menschen dazu treibt übermäßig Drogen zu konsumieren
und den eigenen Körper kaputt
zu machen. Dealer und Konsumenten sind nicht einfach Kriminelle sondern Menschen mit
einer individuellen und oft harten und traurigen Geschichte.
In „Das Zeitenkind“ verarbeitet
Hammerschmitt ihre eigenen
Erfahrungen. Dabei erzählt sie,
die Geschichte eines Mädchens,
das ihren Platz in der Welt sucht
und das sich nach Anerkennung und Verständnis seht.
„Das Zeitenkind“ ist beim
Margeritenverlag erschienen.
www.margaritenverlag.de
Foto: Helea Hammerschmitt
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Aus der XTreme Output Serie kommt eine neue signifikant
weiterentwickelte Entladungslampe, die zu 100% in Deutschland
entwickelt und produziert wurde, um ein Höchstmaß an Qualität
zu bieten.
Mit 92.000 Lumen und über 1200 PAR bietet sie unübertroffene
Lichtausbeute. Der Spektralbereich Rot wurde maximiert, der
Spektralbereich Blau minimiert – daher ist das Licht dieser Lampe
besonders geeignet die Blüte- und Fruchtbildung von Pflanzen, wie
keine andere zu stimulieren und den Ertrag zu steigern.

www.growin.de/purebloom
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The Imitation Game
Ein Streng Geheimes Leben

e

ngland zu Beginn des
Zweiten Weltkriegs: Der
britische Geheimdienst
engagiert den genialen aber
eigenbrötlerischen
Mathematiker Alan Turning (Benedict Cumberbatch), um eine
streng geheime und schier
unmögliche Aufgabe zu lösen. Zusammen mit einem
Spezialisten-Team soll er den
deutschen Enigma-Code der
Wehrmacht, mit dem alle
Funksprüche codiert werden,
entschlüsseln. Ein scheinbar aussichtsloses Unterfangen, weil die Deutschen jede
Nacht den Code ändern und
den Engländern so nur einige
Stunden für die Entschlüsselung bleiben. Monatelang
kommen Turning und sein
Team nicht voran, unter an-

derem auch deswegen, weil hat die Auszeichnung „Bestes telang unter Verschluss gehalder Logiker auf seine Kolle- Adaptiertes Drehbuch“ erhal- ten. So wurde Turning nach
gen arrogant und abweisend ten. Regisseur Morten Tyld- Kriegsende nicht geehrt, sonwirkt. Auch auf seinen Vor- um setzt die ergreifende Ge- dern wegen 'grober Unzucht'
gesetzten wirkt er verdächtigt. schichte des Ausnahmegenies verurteilt, einer HormontheMan wirft ihm Spionage vor und seine kriegsverändernde rapie unterzogen und mit
und setzt ihm ein Ultimatum. Leistung auf mitreißende 41 Jahren in den Selbstmord
Nur die Mathematikerin Joan Weise um, ohne dabei ins Dra- getrieben. Erst 2013 wurde er
Clark (Keira Knightley), hält matische abzurutschen. Dabei von der Queen posthum bezu ihm. Turning arbeitet wie überzeugt Benedict Cumber- gnadigt.
besessen, um eine Rechenma- batch in der Rolle des hoch inschine zu bauen, die den Code telligenten Einzelgängers.
„The Imitation Game“ ist seit
entschlüsseln soll. Schließlich
„The Imitation Game“ ist dem 26. Juni 2015 als DVD,
gelingt dem Team der Durch- nicht nur ein packender bio- Blu-ray und Video on Demand
bruch. Doch wie geht man mit grafischer Thriller, sondern erhältlich. Das Bonusmaterial
Informationen um, von denen auch ein ergreifendes Drama enthält Interviews mit Cast
keiner wissen darf, dass man um einen Mann, der als einer & Crew sowie ein Making-of
sie besitzt? Für mathematische besten Mathematiker seiner und einige entfallene Szenen.
Fragen gibt es eindeutige Ant- Zeit galt. Trotzdem wurde er
worten, bei moralischen Fra- wegen seiner homosexuellen
© Universum Film GmbH
gen gibt es diese nicht.
Orientierung verfolgt. Die
„The Imitation Game“ wurde Informationen über das Enigfür acht Oscars nominiert und ma-Projekt wurden jahrzehn-

Orange Is The New Black
Staffel 1 und 2
Bild: Lionsgate Publicity

p

iper Chapman (Taylor
Schilling) ist Managerin
und lebt mit ihrem Verlobten Larry (Jason Biggs) in
New York. Die beiden führen
ein ruhiges Leben bis Piper von
ihrer wilden Vergangenheit eingeholt wird. Wegen Drogengeschäften in die Piper durch ihre
Exfreundin Alex (Laura Prepon) vor zehn Jahren auf dem
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College verwickelt war, muss
sie für 15 Monate in den Knast.
Ein Schock für Piper, die erst
lernen muss sich im Gefängnisalltag zurecht zu finden. Ihre
exzentrischen und zum Teil
gewaltbereiten Mitinsassinen
machen ihr das Leben schwer
und auch das Wiedersehen mit
ihrer Ex-Geliebten Alex macht
Piper zu schaffen. Mit Politi-

cal Correctness und Manieren
kommt man im Bau nicht weit,
das lernt Piper schnell.
In der zweiten Staffel sieht
es bereits anders aus. Piper
lässt sich nicht mehr so leicht
einschüchtern und macht sich
daran die Missstände im Gefängnis zu untersuchen. Gleichzeitig haben sich die Machtverhältnisse verschoben und
alte Rivalinnen begegnen sich
wieder.
Im Gefängnis treffen die
unterschiedlichsten
Charaktere aufeinander und das auf
engstem Raum. Konflikte sind
vorprogrammiert, jeder ist auf
seinen Vorteil bedacht und
Korruption ist an der Tagesordnung. Es entstehen allerdings
auch Freundschaften, denn
schließlich sitzen ja alle im selben Boot.
„Orange Is The New Black“
wurde in den vergangenen Jahren mit Nominierungen und

Auszeichnungen überhäuft und
ist inzwischen kein Geheimtipp
mehr. Die Netflix Produktion zeichnet sich durch einen
wunderbar schwarzen Humor
aus, mit dem sich die Gefangenen den Knastirrsinn erträglicher machen. Dabei wird
das Gefängnisleben in keiner
Weise beschönigt sondern die
Einzelschicksale werden den
Zuschauern Stück für Stück
offenbart. Geschrieben wurde
„Orange Is The New Black“ von
Jenji Kohan, die auch „Weeds –
Kleine Deals unter Nachbarn“
geschaffen hat. Die Geschichte
basiert auf den Memoiren von
Piper Karman, die ihn dem
Buch ihre Erlebnisse im Frauengefängnis schildert.
Die ersten beiden Staffeln der
Serien sind ab dem 25. Juni und
02. Juli 2015 auf DVD und Bluray im Handel über Studiocanal erhältlich.

© 2015 STUDIOCANAL GmbH
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MUSITIPPS

von Janika Takats

Raggabund

Wally Warning

The Selecter

Jay-Jay Johanson

ASD

The Expanders

Buena Medicina

Groovemaker

Subculture

Opium

Blockbasta

Hustling Culture

Die Brüder Paco Mendoza und
Don Caramelo sind beide so eingespannt, dass es erstaunlich ist, dass
sie trotzdem noch ein gemeinsames Musikprojekt auf die Beine
gestellt bekommen. Während ersterer mit Hip Hop DJ Vadim kooperiert, eine wöchentliche Radioshow
moderiert und als Produzent und
Komponist tätig ist, sammelte der
andere mit der Crossoverband Los
Babacools Tourerfahrungen und
featurte jüngst Songs von Gentleman, Orishas oder DJ Friction
(Freundeskreis). Ihr neues Album
„Buena Medicina“ ist in Zusammenarbeit mit der Schweizer
Band The Dubby Conquerors entstanden und am 26. Juni 2015 bei
Irievibration Records erschienen.
Die Scheibe ist eine Fusion aus jamaikanischem Roots-Reggae und
originärem Cumbia. Raggabund
macht gute Laune - nicht nur live
sondern auch aus der Konserve.
Dabei verstehen es die Brüder nicht
nur über das leichte Leben zu singen, sondern auch zu politischen
und sozialen Themen Stellung zu
nehmen und das auf Deutsch, Spanisch und Englisch. Hörenswert!

Als Wally Warning seine Heimat, die
kleine Karibikinsel Aruba verließ,
um mit seiner Musik die Welt zu
erobern, war er gerade mal 17 Jahre alt. München wurde sein neues
Zuhause, doch kann der Sänger,
Musiker und Komponist als musikalischer Globetrotter bezeichnet
werden. Nicht nur, weil er seine
Songs auf der ganzen Welt zum Besten gibt, sondern auch weil er sich
von verschiedensten Musikstilen
inspirieren lässt.
War sein letztes Album „Mama Nature“ von lateinamerikanischen
und karibischen Klängen geprägt,
schlägt er dieses Mal eine andere
Richtung ein. Auf „Groovemaker“
stehen klassische Worldmusic und
moderne elektronische Klänge im
Mittelpunkt. Dabei kommen Instrumente wie die indische 'Shrutibox'
oder der afrikanische Roots-Bass
zum Einsatz. Das Album wurde
am 26. Juni 2015 bei Cunucu Records veröffentlicht. Die treibenden
Rhythmen garantieren Tanzbarkeit
und gleichzeitig schafft es Wally
Warning seine positive Lebenseinstellung in jedem Song zu transportieren.

The Selecter sind wohl eine der
wenigen Bands, die schon einen
Hit (als Platzhalter auf der B-Seite
der Specials gedacht) gelandet haben, noch bevor alle Mitglieder der
Band beigetreten waren. 1979 gegründet, gehören The Selecter zu
den Bands, die in Großbritannien
die zweite Welle der Ska Musik,
den 2-Tone Ska prägten. 1982 löste sich die Band auf, hat sich 2010
jedoch bereits zum zweiten Mal
wiedervereint und am 19. Juni 2015
bei DMF Records ihr neues Album
„Subculture“ veröffentlicht.
Das Album wurde von Prince Fatty, der bereits mit Hollie Cook, Lily
Allen und Gregroy Isaacs zusammenarbeitet, gemischt und von
Bandmusiker Neil Pyzer produziert.
„Subculture“ ist ein 2-Tone Ska Album in gemäßigtem Tempo. Im
Vordergrund stehen die Stimmen
von Pauline Black und Arthure
'Gaps' Hendrickson, auf deren Initiative die Band sich neu formierte.
Der Band ist es gelungen mit der
Zeit zu gehen und ihren Sound
fresh zu halten, anstatt nur den
Style vergangener Epochen aufleben zu lassen.

Nach seinem Album-Debüt im
Jahr 1994 experimentierte Johanson mit Electroclash bevor er zu
seinem charakteristischen Sound
zurückkehrte. Der Songwriter,
Sänger und Pop Avantgardist ist
bekannt für seine gefühlvolle und
melancholische Stimme. In seine
Songs lässt er sein Leben einfließen und erzählt in ihnen eine Geschichte. Bereits im April erschien
seine EP „Moonlight“. Am 19. Juni
2015 veröffentlicht er sein neues
Album „Opium“ bei Kwaidan Records. Es ist bereits das zehnte
Studioalbum des schwedischen
Künstlers und wurde von ihm
selbst produziert.
Die Scheibe ist eine Mischung aus
Pop und Electronica mit Jazz-Anwandlungen und Trip Hop Beats
und enthält einen Song, der in
Zusammenarbeit mit Cocteau
Twins Mitglied Robin Guthrie entstanden ist. Der Titel ist passend.
Mundharmonikamelodien, Klangspiele und Gitarrenklängen erzeugen in Verbindung mit zurückhaltenden doch zuweilen düsteren
Beats eine Traumwelt, in die man
langsam bei Hören abdriftet.

Samy Deluxe und Afrob bedürfen
wohl keiner gesonderten Vorstellung. Sie haben seit jeher Maßstäbe in der Szene gesetzt. Als die
beiden 2003 das gemeinsame Album „Wer hätte das gedacht“ herausbrachten, stieg dieses auf Platz
5 der Album-Charts. Danach konzentrierten sich beide wieder auch
ihre Solokarriere und vielleicht hat
auch der Erfolgsdruck ASD von einer Fortsetzung abgehalten. Nach
12 Jahren war es dann aber dennoch soweit. Das zweite Album
von ASD „Blockbasta“ ist am 03.
Juli 2015 auf Four Music erschienen. Im Oktober soll eine ausgiebige Deutschland-Tournee folgen.
Wie der Vorgänger kommt auch
die neue Scheibe beatgewaltig
daher. Dabei kommen harte Gitarren genauso zur Geltung wie heftige Trap Bässe. Tiefgang steht dabei nur an zweiter Stelle. Eher geht
es darum, das eigene Revier ausgiebig zu markieren, Kiffer-Track
inklusive. ASD kann Generationen
von Hip Hop Fans verbinden, ob
sie auch an ehemalige Erfolge anknüpfen können, wird sich noch
zeigen müssen.

The Expanders haben es sich zum
Ziel gemacht den Vintage Reggae
der 70er und 80er Jahre wieder
aufleben zu lassen. Ein Ansinnen,
das ihnen gelungen ist. Die vierköpfige Band wurde oft für das Backing von Alton Ellis, The Maytones
oder die Wailing Souls engagiert. Es
verwundert daher nicht, dass ihre
zweite Scheibe ein Coveralbum
jamaikanischer Hits vergangener
Tage war. Auf dem neuen Album
verlässt sich die kalifornische Band
ganz auf ihre eigenen Songwriting-Fähigkeiten. „Hustling Culture“
ist am 19. Juni 2015 bei Easy Star
Records veröffentlicht worden.
Musikalisch zeichnet sich die Band
durch den dreistimmigen Gesang
der Sänger John Asher, Devin Morrison und John Butcher aus. Ganz
im Sinne der alten Zeiten setzen
The Expanders auf gemäßigte
Off-Beats und beschwingte Gitarrenmelodien. „Hustling Culture“
stellt unter Beweis, dass sich die
Band nicht hinter Coversongs verstecken muss, sondern in der Lage
ist mit einen Texten und Arrangements Vintage Sounds neu aufleben zu lassen.

www.raggabund.de

www.wallywarning.com

www.thesekecter.net

www.angermanagement.cc

www.facebook.com/AfrobSamyDeluxe

www.theexpanders.net

Foto: Rootdown Promotions

Foto: Soulfire Artists

Foro: Rootdown Promotions

Foto: Anger Management & Promotion

Foto: WildeSchneider

Foto: Soulfire Artists
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Interview mit Morgan Heritage

Bild: Rootdown Promotions

»Cannabis und Kapitalismus kommen zusammen,
denn damit lässt sich das große Geld machen.«
Die Royal Family of Reggae ist nicht nur mit einem neuen Album zurück, sondern hat für die Veröffentlichung auch ein eigenes Label gegründet und nimmt die Fäden nun
komplett selbst in die Hand. Morgan Heritage sind zwischen Brooklyn, New York und Jamaika aufgewachsen und haben daher einen guten Überblick über die Veränderungen,
die die teilweise Re-Legalisierung in beiden Ländern mit sich bringt. Während ihres Europabesuchs zum Album-Release von „Strictly Roots“ stand uns Mojo Morgen für ein
Interview zur Verfügung. Im Oktober geht die Band auf große Deutschland Tournee, also haltet Ausschau!
Ihr seid jetzt schon eine ganze
Weile auf Tour. Wie läuft es?
Die Albumrelease-Tour von
unserem neuen Album „Strictly
Roots“ läuft super. Das Album
ist erst seit ein paar Tagen draußen und ist schon in den Top 10
der Reggae-Album Charts auf
iTunes in Deutschland, Frankreich, Großbritannien und überraschenderweise auch in der
Schweiz. Das Album ist unsere
zehnte Studioveröffentlichung
und spiegelt den aktuellen Stand
der
Reggae-Musikindustrie
wieder. Reggae ist keine rein
jamaikanische Musik. Jamaika
wurde zum Mekka einer Musik, die die ganze Welt erobert
hat und weiter wächst. Es gibt
britische, französische, deutsche,
amerikanische, afrikanische und
japanische Reggae-Stars. Das
ist großartig für die Musik; Ich
denke allerdings, dass die Medien und die Künstler, die in der
Szene an vorderster Front stehen,
darüber nicht genügen sprechen.
Statt dessen wird von einer neuen Reggae-Bewegung geredet
und ich denke – verzeih den
Ausdruck – das ist Bullshit, weil
es respektlos ist gegenüber hart
arbeiteten Künstlern wie Gentleman, Alborosie, Patrice, SEEED,
Rebellition, Jay Boog, Gappy
Ranks oder Stylo G. Es macht für
mich keinen Sinn, wenn Leute
von einem Reggae Revival sprechen, denn Reggae war immer
lebendig und man kann nicht etwas wiederbeleben, das niemals
tot war. Es hat nur eine Verschiebung stattgefunden. Von einer
jamaikanischen Sache hin zu
einem globalen Phänomen.
Was hat euch dazu bewogen, das neue Album
auf einem eigenen Label
zu veröffentlichen?
Vorher waren wir bei VP Records. Sie haben viel für uns getan und dafür sind wir überaus
dankbar. Jetzt fühlt es sich so
an, als hätten wir die Universität abgeschlossen und müssen

uns nun allein durchschlagen.
Als wir 2012 nach unserer Pause
die „Return“ EP und 2013 das
Album „Here Come The Kings“
herausbrachten, haben wir festgestellt, dass unserer Publikum
gut zehn Jahre jünger geworden
ist, obwohl sie doch hätten älter
werden müssen. Uns ist dann
klar geworden, dass 'Counscious' das neue 'Cool' ist, dass
es cool ist, sich mit spirituellen
Themen auseinander zu setzen.
Daher haben wir auch unser
Label „Cool To Be Conscious“
genannt.
Wollt ihr auch andere Künstler unter Vertrag nehmen?
Perspektivisch wollen wir
auch andere Künstler unter Vertrag nehmen. Dabei wollen wir
uns allerdings nicht nur auf unsere Artists konzentrieren, die
schon in unserem Genre oder
auch außerhalb bekannt sind,
sondern auch auf internationale Reggae-Künstler. Das Label
erlaubt es uns mit diesen Künstlern zu arbeiten und gleichzeitig
eine neue Generation von Fans
zu erreichen. Diese Generation
ist ungeduldig und will alles
sofort bereit und aufbereitet
zur Verfügung haben. Deshalb
haben wir eine kostenlose App
für Apple und Android kreiert,
die uns direkt mit unseren Fans
verbinden soll und die den Fans
auch erlaubt selbst aktiv in der
Community zu werden. Fans
können sich so über unsere Musik informieren und gleichzeitig
in Austausch miteinander treten. Vergleichbare Apps gibt es
bereits in anderen Genres, doch
wir sind die ersten, die das in
der Reggae-Szene machen. Am
Ende geht es um Inhalte. Wir
haben die technischen Möglichkeiten mit unseren Fans zu
interagieren und es ist uns gelungen ihre Aufmerksamkeit zu
bekommen, doch diese müssen
wir auch halten können. Es geht
darum, dass die Leute aktiv
bleiben und sich als Teil einer
Gemeinschaft fühlen.

Vor einigen Jahren habt ihr
euch jeweils mehr auf eure
Soloprojekte konzentriert.
Ist diese Phase vorbei?
Wir arbeiten immer noch an
unseren eigenen Projekten, allerdings eher außerhalb des
Musikgeschäfts. Ich arbeite
zurzeit an einer Schmuckkollektion, Gramps hat seine Farm,
Una entwirft eine Parfum-Reihe,
Lukes macht nebenbei das Management und das Booking für
andere Künstler. Er hat gerade
das Management von Raging
Fyah übernommen und kümmert sich um das Booking von
Tarus Riley in verschiedenen
Regionen der Welt. Wir haben
unsere Marken etabliert und
sie werden weiterhin bestehen.
Für die nächsten zwei Jahre
liegt unser Fokus jedoch auf
dem neuen Album. Wir waren
lange Zeit nicht auf Tour. Jetzt
ist es wieder an der Zeit. Nach
unserem Aufenthalt in Europa geht es in die USA, wo wir
neben Künstlern wie Luciano,
Third World, Cocoa Tea oder
Billy Ocean auf diversen Festivals auftreten werden. Danach
gehen wir auf eine Dream-Tour,
wie ich sie nenne, da es schon
lange ein Traum von mir war.
Wir gehen zusammen mit Stephen und Damion Marley, Tarus Riley und Morgan Heritage
und auch Stephen Marleys Sohn
Jo Mersa, der auch auf unserem
Album vertreten ist. Jermere
wird auch dabei sein, genau wie
Christopher Ellis und viele weitere. Vier Wochen lang. Im Oktober und November sind wird
dann wieder in Europa auf einer
sechswöchigen Tour. So lange
warten wir jahrelang nicht mehr
da. Wir wollen kleinere Shows
spielen, um unseren Fans nahe
zu sein.
In den letzten Monaten und
Jahren hat sich viel in Bezug
auf die Legalisierung von Marihuana in den USA und auch
auf Jamaika getan. Wie beurteilst du diese Entwicklung?

Es ist inzwischen überall in
den Nachrichten - Cannabis und
Kapitalismus kommen zusammen, denn damit lässt sich das
große Geld machen. Die Menschen müssen realisieren, dass
Marihuana niemals irgendwem
geschadet hätte. Man hört keine
Geschichten von Leuten, die sich
unter Marihuana-Einfluss zu
Tode fahren, wie es bei Alkohol
der Fall ist oder, dass sie an einer Überdosis gestorben wären.
Darauf sollte das Hauptaugenmerk bei jeder Droge liegen. Marihuana birgt medizinisch und
finanziell gesehen mehr Nutzten
als Schaden. Was wir nun tun
müssen, ist sicherzustellen, dass
die junge Generation einen verantwortungsvollen
Umgang
damit erlernt. Dazu gehört auch
dafür zu sorgen, dass sie erst in
einem Alter damit anfangen, in
dem sie bewusste Konsumentscheidungen treffen können.
Momentan ist es wichtig die Veränderungen anzunehmen und
willkommen zu heißen, denn
Marihuana wird auf globale
Akzeptanz stoßen und das eher
früher als später. Wenn ich sehe,
dass Cannabis jetzt auf Jamaika
legal ist, finde ich das inspirierend. Es ist zudem ermutigend,
denn ich weiß, wie viele Rasta
darunter gelitten haben. Es ging
uns nie darum, uns unsere Bongs
vor dem Regierungssitz anzuzünden. Alles was wir wollten,
war in Ruhe unseren Spliff zu
rauchen und über die Wirkung
zu meditieren. Marihuana ist
heilig für die Rasta. Viele nutzen
es auch einfach zur Entspannung und dafür sollte niemand
verfolgt werden. Diese Veränderungen beobachten wir und
niemand sollte überrascht sein,
wenn wir eines Tages in den Marihuana-Handel einsteigen.
Lieber ihr als irgendwer
sonst. Immerhin besteht die
Gefahr, dass das Geschäft
von den 'falschen Leuten'
übernommen wird, einfach
weil die das Geld haben.
Siehst du darin eine Gefahr?

Das passiert schon. Es wird
nicht unbedingt von den falschen
Leuten übernommen, doch die
Regeln werden so sein, dass die
Leute, die damals wegen Marihuana bestraft und vielleicht
sogar eingesperrt wurden, nicht
ins Geschäft einsteigen können.
Das läuft überall so, wenn man
erst mal einen Eintrag in der Polizeiakte hat. Das gleiche gilt für
die Leute, die Marihuana auf der
Straße verkauft haben. Sie können es kaufen, doch sie werden
nicht in der Lage sein ein offizielles Geschäft daraus zu machen.
Diese Menschen sind ins Gefängnis gewandert, für Vergehen, die
in Ländern wie den Niederlanden schon lange zur Normalität
gehören. Der Umstand, dass es
jetzt legal ist und man nicht mehr
Repressionen ausgesetzt ist, wie
Peter Tosh zu seiner Zeit, sollte
gefeiert werden. Auch wenn
viele nicht die Möglichkeit haben
werden ins Geschäft einzusteigen, weil ihnen die finanziellen
Mittel fehlen, können sie jetzt
trotzdem in Frieden ihre Tüte genießen und müssen keine Angst
mehr haben. Das ist doch das
wichtigste.
Ihr seid jetzt schon seit
20 Jahren im Geschäft.
Wie hat sich euer Stil mit
der Zeit verändert?
Wir gehören zweifellos zu
den Größten im Reggae-Business. Die Leute sehen uns als
Legenden und denken dabei
automatisch, dass wir alt wären, weil man schließlich nicht
über Nacht zur Legende wird.
Wir sind dankbar, dass wir diese
wundervolle Möglichkeit in unseren Leben bekommen haben
und wir freuen uns über die jahrelange Unterstützung unserer
Fans. Wir wollen die „Rollings
Stones of Reggae“ werden und
noch viele Jahre weiter machen.
Wir haben bei einem der größten
Labels in den USA mit Reggae
beeinflusster Popmusik angefangen. Wir haben die digitale
Ära auf Jamaika mitgemacht

und waren dabei als Live-Instrumente wieder ihren Weg auf die
Bühne fanden. Dazu haben wir
einen großen Beitrag geleistet.
Später haben wir mit anderen
Genres wie Rock oder Elektro
experimentiert und dann von ca.
2004 bis 2007 wurde der Sound
wieder etwas entspannter. Mit
dem neuen Album haben wir
viel riskiert. Die ganze Promotion liegt jetzt in unserer Hand
und wir sind froh ein tolles Team
um uns zu haben, das uns unterstützt.
Mit Gramps Sohn Jermere ist
die dritte Generation eurer
Familie im Musikgeschäft.
Wie unterscheidet sich euer
'Erbe', welches ihr damals von
eurem Vater übernommen
habt von dem Jermeres?
Ich glaube für ihn ist es einfacher, weil Morgan Heritage
heute global bekannt ist. Unser Vater hat damals bahnbrechendes geleistet, weil er der
erste Reggae-Artist war, der eine
Cross-Over Nr. 1 Platte in den
USA und in Großbritannien hatte und der erste Reggae-Künstler, der bei einem Major Label
unter Vertrag genommen wurde. Wir sind damals in seine
Fußstapfen getreten wie Jermere
jetzt in die Fußstapfen seines Vaters tritt. Es ist für ihn einfacher,
weil es viele Leute gibt, die ihn
unterstützen. Er wird nicht berühmt nur weil er Gramps Sohn
ist, wie auch Ziggi Marley nicht
berühmt wurde, weil er Bobs
Sohn ist. So läuft das nicht in
unserem Geschäft. Er wird sich
beweisen müssen, wie alle anderen auch, doch er wird mehr Beachtung bekommen auf Grund
seiner Herkunft. Wir hingegen
mussten uns diese Beachtung
erst erarbeiten. Dafür wird von
ihm viel erwartet werden und er
wird sich an dem Erfolg seines
Vaters messen lassen müssen.
Vielen Dank für
das Interview.
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Nightmare
Busters
Leprechaun Kartenzauber

N

achdem in der letzten Ausgabe bereits in freudiger
Voraussicht von der exklusiven SuperFighterTeam-Veröffentlichung Nightmare Busters
in Gedanken geschwärmt wurde,
durften die vergangenen Wochen nun wirklich mit dem neusten Spiel für das altbekannte Super Nintendo System verbracht
werden. Auf einem 8-Mbit Modul
für alle existenten Fassungen
der Nintendo-Konsole produziert und in waschechtem Pappkarton samt liebevoll designter
Anleitung geliefert, versprach
der erste Eindruck des Sammlerstückes bereits eine echte Zeitreise. Spätestens beim Einstecken
des Cartridges und betätigen des
Power-Schalters wird diese dann
begonnen.
Man übernimmt in Nightmare
Busters die Kontrolle von Flynn
und Floyd, zwei tatkräftigen, irischen Kobold-Zwillingen. In Albträumen von Menschen wollen
beide für Ordnung sorgen, nachdem sich ein unangenehmer Tyrann Zugang zu allen schlafenden
Kinderseelen schaffte.

Mittels Leprechauns
Kartentricks und verdammt schnellen Reflexen kämpft man sich - mit
einem der beiden Racker
- durch die buntesten
16-Bit
Landschaften
der letzten Vergangenheit. Nightmare Busters
könnte als Run & Gun
bezeichnet werden: Man
schießt sich den Weg frei,
während der Charakter
durch die meist nach rechts scrollenden Level gesteuert werden
muss. Flynn und Floyd bedienen
sich dabei ihrer Karten, die sie auf
anrückende Goblin-Scharen feuern. Mittels magischer Items verstärken sie noch deren Feuerkraft
und Schussfrequenz. Dazu haben
die beiden Helden noch Smartbombs und eine begrenzte Anzahl Dash-Attacken in der Tasche,
die sie in brenzligen Situationen
einsetzen können. Und von diesen gibt es reichlich.
Schon der erste Level des im
Jahre 1994 entwickelten Spiels ist
so abschreckend hart, dass sich
nur Spieler alter Schule an diesem Schwierigkeitsgrad erfreuen
dürften. Wäre Nightmare Busters
als Arcade Automat veröffentlicht
worden, könnte man von einem
Münzfresser sprechen. Doch genau dieser hohe Anspruch - sich
mit einzelnen Momenten häufig
beschäftigen zu müssen, um sie irgendwann ohne Energieverlust zu
meistern - macht den Reiz dieses
Spiels auch heute noch aus. Dazu
bleibt Nightmare Busters stets
fair, auch wenn die Grenzen zu

F1
2015
Fahr-Narr-tismus

Gemeinheiten schwimmend verlaufen mögen. Mit der richtigen
Herangehensweise, kann man
jedoch jede unmöglich erscheinende Situation überwinden und
sich in einem wirklich anspruchsvollen und toll gestalteten Ballerspaß wiederfinden.
Gerade technisch macht Nightmare Busters den ehemaligen
Arcade Zone Mitarbeitern große
Ehre. Ein von Rucklern vollkommen verschontes Snes-Action-Game wurde schließlich nicht von
jedermann programmiert – zieht
man dazu die verblüffend großen Sprites in Betracht, stellen die
Nightmare Busters einen kleinen,
nachträglich veröffentlichten Meilenstein dar. Nah an NeoGeo-Qualitäten. Einzig im 2-Player-Modus
sind leichte Flackereien an sich
überschneidenden
Objekten
sichtbar. Da sonst nur (neben
einem möglichen, aber dank
versteckter Level-Anwahl verschmerzbaren Screenfreeze, in
einem der letzten Abschnitte) reine Spielbarkeit sowie ein äußerst
überlegter Umgang mit dem begrenzten Speicherplatz auf sich
aufmerksam machen, ist dieser
späte Snes-Release des SuperFighterTeams eine klare Empfehlung wert.
Ein Schatz vom Ende eines Regenbogens.
Nightmare Busters für
Super Nintendo
Fotos: SuperFighterTeam

Circa 70€
www.NightmareBusters.com

Das Leben ist ein trauriges Spiel.
Auch wir verneigen uns tief
vor den vielen tollen Ideen und
Taten des zuletzt als Muppet
gesichteten Spielers, der nun
hoffentlich eine noch spannendere Reise angetreten hat.
Hier wird Satoru Iwata vermisst
werden.

Bild: cc-by Official GDC

Am 11.07.2015 verstarb Satoru Iwata, der sympathische
Präsident von Nintendo, im
jungen Alter von nur 55 Jahren. Da jeder Zocker irgendwie
mit diesem fröhlich wirkenden
Programmierer
verbunden
war, ein wirklich äußerst trauriges Ereignis.

Unwucht nach kleineren Unfällen
und veränderte Fahreigenschaften
nach Reifenwechsel sind nur einige
Beispiele, die über das Pad gespürt
werden. Über den Lautsprecher
eines DualShock4 Controllers gibt
einem das Team sogar noch genauere Anweisungen und Tipps,
was sich als Vorteil im Positionskampf auswirken kann. Erstmalig
darf man aus Pilotensicht, im eigenen Pit vor Rennen Details im Gespräch klären.

S

chon Anfang Juni durfte man,
als Gast während einer kleinen Präsentation in Berlin,
erste Erfahrungen mit dem neusten Formel 1 Rennspiel aus dem
Hause Codemasters machen.
Überzeugendes Force-Feedback
an exquisiten Fanatec Formula
Carbon Lenkrädern (die einem die
Arme weich rütteln) und eine flotte
Grafik ohne große Fehler, machten
in F1 2015 eine gute Figur, weshalb auch eine finale Testversion
mit offenen Armen empfangen
wurde. F1 2015 erscheint verhältnismäßig früh, betrachtet man die
aktuell noch stattfindenden Rennen in Privat-TV-Sendern, doch die
Online-Funktionalität moderner
Spiele-Maschinen ermöglicht ein
stetiges Aktualisieren, mit neusten
Werten und Ergebnissen, des virtuellen Treibens.
Als einer der bekannten Fahrer
der aktuellen Teams, muss man
somit in seinem Boliden Platz nehmen, um an den Geschehnissen
auf den teuersten Pisten dieser
Welt teilhaben zu können. Formel 1
Spiele richten sich an ein spezielles
Klientel, das möglichst viel Authen-
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tizität des wirklichen Rennalltages
simuliert bekommen möchte,
weshalb auch in F1 2015 alle technischen Details, Lizenzen, Teams
und Strecken verbaut wurden. So
findet sich nach zwanzig Jahren
erstmalig auch die mexikanische
Formel 1 Strecke in der Kursauswahl. Die neue Grafik-Engine weiß
das rasend schnelle Treiben flüssig
wie fehlerfrei dazustellen und lässt trotz typisch kargen Umgebungen
moderner Rennstecken - eine ordentliche Dynamik in das Spiel
fließen. Die Reifenmodelle sind im
neusten Ableger noch näher an
der Realität, was sich in weiteren
Eigenheiten des aktuellen Streiches auswirkt. Veränderungen der
Bodenhaftung die durch Temperaturwechsel hervorgerufen werden, der Verschleiß von Material,
veränderte Fahrzeugeinstellungen,
auch Bodenbeschaffenheiten der
Strecke sowie Wetterkonditionen
werden dank dieses Fortschritts
spürbarer denn je. Und tatsächlich
lassen sich selbst auf einem Joypad
viele dieser nicht sichtbaren Aspekte vermitteln. Das Rütteln wenn
der Asphalt verlassen wird, leichte

Time Trials und ein noch nicht
richtig funktionierender Multiplayer Modus bieten ansonsten neben zwei harten Karriere-Modi
- Platz zum Üben und Austoben.
Einen eigenen Fahrer kreieren kann
man sich jedoch im gesamten Spiel
leider nicht. Als Entschuldigung
hierfür liegt daher vielleicht das
komplette F1 2014 aus dem letzten
Jahr mit auf der Scheibe bereit. F1Fans könnten zufrieden sein, wenn
Einstellungsmöglichkeiten für Rennen der aktuellen Saison sowie der
Multiplayer-Modus noch nachgebessert werden.
Könnte abgehen wie ein Turbo
Boost.

F1 2015
Fotos: BandaiNamco

USK: 0
Circa 59€
PC-DVD - ASIN: B00V9N6C0Y
PS4 - ASIN: B00V9N64RA
XboxOne - ASIN: B00V9N64PM
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Batman:
Arkham
Knight
Knight Rider
dunkler Ritter dann in Einzelteile
zerlegen muss. In diesem neuen
Spielelement schließt sich zwar videospielhistorisch ein kleiner Kreis,
doch da der Einsatz des Gefährtes
in Batman: Arkham Knight recht
stark forciert wird, ist schnell die Luft
aus den virtuellen Reifen entflohen,
weshalb man sich lieber auf andere
Inhalte konzentrieren möchte. Doch
selbst Rätsel des Riddlers sind teils
fordernde Rennstrecken geworden.

Der Batman ist zurück.
ruce Wayne und sein Sidekick
Robin müssen zum vierten
Mal in Folge Gotham vor gewalttätigen Superschurken schützen, weshalb den beiden Helden in
Batman Arkham Knight erneut eine
lange Arbeitsnacht bevor steht – ereignisreich. Denn neben den apokalyptisch wirkenden Giftgas-Angriffsdrohungen des verstörenden
Scarecrows finden sich auch andere
Fraktionen großer Fledermausfeinde
in der düsteren Großstadtmetropole
wieder – auch ein Arkham Knight.
Dieser bisher unbekannte Miesepeter unterstützt den geisteskranken Dr. Crane bei der Umsetzung
seines Plans, Gotham für immer

B

unbewohnbar zu machen. Das Gas,
das Menschen verrückt werden
lässt, soll allen Bewohnern der Stadt
demonstrieren, wie hilflos sie trotz
eines selbsterkorenen Beschützers
in Wirklichkeit sind. Nach einer großen Evakuierung steht die Stadt für
einen finalen Showdown bereit.
Batman fliegt gekonnt durch die
nun noch bemerkenswerter gestalteten Häuserschluchten, zieht
sich mit seinem Greifhaken an Vorsprüngen hoch und hat selbstverständlich bekannte Utensilien wie
Batarang und explosives Gel dabei.
Gotham soll im Vergleich zu Arkham
City um das Dreifache gewachsen
sein, was sich in drei größeren Be-

zirken auswirkt, die ohne Ladezeiten
miteinander verknüpft sind. Da das
neuste Gadget Batmans jedoch
die Fortbewegung erleichtert, fällt
einem Spieler der vergangenen
Flatterman-Spiele dieser Größenzuwachs möglicherweise kaum auf.
Mit dem neuen Batmobil rast Bruce
Wayne jetzt in Speed-Racer-Manier
durch die dunklen Gassen und hat
dank Navigationssystem in Kürze
seine Ziele erreicht. In dem Gefährt
– das sich per Knopfdruck in einen
Panzer verwandelt – verbringt der
schrullige Milliardär daher auch
eine Menge seiner Detektivarbeitszeit. Auch um sich vor Angriffen
einer ferngesteuerten Armee des
Arkham Knights zu stellen, die der

Batman: Arkham Knight bietet
14 verschiedene Missionen, inklusive der Haupterzählung um
Scarecrows-Angriff: Two Face bricht
in Banken ein; ein groteskes Wesen –
das sich wie Batman durch die Lüfte
bewegt – muss gestellt werden; ein
Serienmörder kann gesucht werden
und viele, viele Kleinkriminelle wie
bezahlte Söldnertrupps gehören
von Batman ausgeschaltet. Während dessen ist Helferlein Robin mit
einem anderen, wichtigen Problem
alleine beschäftigt, das langsam in
die Welt Bruce Waynes einzudringen versucht.
Erzählerisch punktet Batman: Arkahm Knight auf höchstem Niveau.
Die Comic-Geschichte ist famos in
die flüssig verbundenen Spielelemente verbaut und unterhält den
Spieler bestens. Überraschungen
und große Auftritte beliebter Charaktere sorgen für echte Spannung
wie beste Unterhaltung. Stimmungen zum Einsaugen entstehen.
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Spielerisch hat sich das gesamte
Kraftpaket aber irgendwo im Mittelfeld verfranzt.
Steht einem das komplette Gotham auch offen zur Verfügung,
so beschränkt sich das allgemeine
Spielgeschehen meist auf Positionswechsel und Prügeleien – oder
Schießereien, wenn man im Batmobil mit Panzern in die Pac-ManSchlacht zieht. Oft flieht Bruce
Wayne vor den Widersachern, um
sich von hinten an deren Schwachstellen machen zu können, was
dank eines quadratischen Straßen-Labyrinths den erwähnten
Vergleich heraufbeschwört. Ebenso
gestalten sich die Kämpfe gegen
menschliche Gegner als wenig anspruchsvoll, weshalb eine einfache
Hau-Drauf-Methode oft den größten Erfolg beschert. Das einst hoch
gelobte Free-Flow-System scheint
von Batmans aktueller Kraft überfordert.
Auch scheint auch das Rocksteady-Team von den neuen Konsolen
beziehungsweise dem PC überfordert zu sein, weshalb letztere
Version von einem nur zwölf Mann
starken Team übernommen wurde.
Die Folge: ein Verkaufsstopp der defekten PC-Version auf Steam.
Aber auch auf PS4 wurde während des Tests ein zerstörerischer
Fehler entdeckt, welcher das Spiel
nicht mit einem üblichen Abspann
beenden lässt. Erfüllt man nicht jedes im Spiel verfügbare Missionsziel
– inklusive aller 243 Riddler-Rätsel,

die im gesamten Gotham verteilt
sind – lässt einen Batman: Arkham
Knight in Gothams Regen stehen
wie einen ungewollten Fremdkörper. Obwohl die Aktion zwecks
Beendigung der Karriere als Bruce
Wayne per Knopfdruck angeboten
wird, reagiert selbst Alfred Pennyworth nicht mehr auf Anweisungen – der eigentlich sonst so
verlässliche Butler, des müde gewordenen Batmans.
Ein repetitiver Schrecken ohne
Ende – aus dem frühen achtziger Bereich.

Batman Arkham Knight
Fotos: WB Games

USK 16
Circa 69€
PC-DVD - ASIN: B00ISNYLGU
PS4 - ASIN: B00ISNYNXG
XboxOne - ASIN: B00ISNYONK
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Erste Hilfe für Kiffer
Daniela (24) aus Berlin fragt:
Kascha ist per Email zu erreichen. Also ran an die Tasten, dumme Fragen gibt es nicht.

„Hi Kascha,
was ist eigentlich das besondere an
Papers? Ich wohne nicht direkt in
der Stadt und manchmal sind die
Papers leer und die Tankstelle hat
schon zu – da denke ich, könnte
man doch auch einfach normales
Papier nehmen? Das hat zwar keine
Klebefläche aber mit ein bisschen
Mühe kriegt man das sicher hin?
Oder kann man da irgendwelchen
Bio-Klebstoff nehmen?“

Kascha antwortet:
„Hallo Daniela,
im Grunde hast Du Recht,
man kann eigentlich mit jeder
Art von Papier drehen und
rauchen. Der Unterschied
liegt im Abbrennverhalten:
Zigarettenpapier, insbesondere das sehr feine, fast durchsichtige, brennt weniger regelmäßig ab und verursacht
wesentlich mehr Geruch und
Qualm als ein übliches Zigarettenpapier, das darauf optimiert wurde. In Gegenden,
in denen Zigarettenpapier
illegal oder nicht verfügbar

ist, behelfen sich die Raucher
mit allerhand Varianten – das
kann vom (ungebleichten)
Papier der Brötchentüte vom
Bäcker bis hin zum getrockneten Blatt der Bananenpalme
reichen. Wenn man handelsübliches
Zigarettenpapier
gewöhnt ist, dann wird man
das alles nicht als besonders
angenehm empfinden und
als dauerhafte Lösung kommt
das natürlich auch aus gesundheitlicher Sicht nicht in
Frage. Denn je mehr Material
verbrannt und inhaliert wird,
desto größer ist logischerweise die Belastung für die
Lungen. Als Notfall-Lösung
mag es sicherlich der Ein oder
Andere als okay empfinden.
Eine andere Variante ist, immer eine kleine Pfeife dabei
zu haben – so kann man ganz
entspannt auch dann rauchen,
wenn es gar nichts mehr außer Gras zu kaufen gibt. Von
jeglichen Arten von Klebstoff oder sonstigen Hilfsmitteln, die über Papier und die
Rauchmischung hinausgehen,

würde ich im Übrigen dringend abraten.“

kascha@hanfjournal.de

Tobias (19) aus Braunschweig möchte wissen:
„Hallo Kascha,
ich habe zwei Pflanzen auf
meinem Balkon stehen und nach
allem was ich weiß, beginnt die
Erntezeit Ende August oder Anfang Dezember? Ich würde gerne
wissen, woran ich erkennen kann,
wann ich am besten ernten sollte
– weiß ich das, wenn die Blüten
einfach aufhören zu wachsen?
Oder wechseln sie ihre Farbe? Verwelken lassen muss ich sie aber
nicht, oder?“

Kascha antwortet:
„Hallo Tobias,
ich kann dir, da der Anbau
von Cannabis ohne Geneh-

migung in Deutschland illegal ist, hierzu an dieser Stelle
keine praktische Anleitung
geben. In der Theorie ist es
allerdings so, dass im von
dir genannten Zeitraum die
meisten
Cannabispflanzen
hierzulande, wenn sie outdoor wachsen, erntereif sind.
Das hängt mit der bis dahin
deutlich kürzer gewordenen
Sonneneinstrahlung und der
durchschnittlichen Blütedauer
der jeweiligen Sorten zusammen. Viele Grower betrachten
einfach regelmäßig die Blüten,
denn der perfekte Erntezeitpunkt dauert fast eine knappe

Woche und
dann ist er
kaum zu verpassen. Ausschlaggebend
sind
die
feinen Härchen an der
Blüte, die sich etwas dunkler
verfärbt haben sollten, aber
noch nicht verdorrt sein dürfen. Einige Grower betrachten
auch mit einer starken Lupe
direkt die Trychome, also die
Harzdrüsen, und beobachten
deren Opazität. Sind sie noch
ganz durchsichtig, ist es zu
früh, sind sie milchig, ist der
perfekte Zeitpunkt – und sind
sie rötlich/gelblich, dann hat

ist der
perfekte
Zeitpunkt verpasst und
es ist wie bei zu früher Ernte
mit Einbußen bei der Wirkung
zu rechnen. Den perfekten
Zeitpunkt ganz genau zu erwischen erfordert sicherlich
einige Jahre Übung, andererseits baut sich das THC in der

Pflanze
ja
langsam und schrittweise auf und ab, so dass man
nicht mit 50 % Wirkungsverlust rechnen muss, wenn man
nur einen oder zwei Tage drüber ist. Und man sollte natürlich nicht so früh ernten, dass
die Blüten noch nicht voll aus-

„Hallo Romy,
im Grunde eignet sich Schokolade ganz gut dafür, THC-haltige Naschereien herzustellen.
Das liegt daran, dass Schokolade einen vergleichsweise hohen
Fettgehalt hat, in dem sich das
THC aus dem Gras lösen kann.
Fett – oder Alkohol – sind als
Träger für den oralen Konsum
besonders wichtig, denn THC,

der Cannabiswirkstoff, ist lipophil, verbindet sich also lieber
mit Fett oder Öl als mit Alkohol. Zum Backen löst man das
Gras daher am besten in der zu
verwendenden Butter auf. Bei
Schokolade wird in der Regel
keine Butter benötigt, dafür ist
es sinnvoll, fetthaltige Schokoladensorten zu verwenden.
Einige Vollmilch-Sorten brin-

gen es auf über 30 % Fettanteil,
auch weiße Schokolade ist in
der Regel mindestens genauso
fetthaltig. Wer in der Küche Erfahrung hat, schmilzt die Schokolade vorsichtig in einem Behälter, der im Wasserbad steht:
So kann die Schokolade nicht
zu heiß werden und anbrennen, was ein unangenehmes
Aroma zur Folge hätte. In der

Zwischenzeit erhitzen immer
mehr Cannabisköche ihr Gras
für etwa eine halbe Stunde im
zwischen 110 und 120°C heißen
Backofen, um das THC (das
ja beim Essen nicht verbrannt
wird) „vorzubereiten“. Dann
rühren sie das Gras ein und
lassen es eine Weile einziehen.
Je nach Geschmack filtern sie
dann entweder die gröberen

gewachsen
sind
– auch hier
erfordert es etwas Übung, zu sehen, bis wann sie weiter wachsen und wann das
Wachstum aufhört. Außerdem
ist es natürlich von der Sorte
abhängig: Bei einigen Sorten
sind die Blütenhärchen weiß,
bei anderen orange und bei
wieder anderen pupurfarben.
Da ist natürlich die entsprechende „Reifefarbe“ auch jeweils anders.“

Romy (20) aus Chemnitz fragt:
„High Kascha,
ich wollte mal fragen, ob man aus
Gras eigentlich Schokolade selbst
machen kann? Ich habe mal gehört,
dass es so etwas gibt, aber ich weiß
nicht, wie man es anstellt, dass es
auch was bringt? Braucht man da
komplizierte Geräte für?“

Kascha antwortet:

Grasstückchen raus oder sie haben das Gras vorher so fein gemahlen, dass sie es drin lassen
können. An dieser Stelle kann
man auch Extras für den Geschmack, wie zum Beispiel geröstete Hanfsamen oder Nüsse,
hinzufügen. Wenn diese Masse dann in eine Form gegossen
wird und erkaltet, ist die Grasschokolade schon fertig.“
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von Sadhu van Hemp

LeFloid – ein Kind will nach oben

„Alles fließt und nichts bleibt; es gibt nur ein ewiges Werden und Wandeln.“ Diese kleine griechische Weisheit bejaht die Vergänglichkeit, auf das stets etwas Neues
erwachse und entstehe. Nur leider ist dem nicht so: Nicht alles bewegt sich fort und vieles bleibt auch, denn wo nur Wiederholungen sind, herrscht Stillstand.

w

ürde es tatsächlich
stimmen, dass alles im
Fluss ist, dann dürfte
es Typen wie „LeFloid“ gar
nicht geben. Doch es gibt ihn,
den fleischgewordenen Vollpfosten, der ein Klon von Markus Lanz, Claus Kleber und
Günther Jauch sein könnte. Die
YouTube-Plaudertasche könnte
selbst als Anne Will und Maybrit Illner durchgehen, wenn er
denn mehr Bartwuchs auf den
Zähnen hätte. Und ja, Heraklit
würde sich im Grabe umdrehen, wenn er wüsste, dass wir
Deutschen seine Lebensformel
missachten und nur noch Avatare unserer selbst in die Welt
setzen.
LeFloid ist so ein Produkt aus
kontrollierter Kinderhaltung,
wie sie unter deutschen Dächern mit Fruchtzwergen und
Kindermilchschnitten gemästet
werden und sich pflegeleicht
mit einer Flatrate selbst ruhigstellen.
Wenn die Zahlen stimmen,
dann gibt es 2,6 Millionen kleine „LeFloids“. So viel Abonnenten hat der YouTube-Kanal
der Quasselstrippe – Tendenz
steigend. Zweimal die Woche geht der 27-jährige Florian
Mundt unter dem Decknamen
LeFloid auf Sendung, kümmert
sich in fünfminütigen Videos
um das Weltgeschehen und bildet seinen Fans im Schweinsgalopp die Meinung. LeFloid
weiß und sagt das, was seine
Altersgenossen schon immer
wussten, aber nur ahnten.

Ob TTIP, Ukraine, NSA, Homo-Ehe oder Asylpolitik – die
Sendung mit LeFloid ist die
Sesamstraße für Teenager und
Twens, die alles erklärt, was
sich dieser Altersgruppe nicht
von selbst erschließt. LeFloid
übernimmt den Part der Kindererziehung, den Eltern und
Lehrer nicht mehr zu leisten
imstande sind, weil sie selbst
erziehungsbedürftig sind und
einen TV-Erklärbären zum eigenständigen Denken benötigen.
Keine Frage, LeFloid hat’s
drauf! Ein fauler Hund ist der
Nachrichtenconferencier nicht.
Themen wie die Rettung Griechenlands und Hotpants-Verbot an Schulen erfordern
durchaus aufwändige Recherche auf Bild-Online. Auch ist
dem Jüngelchen durchaus zu
Gute zu halten, dass er sich
nicht wie andere Stars der YouTube-Community mit billigem
Schmuddelhumor
hervorspielt oder wie die weiblichen
Pendants Anleitungen zum
Schminken, Tätowieren und
Pickelausdrücken gibt. Nein,
LeFloid ist der Intellektuelle
unter den PISA-Krüppeln, der
„wieso, weshalb, warum“ fragt
und zugleich der beste Kumpel
im Netz ist, weil er so authentisch, so ebenbildlich, so hyperaktiv rüberkommt. Statt in der
Kneipe Wirt und einsame Gäste zuzulabern, erledigt das der
mitteilungsbedürftige Computerjunkie vom Kinderzimmer
aus – und alle gleichgearteten
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Stubenhocker hängen an seinen Lippen, geradeso als würde man mit LeFloid in echt an
der Pissrinne stehen.
Das alles wäre keine Zeile im
Hanf Journal wert, wenn dieser
YouTube-Laberhans nicht Begehrlichkeiten wecken würde –
und zwar staatlicherseits. Doch
nicht etwa Verfassungsschutz,
Bundesnachrichtendienst oder
Militärischer Abschirmdienst
haben ein Auge auf den Helden
unserer Kinder geworfen. Nein,
LeFloid ist bereits eine so große
Nummer in diesem unseren
verkabelten Vaterland, dass die
von ganz oben zugegriffen und
den Kinderstar in Sippenhaft
genommen haben. Unbarmherzig hat das Schicksal zugeschlagen, als die Presseabteilung des
Bundeskanzleramtes in einer
Hauruckaktion den Bettnässer
aus seinem Spielzimmer befreite und zum Kanzlerbunker
karrte – zwecks halbstündiger
Privataudienz bei der Chefin
unseres Mutterlandes. Wir
wissen nicht, wie Angela Merkel ihrem kessen Söhnchen
die Leviten las, ob sie ihm den
Hintern versohlte oder mit
Mutterliebe betörte – auf jeden
Fall fruchtete die Zähmung des
Youtubers. Als wäre LeFloid
niemals ein anderer gewesen,
kauerte der spontan-geheilte
Zappelphilipp gestutzt und
ehrfürchtig vor der Herrscherin, jederzeit bereit, stante pede
aufzuspringen und Mutti so
tief in den Hintern zu kriechen,

bis nichts mehr von ihm zu sehen ist.
Nun könnte man sagen,
das ist das beste Beispiel, dass
nichts auf Erden ewiglich dauert. In nur dreißig Minuten hat
sich LeFloid vom Enfant terrible zum Speichellecker und
Bückling gewandelt, der all
die Werte eines freien Internets verraten hat, die sich seine Fans vorgegaukelt haben.
War das der Sündenfall, der
Neues, noch nie Dagewesenes
entstehen lässt? Gibt’s bald einen MuttiFloid? Stehen nun 2,5
Millionen LeFloid-Fans vor der
Entscheidung, ihrem Idol auf
dem Weg durch Angela Merkels Gedärme zu folgen?
Wohl nicht! Nichts wird sich
ändern. Denn LeFloids seltsame
Wandlung ist nur die Wiederholung eines allzu bekannten
Musters, das einzig dazu dient,
die Art der Dilettanten, Nichtskönner und Dummschwätzer
zu erhalten. LeFloid ist nicht
der neue, durchs Internetz
geprägte Zwerg Allwissend
4.0, sondern nur ein kultureller Homunkulus, wie man sie
allenthalben und in allen Altersklassen in diesem unserem
„Neuland“ antrifft. LeFloid ist
nur der Prolog für das, was uns
Florian Mundt schon bald als
fremdgesteuerter und gestriegelter Medienstar bieten wird.
Die ProSiebenSat1-Gruppe ist
bereits dran und die Fernsehverträge werden ausgehandelt.
Flankiert von den sozialen In-

ternetzwerken wird der Youtuber als neuer Stern am Himmel
unserer Medienwelt installiert, und wenn alles gut geht,
könnte LeFloid eines nahen Tages die Nachfolge von Merkels
Regierungssprecher
Steffen
Seibert antreten.
Der vermeintliche Quantensprung, den das mutmaßlich
freie Internet verspricht, ist
nur eine Rolle rückwärts der
Medienindustrie, und LeFloid
hat diese Übung mit seinem
Kanzlerin-Interview unterwürfig und mit Bestnote hingelegt.
Der „YouTube-Kritiker“ ist von
den Kollegen der „Lügenpresse“ nicht zu unterscheiden,
einzig die Zuschauer sind andere. LeFloid zieht beim jungen Publikum, und das gilt es
zu nutzen – auch von unseren
Politschranzen, die davon leben, uns ihre Hackfressen zu
zeigen. Das Internet-Interview
mit Merkel diente einzig dazu,
Altes für neu zu verkaufen.
Eine halbe Stunde lang durfte LeFloid altbekannte Fragen
stellen, und Mutti gab dem
Klassensprecher der YouTube-Community vorgefertigte
Antworten. Und wie es sich für
einen wohlerzogenen Schleimscheißer gehört, nickte LefFoid
das Potpourri politischen Versagens mit Begeisterungsrufen
wie „cool“ und „sehr cool“ ab.
Doch als wäre das nicht
schon schlimm genug, rotzte
der Rotzlöffel mal eben mehreren Millionen Hänflingen

mitten rein ins Gesicht – und
das mit nur zwei kurzen Sätzen. Nachdem die Kanzlerin
die ewig gleiche Leier über die
Gefahren und Nachteile einer
Hanffreigabe
heruntergebetet hatte und unsereins einen
Frontalangriff LeFloids erwartete, jubelte der YouTube-Star
über Muttis staatsmännisches
Nein: „Ich bin da in der glücklichen Lage, dass es mich nicht
betrifft. Deswegen kann ich
mit dieser Meinung ganz gut
leben.“
Danke LeFloid, das hast du
fein gesagt, du empathieloser
Ignorant ohne Mumm und
Männerherz! Der Strom kommt
ja auch aus der Steckdose! Du
bist der Beweis, dass Sandhocker, Duckmäuser und Fiepsköter immer noch die besten
Chancen auf Ruhm und Ehre
haben. Du gehst den Weg des
geringsten Widerstands, trittst gemeinsam mit Mutti und
Konsorten auf der Stelle und
versinkst im Dreck, der aus den
Bildschirmen quillt.
Nun gut, sei es dem Narren
gegönnt. Wer sich den Mächtigen andient, der soll auch
verdienen – und wenn es der
Respekt der Doofen ist. Zudem befindet sich LeFloid in
bester Gesellschaft, wenn YouTube-Kollege Rayk Anders am
Ende seines Hanf-Alkohol-Features mit den Worten Bilanz
zieht: „Ich mag den Geruch
von Cannabis nicht!“ Na dann,
Prost, ihr Pullerpötte!
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