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Alexander Jähn ist aner-
kannter Cannabis-Pati-
ent. Nach einem schwe-

ren, nicht selbst verschuldeten 
Autounfall ist seine Schulter 
gelähmt, ein Bein ist steif. Ale-
xander ist auch ein verurteilter 
Straftäter, der erst beim Eige-
nanbau und danach bei einer 
Kurierfahrt für Dritte mit 12 
Kilo Gras erwischt wurde. Für 
den Transport wurde ihm von 
seinem Dealer Gras verspro-
chen, für dessen legale Varian-
te er vorher insgesamt schon 
über 15.000 Euro in der Apo-
theke bezahlt hatte, nachdem 
er nicht mehr anbauen konnte. 
Der Deal ging schief und trotz 
mitleidigem Richter wurde 
der Patient zu zweieinhalb 
Jahren Haft verurteilt. Doch 
im Knast soll er seine Medizin 
nicht erhalten, die Justizvoll-
zugsanstalt in Bruchsal be-
steht auf eine Umstellung. Ale-
xander soll Dronabinol, also 
synthetisches THC erhalten. 
Eben jenes Dronabinol, das als 
Monopräparat bei ihm nicht 
ansatzweise so gut wirkt wie 
Apotheken-Gras und zudem 
ungefähr neunmal so teuer 
ist. Eine Tagesdosis Bedrocan 
kostet in seinem Fall 105, die 
entsprechende Menge Drona-
binol über 1000 Euro. Nur aus 
diesen Gründen verfügt Ale-
xander überhaupt über eine 

Ausnahmegenehmigung für 
Echtblüten. Eine von der JVA 
beauftragte Ärztin beschei-
nigt nach einem kurzen Ge-
spräch, dass eine Umstellung 
auf „Drobinal“ ohne weiteres 
möglich sei. Haftantritt soll 
Mitte November sein, stellt 
sich der Patient vorher nicht 
freiwillig um, geschieht das 
zwangsweise im Gefängnis-
krankenhaus. „Drobinal“ heißt 
aber Dronabinol und hilft Ale-
xander nicht ansatzweise so 
gut wie seine Medizin, die im 
Gegensatz zu Dronabinol das 
gesamte Wirkstoffspektrum 
der Pflanze aufweist. Die Ju-
stiz in Baden-Württemberg 
versucht gerade mit allen 
Tricks zu verhindern, dass 
eine staatlich ausgestellte Aus-
nahmegenehmigung auch im 
Knast gilt. Handlungsmaxime 
ist nicht Wohlergehen des in-
haftierten Patienten, sondern 
„es kann nicht sein, was nicht 
sein darf“. Es werden Pati-
enten regelmäßig vor Gericht 
gezerrt und müssen sich jede 
noch so kleine Erleichterung 
erklagen. Das Ergebnis ist eine 
staatliche Ausnahmegeneh-
migung, die in Staates Obhut 
plötzlich nicht mehr gültig 
sein soll. Geht’s noch? Canna-
bis ist Medizin- auch im Knast. 

Eure Redaktion

Kein Coffeeshop, kein Volksbegehren
Der Betonkopf bröckelt noch nicht

Das BfArM will kein 
C o f f e e s h o p - M o d e l l - 
projekt in Berlin, die 

Bayrische Landesregierung 
lehnt das Volksbegehren ab 
und in Hamburg scheint die 
Landes-SPD auch wenig Lust 
zu haben, mehr als ein paar 
ablehnende Worte über eine 
liberalere Cannabispolitik 
in der Hansestadt zu verlie-
ren. Doch was auf den ersten 
Blick wie ein Rückschlag 
scheint, war zumindest in 
Berlin so geplant. Hinter 
den Kulissen stehen schon 
mehrere Städte in den Start-
löchern, beim BfArM einen 
ähnlichen Antrag, wie den 
aus Friedrichshain/Kreuz-
berg zu stellen. 

In Bayern war das Vorge-
hen der Initiatoren von „Ja zu 
Cannabis“ zwar weniger gut 
durchdacht, doch die CSU hät-
te auch ein juristisch wasser-
dichtes Vorgehen mit einem 
müden Lächeln bedacht. Viel-
leicht entscheidet ja der Bay-
rische Verfassungsgerichtshof, 
das Volksbegehren doch noch 
zuzulassen, was von Insi-
dern jedoch bezweifelt wird. 
Doch wer glaubt denn ernst-
haft, dass der Seehofer Gras 
in Kürze legalisiert? Darum 
geht es auch nicht. Sowohl in 
Berlin als auch in München 
weiß man, dass es darum geht, 
Zeichen zu setzen. Das hat 

man geschafft, wenn auch auf 
ganz unterschiedliche Arten. 
In Bayern wurde die gesamte 
Landes-SPD im Zuge der Ini-
tiative sogar zu Regulierungs-
befürwortern, worauf man bei 
den Berliner Genossinnen und 
Genossen noch mindestens bis 
zum kommenden Jahr warten 
darf. Dafür hat die Kreuzber-
ger Bürgermeisterin Monika 
Herrmann vorgemacht, wie 
es professionell funktioniert. 
Ihr Antrag war sogar ziemlich 
wasserdicht und wurde trotz-
dem abgelehnt. 

Inhalte sind nicht gefragt 

Es geht also nicht um wirk-
liche Inhalte, denn die Mo-
dell-Gegner wollen gar nicht 
wissen, was bei solchen Ver-
suchen rauskommen könnte. 
Sie haben eher Angst, offizi-
ell zu erfahren, was auch sie 
jetzt schon wissen, politisch 
jedoch noch nicht wollen: 
Ein regulierter Cannabis-
markt bietet viele Vorteile, 
besonders beim Jugend-
schutz und der Prävention. 
Wer etwas anderes erwartet, 
könnte ja dem Modell zu-
stimmen und nach den ge-
planten fünf Jahren Laufzeit 
sagen: „Seht ihr, liebe Kiffer, 
das funktioniert nicht. Wir 
lassen alles wie es ist.“ Aber 
weil alle genau wissen, dass 
es nicht so sein wird, sträu-

ben sich diejenigen, die Gras 
aus ideologischen Gründen 
nicht regulieren wollen. 
Wenn alles, was erlaubt wür-
de, erst einmal fünf Jahre in 
begrenztem Ausmaß auspro-
biert und wissenschaftlich 
begleitet würde, hätten wir 
uns nicht nur die Atomkraft-
werke gespart. Oder gab es 
Puff-Modellversuche, als 
Deutschland fast im Allein-
gang die Prostitution lega-
lisiert hat? Kommerzielles 
Vögeln ist mit einem Bums 
für alle über 18 legal, ein 
regulierter Cannabismarkt 
darf nicht mal von ein paar 
hundert gestandenen Hän-
flingen ausprobiert werden? 
Weder vom Kiffen noch vom 
Vögeln ist je jemand gestor-
ben. 

Das Ziel, den Menschen-
handel mit Frauen aus Ost-
europa einzudämmen, hat 
man mit legalen Puffs auch 
nicht erreicht, trotzdem gilt 
das Gesetz gemeinhin als 
Meilenstein, weil es vor-
her rechtlose Frauen aus 
der Kriminalität geholt hat. 
Ganz ohne Modellversuch. 
Wie es derzeit aussieht, wer-
den sich noch andere Städ-
te dem Antrag anschließen 
und wie Friedrichshain/
Kreuzberg eine Ablehnung 
erhalten. Zusammen stün-
den die Chancen für eine 

erfolgreiche Klage vor dem 
Bundesverfassungsgericht 
gar nicht so schlecht. Schon 
bei der Verwendung von 
Cannabis als Medizin muss-
ten sich die Patienten ihre 
rechte einklagen, ohne dass 
die Politik bislang aus ihren 
Niederlagen gelernt hätte. 
Jetzt scheint es so, als wie-
derhole sich dieses Szenario 
bei der fraglos notwendigen 
Reform der Cannabis-Ge-
setzgebung. Alle, die sich 
ein wenig intensiver mit dem 
Thema beschäftigen, wissen, 
dass die eigentlich gewollte 
Schadensminderung durch 
die aktuelle Gesetzgebung 
konterkariert wird. Doch 
den Betroffenen wird nur 
ein „Weiter so“ angeboten, 
nicht einmal eine offene 
Diskussion ist gewollt. Die 
SPD hat mittlerweile einge-
sehen, dass man das Thema 
nicht mehr totschweigen 
kann und reagiert, wenn 
auch langsam. Doch bis die 
Sozialdemokraten zu Pot(te) 
kommen, kann noch locker 
eine ganze Legislaturperio-
de vergehen. Bis dahin müs-
sen eben die Bürger und die 
Richter übernehmen, was 
die Politik versäumt. Schade 
nur um die vergeudete Ener-
gie, denn die Reform kann 
man genau so wenig aufhal-
ten wie Flüchtlinge.

   von Michael Knodt
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Die Zusammensetzung 
von Cannabis 

In unterschiedlichen Can-
nabissorten wurden in den 
vergangenen 50 Jahren etwa 
600 chemische Verbindungen 
nachgewiesen, darunter ne-
ben den Cannabinoiden Sub-
stanzen anderer Stoffgruppen, 
wie Aminosäuren, Proteine, 
Zucker, Alkohole, Fettsäuren, 
Terpene und Flavonoide (se-
kundäre Pflanzenstoffe). Die 
meisten Cannabisbestandteile 
kommen auch in anderen Or-
ganismen (Tiere, Pflanzen) 
vor. 

THC und andere 
Cannabinoide

 Heute sind insbesonde-
re durch eine Arbeitsgruppe 
von Wissenschaftlern an der 
Universität von Mississip-
pi insgesamt mehr als 100 
Cannabinoide nachgewiesen 
worden, von denen viele nur 
in Spuren in der Pflanze her-
gestellt werden. Der Leiter 
der Arbeitsgruppe, Professor 
Mahmoud El Sohly, erklärte 
im September 2015, dass die 
Zahl der identifizierten Can-
nabinoide aktuell 104 betra-
ge. Cannabinoide lassen sich 
überwiegend bestimmten Ty-
pen zuordnen, wie der Del-
ta-9-THC-Typ, der CBD-Typ, 
der CBG-Typ, etc. Diese Can-
nabinoide kommen aber nicht 

in einer einzelnen Pflanze vor, 
sondern sie wurden weltweit 
in unterschiedlichen Pflanzen 
entdeckt. Einige wenige dieser 
Cannabinoide kommen ver-
mutlich nicht natürlich vor, 
sondern entstehen erst künst-
lich bei dem Versuch, die Can-
nabinoide nachzuweisen. 

Tetrahydrocannabinol 
(THC) 

Wenn von THC die Rede 
ist, ist im Allgemeinen das in 
der Pflanze natürlich vorkom-
mende Delta-9-THC gemeint. 
Mehr als zehn Cannabinoide 
zählen zum Delta-9-THC-
Typ, von denen in der Pflanze 
vor allem zwei Delta-9-THC-
Säuren vorkommen, die unter 
der Einwirkung von Hitze in 
das phenolische Delta-9-THC 
umgewandelt werden. Dieses 
phenolische THC verursacht 
die bekannten psychischen 
Wirkungen von Cannabis 
und ist auch für die meisten 
anderen pharmakologischen 
Wirkungen verantwortlich. 
THC bindet an die beiden 
bekannten Cannabinoid-Re-
zeptoren CB1 und CB2. Der 
CB1-Rezeptor kommt im zen-
tralen Nervensystem und den 
meisten anderen Geweben 
und Organen des Körpers vor. 
Wird er durch THC aktiviert, 
so verursacht dies Schmerzlin-
derung, Muskelentspannung, 
Appetitsteigerung, Bronchie-
nerweiterung, Heiterkeit und 

vieles mehr. 
Der CB2-Re-
zeptor findet 
sich vor allem 
auf Immunzel-
len, also auf 
Zellen, die im 
Körper für die 
Abwehr von 
Krankheitserregern und an-
dere Immunprozesse zustän-
dig sind. Die Aktivierung des 
CB2-Rezeptors durch THC 
hemmt Entzündungen und 
allergische Reaktionen. 

Cannabidiol (CBD) 

Cannabidiol ist das häu-
figste Cannabinoid im Faser-
hanf und in Drogenhanfsorten 
oft das zweithäufigste Canna-
binoid nach THC. CBD verur-
sacht keine cannabistypischen 
psychischen Wirkungen. Es 
besitzt beispielsweise an-
tiepileptische, angstlösende, 
antipsychotische und weitere 
Eigenschaften, die medizi-
nisch genutzt werden können.

 Andere Cannabinoide 

Auch andere Cannabinoide 
besitzen ein therapeutisches 
Potential. So wurden für Can-
nabichromen (CBC) im Tier-
versuch entzündungshem-
mende und schmerzlindernde 
Wirkungen nachgewiesen. 
Cannabigerol (CBG) bindet 
sehr schwach an CB1- und 

CB2-Rezeptoren. Auch für 
dieses Pflanzencannabinoid 
wurden schmerzlindernde, 
antidepressive und krebs-
hemmende Eigenschaften 
beschrieben. Tetrahydrocan-
nabivarin (THCV) ist ein 
Cannabinoid vom Delta-9-
THC-Typ. In niedrigen Dosen 
wird der CB1-Rezeptor durch 
THCV nicht stimuliert, son-
dern blockiert. Daher könnte 
dieses Cannabinoid zur Re-
duzierung von Appetit und 
Gewicht bei Fettleibigkeit ein-
gesetzt werden. 

Terpene 

Terpene (ätherische Öle) 
bilden mit etwa 15.000 Ver-
tretern die größte Gruppe 
von chemischen Substanzen 
im Pflanzenreich. Terpene 
und nicht Cannabinoide sind 
für den Geruch von Canna-
bis verantwortlich. Über 200 
ätherische Öle wurden in der 
Cannabispflanze nachgewie-
sen. Weit verbreitete Terpene 
der Cannabispflanze sind 
Limonen, Myrcen, Pinen, 
Eucalyptol, Alpha-Terpineol 
und Caryophyllen. In einem 
Gramm Cannabis finden sich 

meistens weniger als 10 mg 
ätherische Öle. Die Terpen-
zusammensetzung unterliegt 
einer genetischen Kontrolle, 
so dass Cannabissorten un-
abhängig von den Aufwuchs-
bedingungen immer weitge-
hend gleich riechen. Limonen 
ist das zweithäufigste Terpen 
in der Natur und findet sich 
beispielsweise in Zitrusfrüch-
ten. Es ist eine angstlösende 
Substanz. Myrcen hemmt 
Entzündungen, reduziert 
Schmerzen, wirkt sedierend 
und entspannt die Muskula-
tur. Pinen ist das in der Na-
tur am weitesten verbreitete 
Terpen. Es kommt in Nadel-
hölzern und vielen anderen 
Pflanzen vor. Es wirkt ent-
zündungshemmend, weitet 
die Bronchien und weist an-
tibiotische Eigenschaften auf. 
Beta-Caryophyllen ist oft das 
dominierende Terpen in Can-
nabis, insbesondere wenn die 
Pflanze Hitze ausgesetzt war, 
weil sich Beta-Caryophyllen 
nicht so schnell verflüchtigt 
wie viele andere Terpene. Es 
wirkt entzündungshemmend. 
Interessanterweise aktiviert 
dieses ätherische Öl, das bei-
spielsweise auch im Pfeffer 
vorkommt, CB2-Rezeptoren.
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Der Kurs zu Cannabis als Medizin – Teil 1

Die medizinisch 
wirksamen Bestandteile 
von Cannabis

Dieser Text behandelt die Zusammensetzung 
verschiedener Cannabispflanzen, darunter 
THC (Delta-9-Tetrahydrocannabinol), 
Cannabidiol (CBD), andere Cannabinoide 
und Terpene (ätherische Öle).
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Am 1. November verkün-
dete die Welt die freudige 
Botschaft, dass sich das Ge-
sundheitsministerium nach 
langem Hin und Her dazu 
durchgerungen hat, den 
Aufbau eines staatlich kon-
trollierten Cannabis-Anbaus 
in die Wege zu leiten. Das 
Ministerium und die CSU 
Drogenbeauftragte Marlene 
Mortler hatten bereits vor 
Monaten angekündigt, mehr 
Patienten Zugang zu ihrer 
dringend benötigten Medi-
zin verschaffen zu wollen. 
Da in der Vergangenheit 
die wenigen bereits aner-
kannten Cannabis-Patienten 
ihre Medizin nicht nur selbst 
bezahlen, sondern auch im-
mer wieder Lieferengpässe 
seitens des niederländischen 
Lieferanten hinnehmen 
mussten, soll der Anbau zu-
künftig in Deutschland statt-
finden.

Dazu soll eine sogenannte 
Cannabisagentur eingerich-
tet werden, die als staatlicher 
Dealer fungiert. Der Anbau 
wird von der BfArM kontrol-
liert. „Die Cannabisagentur 
schreibt den voraussicht-
lichen Bedarf an Medizinal-
hanf nach den Vorgaben des 
Vergaberechts aus, vergibt in 
wettbewerblichen Verfahren 
Aufträge über die Belieferung 
mit Medizinalhanf an An-
bauer und schließt mit diesen 
zivilrechtliche Liefer- bezie-
hungsweise Dienstleistungs-
verträge“ zitiert die Welt die 
Begründung des Gesetzes-
textes. Die Cannabisagentur 
solle dann die Anbauprodukte 
an Medikamentenhersteller, 
Großhändler und Apotheken 
weiterverkaufen. Dabei sollen 
auch die Kosten vorgeschrie-
ben werden, die Krankenkas-
sen zukünftig für Patienten zu 
übernehmen haben.

Dieser 
Schritt ist 
begrüßens -
wert und die 
Drogenbeauftragte, 
die sonst schnell dabei ist 
Cannabis als gefährliche Ein-
stiegsdroge und Konsumenten 
als Drogensüchtige zu verteu-
feln, scheint zumindest, was 
die Rechte und Bedürfnisse 
der Patienten angeht, endlich 
zur Vernunft gekommen zu 
sein. Das Parlament soll in den 
kommenden Monaten die nö-

t i g e n 
Änderungen 

des Betäubungsmittelgesetzes 
beschließen. Ab wann Pati-
enten dann tatsächlich ihre 
Medizin über die staatliche 
Einrichtung bekommen kön-
nen, steht zum jetzigen Zeit-
punkt noch offen.sein.

Auf hanfjournal.de am 1.11.2015

CSCistOK! NEWS
Wie jeden Monat berich-

ten wir euch an dieser Stelle 
von den Fortschritten und 
Neuigkeiten der Kampagne 
CSCistOK!, die sich für die 
Einrichtung von Cannabis 
Social Clubs in ganz Europa 
stark macht. Ein Cannabis 
Social Club ist ein gemein-
nütziger Verein von erwach-
senen Cannabiskonsumen-
tInnen, die gemeinsam zur 
eigenen Versorgung Cann-
bais anbauen. Im Moment 
sind die Kampagnen-Mitar-
beiter in der Zentrale auf Fu-
erteventura intensiv mit der 
Gründung ihres Basis-Clubs 
„CSC 420“ beschäftigt. Wa-
rum sie das Ganze tun und 
wie der aktuelle Stand der 
Dinge ist erfahren wir heute 
von CSCistOK!-Mitarbeiter 
Floh Söllner:

Hallo Floh Söllner, du 
arbeitest in der Kampa-
gnen-Zentrale von CSCi-
stOK! auf Fuerteventura. 
Im Moment gründet ihr 
einen eigenen CSC auf 
der Insel. Warum macht 
ihr den Club auf Fuerte-
ventura auf und nicht in 
Deutschland?

Einen eigenen Canna-
bis Social Club zu eröff-
nen war von Anfang an 
ein wichtiger Teil unserer 
Kampagne CSCistOK! 
Dieser soll als Vorzeige-
projekt und Basis für die 
Kampagne dienen. Mit 
dem Club wollen wir am 
funktionierenden Beispiel 
zeigen, wie problemlos 

sich ein Cannabis Club in 
die Gesellschaft einfügt 
und welche Vorteile er 
gegenüber anderen Ab-
gabemodellen bietet. Der 
Club wird für Interessier-
te, Presse, PolitikerInnen 
usw. offen sein, um Be-
rührungsängste abzubau-
en und natürlich, um als 
Informations-Multiplika-
tor und Ausbildungszen-
trum zu dienen. 

Da die rechtliche Situa-
tion in Bezug auf Canna-
bis-Anbau in Deutschland 
im Moment noch "mittelal-
terlichen Maximen" folgt, 
haben wir beschlossen 
den CSC 420 in Spanien, 
genauer gesagt auf Fu-
erteventura, zu eröffnen. 
Spanien ist das Geburts-
land der CSC-Idee und in 
den letzten Jahren haben 
dort hunderte, wenn nicht 
tausende Cannabis Social 
Clubs eröffnet. Außerdem 
haben wir dort mehrere 
Mitarbeiter vor Ort, die 
sich um den Aufbau des 
Vereins kümmern kön-
nen.

Wie weit seid ihr mit 
eurem Projekt, kann 
man in den Club bereits 
eintreten?

Inzwischen sind wir so-
weit, dass wir Mitglieder 
aufnehmen können und 
die ersten FreundInnen 
sind bereits in unseren 
Club eingetreten, es geht 
voran! Die Anzahl der 
Clubmitglieder ist zu-

nächst limitiert, da das 
Gesamtkonzept für 300 
Mitglieder ausgerich-
tet ist. Uns geht es nicht 
darum möglichst groß zu 
werden, sondern ein gut 
funktionierendes System 
mit Vorzeigecharakter zu 
erschaffen. Ein Cannabis 
Social Club darf und soll 
keinen Gewinn machen. 
Das ist einer der großen 
und wichtigen Unter-
schiede zu anderen Ab-
gabemodellen. Etwaige 
Überschüsse in der Jah-
resbilanz fließen direkt 
in Anschaffungen für 
den Club (Möbel, Rauch-
geräte, etc.) oder werden 
in Kampagnenarbeit wie 
Fortbildung, Seminare, 
Patientenhilfe usw. in-
vestiert. Im vergangenen 
Jahr haben wir uns hier 
auf die Clubgründung 
vorbereitet. Es wurde 
eine Satzung und ein Fi-
nanzierungskonzept aus-
gearbeitet und die ersten 
Arbeitsstellen wurden 
ausgeschrieben und be-
reits besetzt. Natürlich 
hatten wir im Vorfeld viel 
durchdacht und versucht 
alle Eventualitäten mit 
ein zu planen, aber in der 
Realität kommt es dann 
doch immer anders und 
wir mussten das Konzept 
mehrmals anpassen. Das 
Vereinslokal werden wir 
dann wenn alles glatt 
geht im Laufe des kom-
menden Jahres einrich-
ten. Der Verein trägt sich 
über Jahresmitgliedschaf-

ten und Sponsorings und 
arbeitet zu 100% trans-
parent. Wir freuen uns 
jedenfalls sehr, dass das 
Hanf Journal von Anfang 
an mit dabei ist und über 
unser Projekt berichtet!

Zum Schluss wäre 
noch interessant wo man 
sich (außer natürlich im 
Hanf Journal) über die 
Fortschritte und Neuig-
keiten eurer Kampagne 
und des Clubs informie-
ren kann…

Alles über unsere Kam-
pagne findet man auf un-
serer Homepage www.cs-
cistok.eu. Dort posten wir 
auch regelmäßig Infor-
mationen über den CSC 
420, aber auch über viele 
andere interessante Er-
eignisse rund um Cann-
abis Social Clubs. Auf Fa-
cebook und Twitter sind 
wir natürlich auch vertre-
ten und dann hätten wir 
noch unsere CSCistOK! 
YouTube-Kanal; den kann 
man kostenlos abonnie-
ren um immer auf dem 
Laufenden zu bleiben. Ich 
wage zu behaupten: Wer 
uns finden will, der findet 
uns!

Das Team des Hanf 
Journals bedankt sich 
bei Floh Söllner und dem 
CSCistOK!-Team und 
wünscht weiterhin viel 
Erfolg bei der Kampagne 
und der Eröffnung des 
dazugehörigen Clubs!
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Durchbruch für Cannabis-Patienten
Gesundheitsministerium kündigt staatlich kontrollierten Cannabis-Anbau an

Bayern: 22 Monate Haft für  
54-jährigen Schmerzpatienten
100 Gramm Cannabis gefunden

Während Richter immer 
häufiger die oft ausweglose Si-
tuation von Cannabispatienten 
anerkennen und sie aufgrund 
eines „rechtfertigenden Not-
stands“ freisprechen oder zu-
mindest milde urteilen, steckt 
Bayern Schmerzpatienten in 
den Knast.

So geschehen a. 8. Oktober 
in Neuburg, wo ein 54-jähriger, 
der unter Asthma, Rheuma, 
Polyarthritis, Osteoporose 
und anderen Beschwerden lei-
det, wegen 100 Gramm selbst 
gezüchtetem Gras zu 22 Mo-
naten Haft ohne Bewährung 
verurteilt wurde. Die Richterin 

gab zwar vor, Verständnis für 
die Situation zu haben, wolle 
aber ein Zeichen setzen, weil 
sie dem Mann keinen illega-
len Weg zu seiner Medizin zu 
gelangen, eröffnen könne. „Sie 
sind unter ärztlicher Therapie. 
Das ist der legale Weg“, gab die 
Vorsitzende Richterin Celina 
Nappenbach dem Verurteilten 
als Rat mit auf seinem Weg 
Richtung Haftstrafe. Eine Be-
währung kam nach Auffassung 
des Gerichts nicht in Betracht, 
weil der Mann 18 Mal vorbe-
straft war – wegen Cannabis. 

Auf hanfjournal.de am 9.10.2015

UNO-Leaks: Wer war’s?
Gesucht werden: eine undichte Stelle und ein Hardliner

Die UNODC hatte sich als zu-
ständige Behörde der UN bis-
lang als immun gegen Evidenz 
basierte Ansätze in der Drogen-
politik gezeigt. Doch besonders 
seit es die Global Commission 
on Drug Policy gibt, rumort es 
hinter den Kulissen, die Front 
der Drogenkrieger innerhalb 
der UNO bröckelt langsam. 
Jetzt wollte die UNO zum er-
sten Mal in ihrer Geschichte ein 
Positionspapier veröffentlichen, 
das die Folgen des „War on 
Drugs“ in Frage stellt. In dessen 
abschließenden Zusammenfas-
sung heißt es:

„Internationale Abkommen 
zur Drogenpolitik verpflich-
ten die Mitgliedsstaaten nicht 
dazu, Drogenkonsum und den 
Besitz für den persönlichen Ge-
brauch zu kriminalisieren. Die 
Mitgliedsstaaten sollten die 
Einführung von Maßnahmen 
zur Gesundheitserhaltung und 
gegen die Überbelegung von 
Haftanstalten in Betracht zie-
hen, inklusive der Entkrimi-
nalisierung geringer Mengen 
Drogen für den eigenen Bedarf. 
Die Gesetzgebung (der Mit-
gliedsstaaten) soll sicherstellen, 
dass Polizei- und Ermittlungs-
praktiken sich mit den wissen-
schaftlichen Erkenntnissen zu 
Drogenkonsum, Abhängigkeit, 
HIV und der Menschenrecht-
scharta decken. Mitglieder der 
betroffenen Kommunen sollen 

bei der Entwicklung, Imple-
mentierung Überwachung und 
Evaluierung von Maßnahmen 
und Hilfsangeboten einbezo-
gen werden. Die Einführung 
umfassender schadensmin-
dernder Maßnahmen verhin-
dert die Verbreitung von HIV 
bei Menschen, die Drogen 
intravenös gebrauchen, wie 
schon im Technical Guide der 
UN Organisationen WHO und 
UN und UNAIDS erwähnt 
wird. In Wissenschaft, For-
schung und die Wahrung der 
Menschenrechte müssen mehr 
Mittel investiert werden, die 
Präventionsprogramme, die 
Behandlung Abhängiger sowie 
andere schadensmindernde 
Maßnahmen beinhalten.“

Klingt prima, aber leider hat 
ein bislang nicht genanntes 
Land die Veröffentlichung des 
Papiers mit einem Veto in letz-
ter Minute verhindert. Die BBC 
und der Gründer der Global 
Commission on Drug Policy, 
Richard Branson, hatten es al-
lerdings im Vorfeld erhalten 
und schon ins Netz gestellt.

Peinlich für die UNO- und 
nebenbei stellen sich noch zwei 
weitere Fragen: Wer hat geleakt 
und welches Land hat gegen 
die Liberalisierung Internatio-
naler Drogenpolitik gestimmt, 
ohne sich zu outen?

Auf hanfjournal.de am 20.10.2015

http://www.growland.net
http://www.bam-bam-bhole.de
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Psychoaktive Pflanzenkunde
Die Ethnopharmakologie der Hahnenfußgewächse (Ranunculaceae)

Aconitum spp. 
(Eisenhut-Arten)

Die Eisenhut-Spezies, Aco-
nitum napellus L., Aconitum 
ferox WALLICH ex SERINGE 
und Aconitum vulparia 
RCHB., sind alte Heil-, Hexen- 
und Zauberpflanzen und die 
giftigsten Gewächs Europas. 
Das hauptwirksame Alkaloid 
Aconitin induziert schon in 
geringen Mengen (ab 0,2 mg) 
stark toxische Wirkungen wie 
Lähmungserscheinungen, 
Übelkeit und Erbrechen. Der 
Sturmhut, wie Aconitum auch 
genannt wird, wurde von den 
Germanen für magische Ritua-
le genutzt. Die Pflanze wurde 
auch als Gift, zum Beispiel als 
Pfeilgift, aber auch als Antidot 
für bestimmte Gifte verwen-
det. Außerdem wurde Aconi-
tum als Verjüngungstonikum 
verwendet. Aconitum napellus 
und Aconitum ferox werden 
im Himalaya Bikh genannt 
und finden dort als schama-

nische Rauchkräuter Verwen-
dung (RÄTSCH 2003: 439, 501). 

Der Eisenhut ist eine Ingre-
dienz verschiedener psychoa-
ktiver Hexenrezepte. „Der 
Sturmhut wurde in der rö-
mischen Politik zu einer wich-
tigen Kampfdroge. So starb 
Kaiser CLAUDIUS im Jahr 54 
n. Chr. an einer Aconitvergif-
tung" (RÄTSCH 1995: 367). 
Trotz der extremen Toxizität 
des Eisenhuts wurde die Pflan-
ze früher gegen akuten Gelenk 
rheumatismus, die englische 
Krankheit und Gicht verordnet 
(SCHIMPFKY 1938: 28). Aco-
nitum wird homöopathisch 
gegen Fieber, Rheuma, Neu-
ralgien, Peri- und Endocar-
ditis verwandt (ROTH et al. 
1994: 89; SCHIMPFKY 1938: 
28). Aconitum-Spezies ent-
halten die Diterpenoid-Alka-
loide Aconitin, Aconitinsäure, 
Mesaconitin, Hypaconitin, Na-
pellin und N-Diethylaconitin 
(FROHNE et PFÄNDER 2004: 
318; ROTH et al. 1994: 88ff.).

Aquilegia spp. 
(Akelei-Arten)

Aquilegia-Spezies wurden 
im frühen Mittelalter bei 
Ausschlägen und Geschwü-
ren und sogar gegen Krebs 
und Gelbsucht (Samen) be-
nützt, Akeleien gelten außer-
dem als Aphrodisiakum. 

Innerhalb der volkstüm-
lichen Veterinärheilkunde 
wird die Akelei gegen Aus-
schläge, Fisteln, Grind und 
Blähungen eingesetzt. 

Aquilegia vulgaris L. ist 
homöopathisches Medika-
ment gegen Dysmenorrhoe, 
Mundgeschwüre, Fisteln und 
Hautausschläge. Akeleien 
stehen unter Naturschutz 
und enthalten die toxischen 
Glykoside Triglochinin und 
Dhurrin (FROHE et PFÄN-
DER 2004: 307; ROTH et al. 
1994: 137).

Caltha palustris L. 
(Sumpfdotterblume)

Die Sumpfdotterblume wur-
de vermutlich im Mittelalter 
als Mittel gegen Gelbsucht be-
nutzt. Außerdem wurden die 
gelblichen Blüten früher zum 
Einfärben der Butter benutzt. 
Die gegarten und in Essig 
eingelegten Blütenknospen 
können als Kapernersatz ver-
zehrt werden. Caltha palustris 
enthält Protoanemonin, Tri-
terpensaponine und Alkaloide 
(FROHNE et PFÄNDER 2004: 
313).

Cimicifuga racemosa (L.) NUTT. 
(Traubensilberkerze)

Medzinische Verwendung 
bei prämenstruellen Schmer-
zen, Dysmenorrhoe und 
klimakterisch bedingten neu-
rovegetativen Beschwerden. 
Die Traubensilberkerze enthält 
Triterpenglykoside, Phenolcar-
bonsäuren, Hydroxyzimt-

säureester sowie die Alkaloide 
Cytisin (hauptwirksamer In-
haltsstoff der Ginsterarten Cy-
tisus spp. bzw. Genista spp.) 
und Methylcytisin (WICHTL 
2002: 660).

Clematis vitalba L. 
(Waldrebe)

Die getrockneten Sprossen 
der Waldrebe wurden früher 
in Bayern als Tabaksubstitut 
geraucht (RÄTSCH 1998: 553). 
Das lässt eine pharmakolo-
gische Effektivität der Pflanze 
vermuten. Von einer volks-
tümlichen medizinischen An-
wendung ist nichts bekannt. 
Die nordamerikanische Spe-
zies Clematis virginiana L. 
wurde vermutlich von den 
Irokesen als Halluzinogen ver-
wendet (RÄTSCH 1998: 553). 
Clematis recta L., die Steife 
oder Aufrechte Waldrebe, wur-
de früher als blasenziehendes 
Mittel sowie gegen Syphilis, 
Kopfschmerzen, Schwermut, 

Knochenkrankheiten, Ge-
schwüre, Brustkrebs und Kno-
chengeschwülste angewendet 
und wird heute homöopa-
thisch bei verschiedenen Ge-
schlechtskrankheiten, Rheuma 
und Lymphdrüsenentzündung 
gebraucht (HERTWIG 1938: 
274; ROTH et al. 1994: 241; 
SCHIMPFKY 1893: 9). Haupt-
wirkstoffe der Clematis-Arten 
sind Protoanemonin und Ane-
monin (ROTH et al. 1994: 241).

Delphinium consolida L. 
(Ackerrittersporn)

Volksmedizinisches Diure-
tikum und Anthelmintikum. 
Schönungspflanze für Auf-
gussmischungen. Delphinium-
blüten gelten als wurm- und 
harntreibend, sedativ und 
appetitanregend. Delphini-
um staphisagria L. wird ho-
möopathisch bei Neurasthe-
nien, Mundgeschwüren und 
Schleimhautentzündungen 

Weiter auf Seite 5

Die wirksamen Gattungen bzw. Arten der Ranunkelgewächse sind schon seit Jahrhunderten, ja, seit Jahrtausenden als Gift- und Medizinalpflanzen bekannt. Der in der 
Heil- und Pflanzenkunde gelehrte Pfarrer Konrad Rosbach schrieb 1588 in seinem „Paradeißgärtlein“ über den Rittersporn (Delphinium sp.): „Ein Augen Blümlein soll es 
seyn / Wie wirdt gemeldet in gemein / Mit Rosenwasser misch es wol / Den krancken Augen helffen soll“ (ROSBACH 1588: 146) und über die Christwurz (Helleborus sp.): 
„In Leib mans selten brauchen soll / Doch wer der Melancholey ist voll / Der legs in Wein und trinck darvon / Den Schwindel auch vertreibet schon“ (ROSBACH 1588: 79). 
Bereits lang ist den Menschen die Wirkung solcher und anderer Pflanzen aus der Gattung der Ranunculaceae, z. B. des Eisenhuts (Aconitum spp.), des Adonisröschens 
oder der Hahnenfuß-Spezies (Ranunculus spp.), vertraut. Die wirksamen Inhaltsstoffe der diversen heilkräftigen und giftigen Ranunculuaceen wiederholen sich indes 
immer wieder. Da gibt es das Protoanemonin, das zuerst im Windröschen (Anemone spp.) nachgewiesen wurde, und da gibt es herzwirksame Glykoside, die denen 
solcher Pflanzen wie Digitalis spp. in puncto Toxizität und Heilkraft in nichts nachstehen. Vorliegender Artikel stellt die ethnopharmakologisch wichtigsten Gattungen 
bzw. Arten der Ranunculaceae vor und verschafft auf diese Weise einen zusammenfassenden Überblick über die pharmakobotanische Essenz der Familie.

Caltha palustris Bild: Markus Berger
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benützt. Die Mendocino-Indi-
aner aus Kalifornien benutzen 
das Gewächs als Narkotikum 
– andere Arten, z. B. Delphi-
nium brunonianum ROYLE, 
Delphinium tricorne MICHX. 
und auch die Delphinium con-
solida selbst, wurden bzw. wer-
den als Psychoaktiva verwen-
det (RÄTSCH 1998: 556). Der 
Ackerrittersporn wird außer-
dem zum Einfärben von Schur-
wolle verwendet. Die Pflanze 
enthält Diterpen-Alkaloide, 
Flavone und Anthocyanglyko-
side (ROTH et al. 1994: 261 & 
297; WICHTL 2002: 148).

Helleborus niger L. 
(Christrose, Schwarze 
Nieswurz, Schneerose)

Helleborus niger wurde frü-
her als herzkraftstärkendes 
Mittel verwendet. Die Homöo-
pathie wendet Präparate ge-
gen Wassersucht, Schrumpf-
niere, Harnvergiftung, 
Speichelfluss, Gelenkstechen, 
Depressionen, Nierenentzün-
dung und Herzschwäche an 
(HERTWIG 1938: 238; ROTH 
et al. 1994: 394; SCHIMPFKY 
1893: 11). Die Volksmedi-
zin kennt die Weisheit „Drei 
Tropfen machen dich rot, 
zehn Tropfen hingegen tot“. 
Die Geschichte der Christrose 
als Heil- und Giftpflanze ist 
alt. Selbst Hippokrates kannte 
sie bereits. Es heißt, „dass sie 
schon in der Antike um ca. 600 
v. Chr. als ‚chemische Waffe’ 
eingesetzt wurde (...)“ (FROH-
NE et PFÄNDER 2004: 316; 
SCHIMPFKY 1893: 11). Das in 
Wein geköchelte Rhizom galt 

als zuverlässiges Medikament 
gegen Wahnsinn und allge-
mein gegen Geisteskrank-
heiten (SCHIMPFKY 1893: 
11). Nieswurz wird volksme-
dizinisch auch heute noch bei 
Wassersucht und Harnver-
halten verwendet. Als Brech- 
und Abführmittel erlangte 
Helleborus ebenfalls große 
Popularität. Früher war die 
Nieswurz Bestandteil einiger 
Nies- und Schnupfpulver. 
Dies ist heute verboten. Die 
Helleborus-Spezies enthalten 
die Steroidsaponin-Mischung 
Helleborin sowie Ranuncosid 
(ROTH et al. 1994: 394).

Hydrastis canadensis L. 
(Kanadische Gelbwurz, 
Wasserkraut)

Die Gelbwurz wird homöo-
pathisch gegen Nasenkatarrh, 
Flour albus, Uterusblutungen 
sowie als Tonikum bei kachek-
tischen Zuständen verordnet. 
Enthält die Isochinolin-Al-
kaloide Hydrastin, Berberin, 
Canadin, Berberastin, Meco-
nin und andere Wirkstoffe 
(ROTH et al. 1994: 412f.).

Nigella sativa L. 
(Schwarzkümmel)

Volksmedizinische Anwen-
dung gegen Magen-Darm-Be-
schwerden, Rheuma, Er-
kältung, Blähungen und 
Harnprobleme. Die arabische 
traditionelle Heilkunde wen-
det Schwarzkümmel gegen 
diverse andere Leiden an.

Die Kümmelart hat nach 
neuesten Erkenntnissen an-

titumorale, antimikrobielle 
und immunmodulierende Ef-
fekte. Nigella sativa enthält 
Nigellon, Nigellicin, fette Öle, 
Glycerinester der Öl- und Li-
nolsäure, Arachidonsäure, To-
copherole, Flavonoltriglyko-
side, Proteine, Mineralstoffe, 
Kohlenhydrate und Spuren 
von Saponinen (WICHTL 
2002: 417).

Pulsatilla spp. 
(Küchenschellen-Arten)

Das Kraut von Pulsatilla 
vulgaris MILL. wurde früher, 
als die Arten noch nicht unter 
Naturschutz standen, (volks-) 
medizinisch gegen Grippe, 
Rheuma, Migräne, Asthma, 
Bronchitis, Gicht, Geschwüre, 
Keuchhusten, Haut- und Au-
genkrankheiten, Knochenfraß, 
Flechten und weitere Leiden 
appliziert (BLÜCHEL 1977: 21; 
SCHIMPFKY 1893: 10). „Volk-
stümlich bei Schwindelanfäl-
len, einseitigem Kopfschmerz 
und krampfartigen Anfällen 
war schon früh die Gemeine 
Küchenschelle (...).“ (HERT-
WIG 1938: 236). Verschiedene 
Pulsatilla-Spezies, z. B. Pul-
satilla pratensis (L.) MILL. 
und Pulsatilla vulgaris MILL., 
wurden und werden homöo-
pathisch bei menstruellen 
Beschwerden, Katarrhen, Rü-
ckenmarks-Leiden, Angst-
zuständen, Bleichsucht, 
Wechselfieber, Schnupfen, 
Gerstenkörnern, Melancholie, 
Niedergeschlagenheit, Ma-
gendrücken, Erstickungs-
anfällen, Menschenscheue 
und anderen Leiden benutzt 

(HERTWIG 1938: 236; ROTH 
et al. 1994: 592f.; SCHIMPFKY 
1893: 10). Die Spezies enthal-
ten Protoanemonin, Saponine, 
ätherische Öle und Glykoside, 
Pulsatilla pratensis enthält au-
ßerdem Ranunculin, welches 
in Protoanemonin fermentiert 
(ROTH et al. 1994: 592f.).

Ranunculus spp. 
(Hahnenfuß-Arten)

Ranunculus-Arten wirken 
spasmolytisch. Einige, z. B. 
Ranunculus bulbosus L. und 
Ranunculus sceleratus L., 
werden in der Homöopathie 
bei Intercostalneuralgien, 
Pleuritis, Herpes, Geschwü-
ren, Erysipel, Hautaffektionen 
und Schreibkrampf verwandt 

(ROTH et al. 1994: 602f.). 
Angeblich sollen einige Ar-
ten psychoaktive Wirkungen 
(Delirien-artig) induzieren 
(RÄTSCH 1998: 578). Alle 
Hahnenfußarten enthalten im 
frischen Zustand das Glyko-
sid Protoanemonin, das sich 
beim Trocknen in das weniger 
toxische Anemonin umwan-
delt sowie Ranunculin (ROTH 
et al. 1994: 601). 

Thalictrum aquilegifolium L. 
(Akeleiblättrige Wiesenraute)

Die Wiesenraute war einst 
ein beliebtes Heilkraut. Es 
wurde gegen Wechselfieber 
und als Abführmittel ge-
braucht. Seine Alkaloide ha-
ben hypotone (Blutdruck sen-

kende) und krebshemmende 
Wirkungen. Der gelbe Farb-
stoff, der sich in den Blättern 
befindet, wurde zum Einfär-
ben von Schurwolle benützt. 
Thalictrum enthält Alkaloide 
und cyanogene Glykoside 
(FROHNE et PFÄNDER 2004: 
307).

Trollius europaeus L. 
(Trollblume)

Die Trollblume wurde frü-
her zu Bekämpfung von Skor-
but verwendet. Sie steht heute 
unter Naturschutz. Trollius 
europaeus enthält Protoan-
emonin, Magnoflorin und 
Saponine (ROTH et al. 1994: 
708).

TABELLE. Weitere pharmakologisch wirksame Ranunculaceae 
  (Auswahl nach FROHNE et PFÄNDER 2004; ROTH et al. 1994; WICHTL 2002)

BOT. NAME / TRIVIALBEZEICHNUNG INHALTSSTOFFE

Actaea spicata L. 
(Ähriges Christophskraut) 

Magnoflorin, trans-Aconitsäure

Adonis aestivalis L. 
(Sommer-Adonisröschen)

Herzwirksame Glykoside

Adonis vernalis L. 
(Frühlings-Adonisröschen)

Herzwirksame Glykoside

Anemone nemorosa L. 
(Buschwindröschen) 

Protoanemonin

Anemone ranunculoides L(
Gelbes Windröschen)

Protoanemonin

Eranthis hyemalis (L.) SALISB. 
(Winterling)

Herzwirksame Glykoside

Ficaria verna HUDS. 
(Scharbockskraut)

Protoanemonin u.a.

Hepatica nobilis MILL. 
(Leberblümchen) 

Protoanemonin
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„Der Verfolgungswahn ist eher eine direkte Folge des Cannabisverbots“
George Cloney im Gespräch

 von KIMO

Bilder:KIMO

Fast jede/r, der das hier liest, 
hat irgendwo eine Freundin 
oder einen Freund, die/der 

Gras verkauft. Ich kenne auch 
so jemanden, nennen wir ihn 
mal George Cloney*. Mein alter 
Bekannter wollte früher nicht 
Dealer genannt werden, das 
Wort klinge so negativ, prinzi-
piell stehe er ja zu seinem Job, 
aber Hanf-Fachverkäufer oder 
wenigstens Grasdealer klinge 
netter. Finde ich nicht, zudem 
Georges Dünnhäutigkeit bezüg-
lich seiner Berufsbezeichnung 
ohnehin nicht gegen den allge-
meinen Sprachgebrauch anstin-
ken kann. Dieser eingedeutschte 
Anglizismus, der doch eigent-
lich nur Verkäufer bedeutet, 
ist in der deutschen Sprache so 
negativ behaftet wie wenige an-
dere. 

Trotzdem hat George so ne-
gative Assoziationen nicht wirk-
lich verdient, denn mit einer 
60-Stunden-Woche arbeitet er 
härter als viele Mitmenschen, 
ohne dabei wirklich reich zu 
werden. Er empfindet außer-
dem Verantwortung gegenüber 
seinen Kunden und trägt ein 
Risiko, das viele für viel mehr 
Kohle nicht eingehen würden. 
Kurzum, George ist seit ich 
ihn bei einem Besuch in seiner 
Heimatstadt vor fünf Jahren 
kennengelernt habe, ein guter 
Dealer.

Natürlich ist er nicht arm, aber 
auch andere, die Verantwortung 
und Risiko im Job tragen, ma-
chen das nicht umsonst. Doch 
aufgrund eines halben Jahrhun-
derts staatlicher Propaganda 
und medialer Desinformation 
über eine Pflanze, sind Dealer im 
öffentlichen Bewusstsein böse, 
profitgierige Menschen, die, oft 
selbst drogensüchtig, nichts Bes-
seres zu tun haben, als Kinder 
und Jugendliche abhängig zu 
machen. Positive Eigenschaften 
wie Fleiß, Zielstrebigkeit und 
Verantwortungsbewusstsein 
hört man bei der Berufsbeschrei-
bung eines Dealers nie. Säße Ge-
orge als Gast beim heitereren 
Beruferaten, würde so manch 
Vorurteil behaftetes Weltbild-
bild zusammenbrechen. Nicht 
nur für Cannabis-Gegner, 
sondern auch unter Kiffern 
oder Growern gilt der Kom-
merz-Dealer oft als profitgierig 
und keinesfalls als Vorbild. Dea-
ler müssen extrem vorsichtig am 
Telefon oder beim Empfang von 
Besuchern sein. Wer auflegt, 
wenn er ständig nach „5,10 oder 
15 CDs“ gefragt wird, ist nicht 
unfreundlich, sondern einfach 
nur vorsichtig. Aber George ist 
wenigstens keiner von den Ti-
ckern, die ihren Beruf selbst vor 
Kunden verleugnen. Wer “ja ei-
gentlich nächstes Semester wie-
der studieren, bis dahin noch 
ein wenig Weed verticken will“ 

endet oft nicht mit einem Bache-
lor, sondern bleibt über Jahre an 
der Digitalwaage kleben, meist 
leider so ganz ohne berufliches 
Selbstbewusstsein.

Wer aber seinen Job mit Herz 
und Verstand macht, sollte ein 
stolzer Dealer sein, so wie mein 
Freund. Seit ich ihm das mal 
erklärt habe, verzieht er wenig-
stens das Gesicht nicht mehr, 
wenn ich ihn meinen „Dea-
ler-Kumpel“ George nenne, 
aber so richtig gewöhnen kann 
er sich nicht daran. 

„Dread“ oder „Nigger“ wa-
ren, ähnlich wie heute der Dea-
ler, einst durch weiße Rassisten 
negativ besetzt. HipHop und 
Reggae haben nicht nur unsere 
Musikkultur, sondern auch die 
Sprachkultur beeinflusst. Einst-
mals negativ besetzte Worte 
werden heutzutage im positiven 
Sinne gebraucht „Dread“ oder 
„Nigger“ gelten in der entspre-
chenden Community eher als 
Respektbekundung denn als 
Beleidigung. Deshalb muss in 
einer prohibitionsfreien Zu-
kunft mit echter Hanfkultur 
auch Platz für gute Dealer sein. 
Hanffachverkäufer klingt nach 
Jahresendzeitfigur, dem Weih-
nachtsengel aus DDR Zeiten. 
Aus Coffeeshops wären in Dres-
den oder Ost-Berlin bestimmt 
spaßfreie, graue „Volkseigene 
Hanfblütenabgabestellen“ ge-
worden, in denen mit Ausnah-
me von Nutzhanfblüten aus 
DDR-Beständen ständig alles 
ausverkauft ist. Zum Glück hat 
die DDR nie legalisiert. 

Eigentlich wollte ich bei 
meinem insgesamt dritten Be-
such bei George nur ein wenig 
über seinen aktuellen Grow 
berichten, aber das Gespräch 
während meines Besuchs war 
mindestens so interessant, wie 
die „Cheese“-Ladys, die ich zu 
Gesicht bekommen sollte: 

Hallo George

George : Hi 

Wir sind jetzt bei „Was 
bin ich“. Bitte mache eine 
typische Handbewegung

George öffnet eine imaginäre 
Tüte und hält sie mir zum Rie-
chen unter die Nase. 

Welche Sorte?

Er lacht: Müsstest Du doch er-
schnüffeln.

Zur Sache. Du verkaufst nur 
noch selbst angebautes Gras?

Mittlerweile ja. Oder welches, 
bei dem ich die Quelle persön-

lich kenne. Früher hatte ich 
auch manchmal Hasch im An-
gebot, aber die Sache mit dem 
gestreckten Gras hat alles, was 
bis vor ein paar Jahren wun-
derbar funktioniert hat, kaputt 
gemacht. Bis dahin habe ich 
mein Weed immer bei ein und 
demselben Typen geholt, der 
es wahrscheinlich aus Holland 
hatte. Ein guter Kunde meinte 
dann Anfang 2007, mein Weed 
sei voller Sand, ich selbst hatte 
es gar nicht bemerkt. Er wurde 
skeptisch, weil die Tüte mit zwei 
Gramm Inhalt so klein aussah, 
dass er sie genauer untersucht 
hat. Wer kaut schon auf seinem 
Gras herum, bevor er es raucht? 
Denn geschmeckt hat man den 
Sand ja nicht. Ich war völlig von 
den Socken, als ich unter dem 
Mikroskop sah man gesehen 
habe, dass tierisch viele Sand-
körner in den Buds klebten. Ich 
hab den Müll zurück gebracht 
und stattdessen totalen Dreck 
mit zermahlenen Glassplittern 
bekommen. Kurz nach dem 
Glasgras gab es lecker Weed 
mit PK13/14, Brix, Erbswurst, 
Haarspray und Lack. Weil ich 
so was weder kaufen noch ver-
kaufen wollte, gab es zu dieser 
Zeit kaum noch Weed bei mir. 
Manchmal konnte ich etwas aus 
hiesigem Anbau ergattern. Ha-
schisch war meist noch verfüg-
bar, hing nach einer Weile aber 
allen zum Halse raus. 

Die Kundschaft war angene-
rvt, da mein Sortiment oft noch 
aus einer Sorte gutem Haschisch 
bestand, denn auch da wollte 
ich nie schlechtes anbieten. In 
schlechten Zeiten denkt man 
antizyklisch, also habe ich mei-
ne besten Kunden zu kleinen 
Growern gemacht. Das hatte 
für beide Seiten positive Folgen. 
Die, die mehr gekifft haben, als 
ihnen oder ihrem Geldbeutel 
gut tat, gaben so nicht mehr 
Geld für Weed aus. Ich hatte 
ein paar Kunden weniger, da-
für war die Weedversorgung 
sicher gestellt. Außerdem habe 
ich den großen Kleiderschrank 
umgebaut, der auch ein wenig 
mehr Ertrag bringt, als ich selbst 
zum Rauchen brauche. Früher 
hatte ich da eine Lampe für 
Stecklinge und Muttis und eine 
zum Blühen. Mittlerweile ist die 
vegetative Kammer ausgelagert 
und ich habe zwei Lampen zum 
Blühen im Schrank.

Seit das mit der Grasversor-
gung gut läuft, habe ich alle 
alten Connections aufgegeben, 
weil ich für die paar Gramm 
Hasch, die nebenbei so gehen, 
nicht extra einkaufen gehe. Alle 
Grower, die ich kenne, verkau-
fen ihr bisschen selbst gemach-
tes Hasch nicht, sie rauchen 
es selber. Aber ich habe auch 

keine Großlieferanten, sondern 
eher ein begrenztes Kleingärt-
ner-Netzwerk.

Wieso verkaufst Du kein 
Speed, H, Koks oder ande-
re Substanzen, die mehr 
Gewinn als Gras abwerfen?

Das Gewissen mein Lieber. 
Das Verbot  von Drogen wie He-
roin, Koks schadet zwar mehr, 
als dass es nützt, aber gerade 
deshalb sollte es nicht privat 
vercheckt werden. Gras ist auch 
eine Droge, die so ihre Gefahren 
birgt, aber selbst der übelste Po-
thead stirbt nicht oder bekommt, 
wie der Alki von nebenan, mit 
45 eine Leberzirrhose. Mein 
Kundenstamm hat sich seit 10 
Jahren kaum geändert. Ich lege 
auch Wert darauf. Deshalb ver-
kaufe ich auch nur an Leute, die 
ich persönlich schon eine ganze 
Weile kenne. Mein sehr einge-
schränkter Kundenkreis besteht 
aus ungefähr 30 Leuten. Von 
denen ist keiner jünger als 25, an 
Minderjährige würde ich sowie-
so nie verkaufen.

Wie bist Du zum Dea-
len gekommen?

Eigentlich bezeichne ich mich 
als Hanffachverkäufer, nach 
Deinen Ausführungen vor ein 
paar Jahren kann ich aber auch 
mit der Bezeichnung „Grasdea-

ler“ leben, wobei ich Wert auf 
das „Gras“ vor dem „Dealer“ 
lege. 

Ich habe einen älteren Bruder, 
der früher gerne gekifft hat und 
damals eine gute Connection 
hatte. So wurde ich schon in der 
12. Klasse von meinen Kum-
pels beauftragt, wenn es um die 
Beschaffung von Rauchware 
ging. Habe ich mich geweigert, 
haben sie mir die eigenen Vor-
räte weg gepafft. Wer wäre da 
nicht lieber losmarschiert, als 
das letzte Gramm in die Runde 
zu schmeißen? Es gab Wochen, 
da habe ich der Connection fast 
jeden Tag Geld gebracht, ohne 
selbst irgendetwas davon zu 
haben. Das war mir eines Tages 
zu dumm und ich habe mir ein 
Hec (100 Gramm) gekauft und 
meine Kumpels direkt bedient. 
Rubbeldiekatz hatte ich mehr 
„Freunde“ als je zuvor und im-
mer ein wenig Kleingeld in der 
Tasche. Irgendwann ist dann 
mein Bruder sauer geworden 
und hat mir dann die Grundre-
geln wie: 

- Nur im Freundeskreis ver-
kaufen

- Häufige Kurzbesuche sind 
tabu

- Freunde, die andere 
„Freunde“ ungefragt mitbrin-
gen, sind ab sofort keine mehr

- Die Legende muss stimmen
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- keine Digitalen Spuren hin-
terlassen, Facebook, SMS etc. 
sind tabu

- Vermeide Stress mit den 
Nachbarn

- nutze nie ein KFZ
- meide Lärmbelästigung oder 

ausschweifende Partys

und noch ein paar andere 
Dinge beigebracht. Seit diesen 
Tagen habe ich immer ein wenig 
mehr  leckeres Weed im Hause, 
als ich eigentlich für mich selbst 
brauche. Allerdings ist der ge-
trocknete Vorrat nie so groß, 
dass ich ihn als starker Kiffer, 
was ich ja gar nicht bin, nicht 
innerhalb eines Monats selbst 
vernichten könnte. 

Lebst zu zu 100% 
vom Dealen?

Nein. Das fände ich erst 
dann cool, wenn es legal 
wäre. Und es geht allein des-
halb nicht, weil die Legende 
dann nicht hinhaut. Was soll 
ich den Nachbarn, dem Fi-
nanzamt oder meiner Oma 
erzählen? „Ich mach was mit 
Computern“ oder sonst was 
Unglaubwürdiges? Hartz IV 
beantragen und nebenbei dea-
len? Nee danke, da käme ich 
mir wie ein echter Assi vor. Ich 
arbeite wieder in meinem er-
lernten Beruf, allerdings nur 25 
- 30 Stunden die Woche, denn 
Kunden und Pflanzen brau-
chen auch nochmal so viel Zeit. 
Ich spende sogar regelmäßig 
für gute Zwecke, weil meine 
Art des Nebenverdienstes vom 
Finanzamt nicht entsprechend 

gewürdigt wird, im Gegen-
teil. Außerdem fände ich Voll-
zeit-Dealen im Moment total 

langweilig.
Als Fulltime-Job wäre der 

Sofa-Abverkauf öde, eintönig 
und mopsig. Beim Rund-um-
die-Uhr Job schränkt das Ver-
bot die Möglichkeiten, die sich 
einem sonst als Einzelhändler 
bieten, extrem ein. Denn weil 
es verboten ist, geht viel Zeit, 
Energie, Kreativität und Geld 
für's Tarnen und Täuschen 
drauf. Ein Job als Manager 
eines Coffeeshops in Colorado 
wäre eine Option. Dann könnte 
man sein Geld und die Energie 
in einen schönen Shop, echten 
Kundenservice und gute Sor-
ten stecken. Mir schweben da 
20 Gras-, 10 Haschsorten und 
diverse Extrakte sowie Körbe 
voller Backwaren vor, Bera-
tung für Konsumenten, Anga-
be von THC und CBD Gehalt 
auf allen Produkten, echte 
Hanfkultur eben. Aktuell be-
deutet Gras zu verkaufen aber, 
vor Gericht mit Totschlägern, 
Vergewaltigern und Waffen-
händlern in einen Topf gewor-
fen zu werden. Ich habe des-
halb keinerlei Ambitionen zu 
expandieren. Im Gegenteil, ich 
habe seit unserem letzten Tref-
fen - seit ich nur noch selbst 
Angebautes verkaufe, ein paar 
Leute ausselektiert, weil die 
Nachfrage höher ist als das 
Angebot.

Nicht, weil Du Angst 
hast, irgendwann einmal 
vor Gericht zu stehen?

Ich bin, würde ich zumin-
dest sagen, doch ein relativ 
kleiner Fisch. Zudem sind die 

Urteile doch so unterschiedlich 
wie in kaum einem anderen 
Bereich. Bisher hatte ich noch 
nie Ärger, käme es doch dazu, 
hoffe ich, relativ unbeschadet 
rauszukommen. Diesen Job 
müsste ich dann aufgeben, 
weshalb er ohnehin nicht mei-
ne Erfüllung sein kann, habe 
ich ja eben erklärt. Angst habe 
ich vor anderen Sachen, die 
mit Cannabis nichts zu tun ha-
ben. Krieg, rechte Gewalt und 
schwere Krankheiten sind Din-
ge, die ich fürchte. 

Klar habe ich auch das, was 
ich Repressions-Paranoia nen-
ne, aber das ist keine echte 
Angst. Die haben nämlich mei-
ne Kunden auch, ohne zu ver-
kaufen, weil kleine Kiffer eben 
viel öfter sanktioniert werden 
als die Verkäufer. Die Paranoia 
kommt nicht vom Kiffen, wie 
es Forscher manchmal behaup-
ten. Der Verfolgungswahn ist 
eher eine direkte Folge des 
Cannabisverbots. Mit 17 hatte 
ich Bauchweh, als meine Mama 
fast die langen Papers gefun-
den hätte. Heute habe ich auf-
grund von dreißig oder vierzig 
Gramm Hanfblüten dasselbe 
Gefühl im Bauch, wenn ich an 
das mögliche Szenario denke. 
Denn mehr habe ich sehr selten 
im Haus. Ich könnte mit der 
Staatsmacht sicher nicht rati-
onal und sachlich über Recht 
und Unrecht diskutieren. Ich 
müsste mich verstellen und 
auf eine milde Strafe hoffen. So 
wie damals bei Mama. Macht-
los und missverstanden, wie 
bei einer ungerechten Bestra-
fung in der Kindheit, wenn die 
Eltern die Strafe dem offenen 
Ohr vorziehen.

Kiffst Du selbst viel?

Viel weniger als früher mal, 
aber immer noch sehr gerne 
und regelmäßig. In der Regel 
aber nur abends. Bei besonde-
ren Anlässen wie Partys oder 
auf Festivals auch schon mal 
früher. Wenn ich beruflich un-
terwegs oder im Urlaub bin, 
mache ich meist Pause. Am 
liebsten rauche ich schon im-
mer ein pures Indica mit viel 
THC pur durch die Bong. 

Wie sieht Dein An-
gebot gerade aus?

Ich kann gerade drei Sorten 
Gras anbieten: Amnesia Haze, 
White Widdow und ein O.G. 
Kush.

Für welchen Preis?

Das ist Mengen- und Sorten 
abhängig. Was schwierig anzu-
bauen ist und lange blüht, ko-
stet mehr als Kommerz-Sorten 
wie die Cheese. Von der gibt 
es für 20 Euro 2,5 Gramm, bei 
50 Euro gibt es 6,5 Gramm, bei 
Hundert sind es 14. Haze und 
Kush liegen bei 11 Gramm für 
100 Euro. Wer mehr will, be-
kommt es ein wenig billiger, 
muss aber meist ein paar Tage 
warten, denn ich bunkere sel-

ten mehr, weil ich ja auch noch 
growe.

Kommen wir zum Schluss 
noch zum eigentlichen 
Anlass des Besuchs. Ist 
eine der drei Sorten aus 
Deinem Schrank? 

Die Cheese und die Kush 
sind meine Eigenproduktion. 
Ich growe auf nicht ganz zwei 
Quadratmetern mit zwei 600 
Watt Lampen in CoolTubes. 
Für das richtige Klima sorgen 
ein kleiner Lüfter für die Zuluft 
sowie eine Lüfter/Filter Kombi-
nation mit einer Leistung von 
360m³/ Stunde. Zudem sorgen 
ein Ventilator, Liebe, Wasser, 
Dünger und viel Luft für das 
Wohlergehen meiner Damen. 
Ein wirklich gutes, luftiges 
Klima ist meines Erachtens 
wichtiger als die neueste High-
Tech Ausrüstung in der Box. 
Ich meine deshalb auch, dass 
es besser ist, sich um einige, 
wenige Pflanzen zu kümmern, 
als sich einen Quadratmeter 
mit über 20 Plants zuzustellen, 
selbst wenn ich dafür eine et-
was längere vegetative Phase 
in Kauf nehme. Ich will ja kein 
Kommerz-Produkt, sondern 
das bestmögliche Gras züch-
ten. Dazu nutze ich insgesamt 
nur 20 gut bewurzelte Stecklin-
ge und stecke sie bei 18 Stun-
den Licht sie drei-Liter Töpfe, 
für die Blütephase nehme ich 
12-Liter Töpfe. Die Töpfe wer-
den mit ein paar Zentimeter 
Seramis als Drainage-Material 
befüllt, wobei ich auch manch-
mal feinen Kies, Hydro-Korrels 
oder ähnliches nutze. Darü-
ber kommt Anzuchterde, aus-
schließlich erprobte Produkte 
aus dem Growshop, ich kaufe 
zwar wenig, achte dafür aber 
eher auf Qualität als auf den 
Preis. Da ich noch kein Osmo-
sewasser nutze und pH- sowie 
EC-Wert nicht messe, nehme 
ich immer ein bisschen weni-
ger Dünger als angegeben. Ich 
habe mir aber vorgenommen, 
das irgendwann mal zu än-
dern und mir eine Osmosean-
lage sowie Ec- und pH-Messer 
zuzulegen, um meinen Ertrag 
zu steigern. Aber unser Was-

ser hier ist ganz gut geeignet 
und es geht auch ohne sehr 
manierlich. Zehn Tage vor der 
Ernte dünge ich nicht mehr, 
ab dann wird nur noch mit 
klarem Wasser gespült. Die 
allerletzten Tage verbringen 
die Pflanzen nur mit minimal-
stem bis keinem Wasserzusatz, 
weil ich meine, dass sie so noch 
einmal kräftig „nachharzen“. 
Nach dem Ernten und dem 
Beschneiden hänge ich die La-
dys kopfüber in den Schrank 
und lasse sie, je nach Klima, 
drei bis fünf Tage antrocknen, 
um sie dann in ein verschlos-
senes, lebensmittelechtes Ge-
fäß (Schraubglas, Tupperware 
o.ä.) zu verpacken, sobald die 
Stiele knacken. Das muss dann 
eine Woche lang ein- bis zwei-
mal pro Tag für eine Stunde 
belüftet werden. Wenn es dann 
die richtige Konsistenz erreicht 
hat, kommt es fest verschlossen 
in den Kühlschrank und bleibt 
dort lange frisch, wird mit der 
Zeit sogar noch leckerer.

Macht Dir Dein Job 
Spaß oder machst Du 
das ausschließlich des 
lieben Geldes wegen?

Ich bin Psychologe, Gast-
wirt und Notfallseelsorger 
zugleich. Die Kleindealerei 
hat mich nie reicht gemacht, 
dazu bin ich wohl zu unam-
bitioniert. Das Geld ist eher 
angenehme Nebensache, mir 
ist gutes Weed im Freundes-
kreis wichtiger. Als Dealer 
sollte man zu Käufern und 

Verkäufern „Nein“ sagen 
können, um nicht der Gier zu 
verfallen. Auch ein besoffener 
Kunde bekommt bei mir kein 
Gras. Ohne Prohibition wären 
Dealer längst geschult und ich 
wäre der, der die Schulungen 
anbietet. Als Referenz kann 
man bislang ja dann die eigene 
Berufserfahrung angeben. 

Die letzte Frage: Glaubst Du, 
daraus wird angesichts der 
aktuellen Legalisierungs-
diskussion noch was?

Geld gewinnt immer, leider. 
Ich denke, in 10 bis 15 Jahren 
könnte ich eine Anbau- und 
eine Verkaufslizenz beantra-
gen, solange habe ich lieber 
einen Kleiderschrank als ver-
seuchtes Weed im Haus. 

Vielen Dank für das 
Gespräch und viel Er-
folg auf dem Weg zum 
eigenen Coffeeshop. 

Pass auf Dich auf und mach's 
gut.

Tschö. 

Mach das bloß nicht nach! Hanfanbau in 

Deutschland ist genauso verboten und wird 

genauso hart bestraft wie der Job von Geor-

ge. Trotzdem denke ich, die Leser/innen sind 

intelligent genug, sich ein eigenes Urteil über 

Georges Traum, selbstverständlich im Rah-

men und Sinne unserer Gesetze, zu bilden. 

* Name von der Redaktion geändert 
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Marihuana Anbau ist 
noch immer verboten, 
als erneut eine Verab-

redung mit dem Vollbart Bud 
Spencer eingehalten werden 
wollte. Der dicke Grüne Dau-
men Buds lud zum Tee- und 
Joint-Genuss zwecks Feiern 
eines neusten Erntedanks. Pas-
send am 04. Oktober. Perfektes 
Timing.

Wie immer bestückte der 
alternde Garten-Boxer circa 
zwölf Wochen zuvor seine 

spezielle Growkiste mit fri-
schen Stecklingen, die eine 
250Watt Natriumdampflampe 
unter der Decke hängen hat. 
Ein Vorschaltgerät, das über 
eine Zeitschaltuhr gesteuert 
wird, versorgt das Leucht-
mittel zu den eingestellten 
Zeiten daraufhin mit Strom. 
Zwölf Stunden simulierte 
Sommersonne bekommen 
die inhaftierten Hanf-Mädels 
ab dem Übersiedeln aus der 
Aufzuchtstation dann täglich, 
durchgängig auf ihre grüne 

Pracht gestrahlt. Damit die 
entstehende  Hitze in geregel-
ten Bahnen bleibt, sorgt eine 
Cool-Tube-Konstruktion für 
eine entsprechende Abluft. 
Dieser Aufbau beinhaltet auch 
einen Aktiv-Kohle-Filter, der 
die auffälligen Gerüche ille-
galer Cannabis-Pflanzen neu-
tralisieren soll.

Sechs Stoffkübel dienen bis 
zu zwölf Pflanzen als Fläche 
zum Wurzeln schlagen. 3,5L 
Liter fassen diese an Kokos-

substrat. Oft werden aber 
auch einzelne Exemplare in 
einen Topf gesetzt, da sich das 
Ernte-Ergebnis in der Regel 
wenig unterscheidet. Derzeit 
bedient sich Bud Spencer der 
Sorten Northern Lights und 
Wappa, deren Stecklinge aus 
kurzlebigen Mutterpflanzen 
gewonnen werden. 

Eine Grow-Armatur die 
70Watt Leuchtstoffröh-
ren-Licht spendet, sorgt für 
ein Überleben frisch geschnit-

tener Pflanzen und deren Fort-
bestand. Hier werden täglich 
18 Stunden Strom generierter 
Sonne im Frühlingsspektrum 
verstrahlt. Raum für die Ap-
paratur bietet eine kleine, ver-
steckte Mauerausbuchtung, 
die eigens für diesen Zweck 
ausgebaut wurde.

Mindestens alle drei Tage 
muss sich Bud Spencer an die 
Pflege seiner grünen Freun-
dinnen machen, was denn 
ungefähr eine Stunde Zeit ver-
schlingt. Dabei heißt es, die 
Gesundheit der Patientinnen 
zu überprüfen und für deren 
fachgerechte Nahrungsauf-
nahme Sorge zu tragen. Ein 
EC- und pH-Messgerät sind 
daher Pflicht. Mittels dieser 
Messgeräte wird das Gieß-
wasser auf Nährstoffwerte 
und Säuregehalt überprüft, 
was bei einer notwendigen 
Nutzung von professionellen 
Düngemitteln verpflichtend 
ist.

Nur unter einer optimalen 
Steigerung des Nährstoffan-
gebotes können die Zucht-
pflanzen ideal gedeihen. Bud-
dy beginnt ab einem EC-Wert 
von 1.0 und steigert diesen 
innerhalb von sieben Wochen 
auf 2.0 bis 2.1. In der letzten 
Woche der Blütenphase wer-
den mit einer Spülung unge-
wollte Reste verwertet. Die 
Stecklinge erhalten dagegen 
ab dem ersten Eintopfen stets 
den gleichen Düngemix, der 
auf einen EC-Wert von 1.0 ge-
eicht ist.

Sind die Plätze in der Blü-
tenbox nach einer Ernte frei, 
werden von den Jungpflan-
zen Triebe geschnitten, die 
dann erneut unter der Arma-
tur zu neuem Leben erweckt 
werden sollen, während sich 
die alternden Stecklinge um-
getopft unter den Platz der 
Natriumdampflampe gesel-
len. Ein Zyklus.

Dank seiner regelmäßigen 
Kontrollen und der folgenden, 
fürsorglichen Pflege – natür-
lich aber auch aufgrund der 
holländischen Zuchtsamen – 
erntet Bud Spencer alle acht 
Wochen einen Sack voller 
qualitativ hochwertiger Ma-
rihuana-Knospen, die ihn 
nach ihrer circa vierwöchigen 
Trocknung bis zum Abschluss 
der nächsten Ernte-Saison be-
gleiten.

Diese Form, der leider 
weiterhin illegalen Bezugs-
methode, nennt der schwer-
fällige Italiener in seiner 
Sprache „Crime Busting“. 
Alle in den Cannabis-Han-
del involvierten kriminellen 
Strukturen gehen schließlich 
vollständig leer aus, bekräf-
tigt der rauchende Colt vehe-
ment bei jedem Besuch.

Dankt also auch einmal den 
Miami Crops – den heim-
lichen Hütern der guten Ge-
sellschaft.

Eine ganz spezielle Marke.

Nachmachen verboten!

Jetzt abonieren!
www.exzessiv.tv

exzessivDasMagazin               exzessivDasMagazin              @exzessivtv

Bekifft in Barcelona
Ben Dronkers im Interview
How to Schwarzgeld
Viva Sativa Linz

Jeden Freitag neu!

Demnächst bei exzessiv.tv
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Crime Busting made by Bud Spencer
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Deutschland adé? 
Ab auf die Insel!

unser Flugzeug landet 
zur Mittagszeit in Puerto 
del Rosario, der Haupt-

stadt Fuerteventuras. Wir sind 
der Einladung von Chillisi-
mo-Gründer Sebastian gefolgt 
und nach nur vier Flugstun-
den weht uns anstatt Berliner 
Luft der kanarische Sommer 
um die Nasen. Als wir das 
Flughafengebäude verlassen, 
wartet unser Gastgeber schon 
in einem blauen Kia auf uns. 
Das Gepäck landet im Koffer-
raum und mit offenen Fenstern 
fahren wir durch die beein-
druckende Vulkanlandschaft 
Fuerteventuras. Per E-Mail 
hatten wir bereits vereinbart, 
das Interview in einem der 
hier ansässigen Cannabis So-
cial Clubs zu führen, um bei 
unserem Gespräch eine ent-
spannte Atmosphäre genießen 
zu können. Wenig später er-
reichen wir die Türen des, wie 
unser Gastgeber versichert, 
besten Clubs in Gran Tarajal, 
direkt am Strand. Wir klingeln 

an einer unschuldigen, wei-
ßen Tür mit Kamera, die sich 
nach einem kurzen Summen 
und Klicken öffnet. Wir treten 
ein und stehen schließlich an 
einer langen Theke, hinter der 
verschiedenste Sorten Gras 
und Haschisch in großen Ein-
machgläsern lagern. Unser 
Gastgeber entscheidet sich für 
ein paar Gramm „La Brava“, 
denn schließlich, so meint er, 
hätten wir heute ja noch etwas 
zu tun. Wir setzen uns gemein-
sam in eine gemütliche Sitz-
gruppe und während ich mein 
Aufnahmegerät vorbereite, ist 
Sebastian bereits am Mischen.

Hallo Sebastian, zuerst 
einmal vielen Dank für deine 
Einladung hier nach Fuerte-
ventura. Was wir auf der 
Fahrt bisher von der Insel ge-
sehen haben, ist ja wirklich 
wunderschön und der Um-
gang mit Cannabis scheint 
hier ja auch viel lockerer zu 
sein als bei uns zu Hause…

Ja, ich hab mich in diese Insel 
richtig verliebt. Die Natur hier 
ist wirklich einzigartig. Der Vul-
kan auf dem wir gerade sitzen 
und einen rauchen ist 20 Milli-
onen Jahre alt. Aber vor allem 
wird man hier als Kiffer nicht 
verfolgt und wie ein Verbre-
cher behandelt. Das hab ich in 
Deutschland einfach nicht mehr 
ausgehalten.

Womit du meine erste Frage, 
warum du nach Fuerteventura 
gegangen bist, ja eigentlich 
schon beantwortet hast…

Nicht ganz. Ich war in 
Deutschland auch lange mit 
meiner Arbeit sehr unzufrieden. 
Ich habe damals direkt nach 
der Schule Autoverkäufer ge-
lernt und den Beruf auch viele 
Jahre ausgeübt. Aber erfüllt hat 
mich das Ganze nie wirklich. 
Ich wollte dann einfach etwas 
Eigenes machen und am lieb-
sten irgendwas, das mit meiner 
Passion zu tun hat: Cannabis. 

In Deutschland sind dafür die 
Möglichkeiten leider, um es nett 
zu sagen, extrem eingeschränkt. 
Ich hab dann einen Freund hier 
auf Fuerteventura besucht und 
bei einem gemeinsamen Club-
besuch kam dann irgendwie die 
Idee für „Chillisimo“ auf. Wir 
waren ziemlich stoned an dem 
Tag, aber als wir am nächsten 
Morgen die Idee immer noch 
toll fanden, hab ich es dann ein-
fach gemacht und eine eigene 
kleine Firma gegründet.

...und nun bist du ein 
Reiseführer speziell für 
Kiffer oder wie muss man 
sich das vorstellen?

Nein, Reiseführer wäre das 
falsche Wort. In erster Linie 
vermitteln wir individuelle Un-
terkünfte auf der Insel, in denen 
unsere Gäste ihre Ruhe haben 
und auch ohne Probleme kif-
fen können. Da haben wir vom 
Sparfuchs bis zur Luxusversion 
alles dabei. Zusätzlich haben 

wir auch Bongs und Vaporizer 
für Gäste die auch im Urlaub 
nicht auf ein edles Rauchge-
rät verzichten möchten. Wir 
bieten auch die klassischen Sa-
chen wie Surfen, Tauchen oder 

Buggy-Driving an, aber unser 
Renner ist definitiv die Canna-
bis-Club-Tour. Da sind wir die 
Einzigen die sowas anbieten…

 Weiter auf Seite 10

Die meisten Menschen aus unseren Breitengraden haben schon einmal davon geträumt einfach ihre sieben Sachen zu packen und in wärmere Gefilde 
zu entfliehen. Ein Leben unter Sonne und Palmen, am besten auch dort, wo die Cannabis-Repression nicht so heftig tobt wie in Deutschland. Einer 
der sich diesen Traum erfüllt hat, ist Jungunternehmer Sebastian Gramß (31) aus Bamberg (Bayern). Mit seiner Idee, Reisen speziell für Freunde 
des grünen Goldes anzubieten, hat er sich auf den kanarischen Inseln seinen Lebenstraum erfüllt – Sommer, Sonne, Sound und Weed!

 Interview: Floh Söllner

http://www.growfresh.de
http://www.hanf-zeit.com
http://www.chillisimo.de
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Was hat es denn mit die-
ser Clubtour auf sich?

Nun, in Spanien ist der Um-
gang mit Cannabis ziemlich 
liberal. Es gibt hier sogenannte 
Cannabis Social Clubs, das sind 
Vereine von Leuten die gemein-
schaftlich Gras anbauen und 
die Ernte dann  miteinander tei-
len. Das ist zwar eine tolle Sa-
che, aber für Nicht-Mitglieder 
ist es schwer bis unmöglich in 
einen dieser Clubs reinzukom-
men. In den Clubs dürfen leider 

nur Einheimische aufgenom-
men werden. Hier kommen 
dann wir von Chillisimo ins 
Spiel. Wir bieten unseren Gä-
sten die Möglichkeit gemein-
sam mit uns einen solchen Club 
zu besuchen und in die Cann-
abis-Kultur der kanarischen In-
seln einzutauchen...

Also das Gleiche, was 
wir hier gerade tun?

Genau! Wir holen unsere Gä-
ste vor Ort ab und fahren dann 

gemeinsam zum Club. Dort 
warten bereits Getränke, kleine 
Snacks und weitere Leckereien 
auf uns. Im Schnitt sind wir 
dann so zwei bis drei Stunden 
im Club, wobei es manchmal 
durchaus länger werden kann 
(Sebastian zeigt mit einem 
Grinsen auf die Club-Uhr die 
seit zwei Stunden beharrlich 
auf 04:20 steht). Dann erzählen 
wir unseren Gästen ein wenig 
darüber, wie so ein Club funk-
tioniert, die meisten hatten ja 
vorher noch nie die Möglich-

keit einen CSC zu besuchen. 
Der Fahrservice nach Hause ist 
dann natürlich auch mit dabei, 
damit unsere Gäste den Nach-
mittag gechillt genießen kön-
nen.

Was ist denn hier auf 
den kanarischen Inseln 
im Cannabis-Bereich 
gerade so angesagt?

Naja, es sind immer wieder 
neue Strains „in“. Als ich hier 
gelandet bin, wollten alle nur 

Amnezia Haze rauchen, genau 
wie zu Hause (lacht). Im Mo-
ment ist Critical+ total ange-
sagt. Ich persönliche halte nicht 
viel von solchen Hypes. Hier 
gibt es viele hervorragende Sor-
ten und es kommt auch immer 
schwer auf das Können des 
Growers an. Da wäre es dumm 
sich nur auf eine Sorte zu ver-
steifen. Auch das selbstprodu-
zierte Haschisch aus den Clubs 
hat höchste Qualität. Dann sind 
da natürlich noch alle Arten 
von Extrakten, da kommt im 
Moment ständig was Neues.

Das klingt ja nach einem ab-
soluten Traumjob! Du bringst 
deinen Gästen die Canna-
bis Club Kultur näher und 
verdienst damit noch deinen 
Lebensunterhalt. Willst du 
irgendwann einmal wieder 
zurück nach Deutschland?

Im Moment kann ich mir das 
nicht vorstellen. In Bayern wirst 
du als Kiffer behandelt wie ein 
Krimineller (was man ja de fac-
to auch ist) und das ist für mich 
keine Basis auf der ich mein Le-
ben aufbauen möchte. Ich ken-
ne viele Leute in meinem Alter 
denen es genauso geht wie mir 
und die das Land verlassen ha-
ben, um in Spanien, Tschechien 
oder in den Niederlanden in 
Ruhe zu Leben und ihrer Arbeit 
nach zu gehen. Vor allem na-
türlich wenn du auch beruflich 
mit Gras zu tun hast. Das macht 
dich in Deutschland ja fast 
schon zum Staatsfeind. Auch 
wenn ich mich hier auf der Insel 
sehr wohl fühle ist das doch ir-
gendwie ein Armutszeugnis…

Glaubst du die Situation 
wird sich in absehbarer  
Zeit ändern?

Ich würde es mir wünschen, 
aber bin da eher pessimistisch. 
Ich habe nicht den Eindruck 
dass sich die Politik zurzeit 
am Wohl der Bürger orientiert, 
sonst wäre Gras längst legal. Da 
geht es um ganz andere Interes-
sen. In den letzten 40 Jahren 
haben sie über eine halbe Mil-
lionen Menschen nur wegen 
Cannabis in den Knast gesteckt, 
das hat doch mit objektiver Dro-
genpolitik nichts mehr zu tun, 
das ist doch Wahnsinn. Ande-
rerseits gibt es gerade auch viele 
Menschen, die aktiv werden, 
weil sie die derzeitige Situation 
nicht mehr ertragen. Auch die 
Idee der Cannabis Social Clubs 
hat sich da schon sehr verbrei-
tet, das finde ich gut.

Hast du zum Schluss für 
unsere LeserInnen vielleicht 
noch einen Geheimtipp 
für Fuerteventura oder 
die kanarischen Inseln?

Geheimtipp nicht wirklich, es 
wäre ja auch keiner mehr wenn 
ich ihn hier erzählen würde 
(lacht). Ich finde aber jeder, 
der einmal hier war, sollte eine 
Nacht am Strand geschlafen 
haben. Das mächtige Geräusch 
der Brandung und der Ster-
nenhimmel hier sind einfach 
unglaublich schön. Nach einer 
Nacht am Meer fühlt man sich 
immer wie neu geboren...

Wir bedanken uns ganz 
herzlich bei Sebastian 
Gramß für die Einladung 
und das Interview. 

Weitere Informationen fin-
det ihr unter 

www.chillisimo.de

 Fortsetung von Seite 09
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Propago Gründer Benjamin 
Flatz hat seinen inzwischen gut 
funktionierenden Onlineshop 
vor einem Jahr gegründet. Da-
mals steckte er noch mitten im 
Studium, was ihn aber nicht 
daran hinderte sein Herzblut 
in den Shop zu stecken. Die 
Betreuung eines Onlineshops 
mache ihm großen Spaß. Doch 
noch mehr Spaß habe er bei 
der direkten Betreuung seiner 
Kunden und das am liebsten 
face-to-face, berichtet Fatz. 
Aus diesem Grund musste 
ein Laden her, was Nettes wo 
man sich wohlfühlt und in 

Ruhe mit allen Interessierten 
reden kann. Gesagt getan, am 
19. September eröffnete Flatz 
in Bludenz (Vorarlberg) ei-
nen eigenen Laden. Hier stehe 
er seinen Kunden gerne mit 
Rat und Tat zur Seite bei allen 
Fragen rund um Indoor-Gar-
dening. Von der individuell 
ausgemessenen LED-Belich-
tungslösung per PPFD-Plot bis 
zum kleinen aber feinen Micro-
Grow-Set findet Ihr hier alles 
was das Grower-Herz begehrt. 
Minderwertigen Artikel aus 
Billiglohnländern mit denen 
am Ende keiner wirklich Freu-

de hat, kommen hier nicht ins 
Sortiment. Neben einem aus-
gezeichneten Service können 
sich Kunden darauf verlassen, 
dass die hier angebotenen Pro-
dukte getestet und von hoher 
Qualität sind. Für Austausch 
und Fachsimpelei über die neu-
esten Produkte, Entwicklungen 
und Trends in der Zierpflan-
zenzucht ist der Inhaber immer 
zu haben, gerne auch bei einem 
Kaffee oder einem Tee zum sel-
ber pflücken direkt bei ihm im 
Laden. Bei Propago soll alles, 
was getan wird nachhaltig sein, 
also so, dass weder anderen 

Menschen, Tieren, der Umwelt 
noch mir selbst in irgendeiner 
Form Schaden zugefügt wird 
und im Bestfall alle Beteiligten 
sogar Vorteile daraus ziehen. 
Dieser Grundsatz spiegelt sich 
sowohl im Handeln des Unter-
nehmens als auch bei der Aus-

wahl der Partner & Produkte 
wider. Also schaut vorbei und 
stattet dem freundlichen Be-
sitzer einen Besuch ab. On-
line-Shop und weitere Infos 
findet Ihr unter: 

www.propago.at 

Propago e. U. 

Hermann-Sander-Straße 21/2 
6700 Bludenz 
Österreich/Austria 

T: +43 (0) 676 6526389 
E: office@propago.at

Promotion:

Grüne Grüße von Propago!

Kein Gras für Ohio
Wähler stimmen gegen die Legalisierung

Bis  19.30 Uhr Ortszeit hat-
ten die Bürger Ohios am 3. 
November Zeit abzustimmen. 
Nun steht das Ergebnis fest. 
Die Mehrheit hat sich gegen 
Issue 3 und damit gegen die 
Legalisierung von Marihuana 
zu medizinischen Zwecken 
und als Genussmittel entschie-
den. Der Executive Director 
der Kampagne Ian James „Ye-
sOn3“ veröffentlichte darauf-
hin ein Statement, indem er 
allen Beteiligten für ihre Mit-
hilfe dankte und gleichzeitig 
ankündigte, dass die Initiative 
weitermachen werden. Man 
vertraue den Wählern, doch 
werde man nicht aufgeben 

und die Diskussion fortfüh-
ren. Patienten in Ohio bräuch-
ten ihre Medizin, gleichzeitig 
würde die Legalisierung drin-
gend benötigte Arbeitsplätze 
und Steuereinnahmen schaf-
fen. Ohio wäre der erste Staat 
gewesen, der Marihuana in 
einem Durchgang als Medizin 
und als Genussmittel legali-
siert hätte.

Wäre die Initiative erfolg-
reich gewesen, hätten zehn 
Farmen im Staat die Erlaubnis 
erhalten Cannabis anzubauen. 
Durch diese Einschränkung 
wären Oligopole entstanden 
und der wirtschaftliche Ge-
winn wäre nur einigen weni-

gen Unternehmen zugutege-
kommen. Diese Unternehmen 
waren es auch, die die Kam-
pagne für die Legalisierung 
hauptsächlich finanziert ha-
ben. Gegen diese Vormacht-
stellung regte sich im Vorfeld 
eine Menge Widerstand. Ex-
perten sehen darin auch mit 
den Grund, warum die Ab-
stimmung nicht erfolgreich 
war, zumal im Vorfeld Um-
fragen ergeben hatten, dass 
sich die Mehrheit der Bevöl-
kerung für die Legalisierung 
ausspricht.

Auf hanfjournal.de am 4.11.2015

Bis zu acht Tonnen Cannabis für Uruguay jährlich
Die Uruguayische Drogenbehörde liefert erste Zahlen

Das lateinamerikanische 
Land hatte bereits vor zwei 
Jahren die Abgabe von Cann-
abis unter staatlicher Aufsicht 
beschlossen, die konkrete 
Umsetzung ließ jedoch auf 
sich warten. Anfang Novem-
ber hat der Chef der Dro-
genbehörde (Junta Nacional 
de Drogas) Milton Romani 
gegenüber der Nachrichtena-
gentur AFP konkrete Zahlen 
genannt. Demnach soll Uru-
guay jährlich zwischen sechs 
und acht Tonnen Cannabis 
produzieren, um die Nach-
frage der schätzungsweise 
160.000 regelmäßigen Can-

nabis-Konsumenten zu be-
dienen. Laut Romani sei nun 
auch endlich alles bereit für 
den Startschuss sein. Ledig-
lich einige Softwarekonfigu-
rationen für die Registrierung 
und die Abgabe in den Apo-
theken stünden noch aus.

Für die Produktion wur-
den Anfang Oktober zwei 
Unternehmen ausgewählt, 
die zukünftig Cannabis von 
etwa zwei Tonnen jährlich 
produzieren sollen. Wenn al-
les gut läuft, sollen nach und 
nach mehr Anbaulizenzen 
vergeben werden, um die 
Produktionsmenge zu stei-

gern. Das Cannabis soll dann 
an Apotheken verteilt und 
ausschließlich an registrier-
te Konsumenten angegeben 
werden. Um sich registrieren 
lassen zu können, muss man 
die uruguayische Staatsbür-
gerschaft besitzen oder min-
destens zwei Jahre im Land 
gelebt haben. Damit bleibt es 
für Besucher unmöglich sich 
legal Cannabis zu beschaffen, 
wodurch jeglicher Drogen-
tourismus unterbunden wer-
den soll.

Auf hanfjournal.de am 3.11.2015

Neue Regierung in Kanada will legalisieren
Börsenhigh nach Trudeaus Wahlsieg

Justin Trudeau hatte im 
Wahlkampf angekündigt, Can-
nabis zu re-legalisieren. Nach 
dessen überraschend deut-
lichen Wahlsieg freut sich Marc 
Emery bereits, dass Gras ab 
jetzt in Kanada legal sei. So weit 
ist es zwar noch nicht, aber der 
neue Premierminister der Libe-
ralen Partei hat im Wahlkampf 
angekündigt, Cannabis binnen 

ein bis zwei Jahren zu legalisie-
ren und zu regulieren. Die bör-
senorientierten Cannabisaktien 
stiegen direkt nach Trudeaus 
Wahlsieg um bis zu 40 Prozent 
und die „Financial Post“ spricht 
von einem zu erwartenden 
fünf Milliarden Markt, was 3,3 
Milliarden Euro entspräche. 
Die Schaffung eines regulierten 
Cannabismarktes war eines 

der Hauptthemen Trudeuas 
im Wahlkampf. Vor der Wahl 
sagte er, dass die geltenden 
Gesetze es Kindern zu einfach 
machten, an Cannabis zu kom-
men, während der Verkauf 
gleichzeitig die Straßen- und 
Bandenkriminalität sowie 
Waffenschmuggler finanziere.

Auf hanfjournal.de am 21.10.2015
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Cannabis-Modellprojekte in der Schweiz
Gute Karten für ein Abgabe-Modell zu medizinischen Zwecken

Eine Weile lang war es re-
lativ still um die geplanten 
Schweizer Cannabis-Modell-
projekte, an denen sich die 
Städte Genf, Lausanne, Bern, 
Basel, Biel, Thun, Zürich und 
Winterthur beteiligen wollten. 
Ende Oktober konnte die 
Gruppe um den Genfer Pro-
fessor Cattacin zwei konkrete 
Vorschläge für Cannabis-Mo-
dellprojekte, die schon für 
2014 angekündigt waren, prä-
sentieren. Ein Modell für eine 

medizinische Abgabe wurde 
sogar vom Bund eingefordert, 
indem beide Räte der Schwei-
zer Bundeskammer zuvor ei-
ner entsprechenden Motion 
zugestimmt hatten. Beobachter 
räumen der Umsetzung eines 
Modellprojekts zur medizi-
nischen Abgabe deshalb sehr 
gute Chancen ein. 

Umstritten hingegen ist das 
Modell, das die regulierte Ab-
gabe an 300-900 teilnehmende 
Personen beinhaltet. Auch des-

halb, weil es Jugendliche nicht 
per se außen vorlässt: Um einen 
bestehenden Risikokonsum 
unter Kontrolle zu bringen, 
soll Cannabis unter Aufsicht 
kontrolliert an Jugendliche ab-
gegeben werden, die bereits ein 
problematisches Konsummu-
ster aufweisen. Beide Modelle 
zur Cannabis-Abgabe sollen 
Anfang 2016 dem Bund vorge-
legt werden.

Auf hanfjournal.de am 30.10.2015

Kalifornien: Initiative zur Cannabis-Regulierung eingereicht
Napster-Gründer Sean Parker ist Hauptsponsor

Am 1. November wurde 
Regierungsvertretern des 
Bundesstaates Kalifornien die 
„California Marijuana Legali-
zation Initiative“ überreicht. 
Anders als in den meisten 
Bundesstaaten hat die Initi-
ative viele Unterstützer aus 
Politik und Wirtschaft. Neben 
Napster-Gründer Sean Parker 
als Speerspitze unterstützt 
auch der stellvertretende Gou-
verneur Kaliforniens, Gavin 
C. Newsom, die schrittwei-
se Regulierung des Canna-
bis-Marktes im bevölkerungs-
reichsten US-Bundesstaat.

Falls die Regierung der 
Initiative zustimmt, könnte 
sich im Vorfeld so das müh-
selige Sammeln abertausen-
der Unterschriften wie bei 
den zurückliegenden Ab-
stimmungen gespart werden, 
weil die Regierung sie selbst 

zur Abstimmung vorschlägt. 
Somit könnte Kalifornien der 
erste Bundesstaat werden, 
in dem die Regierenden den 
Wählenden eine Legalisierung 
„empfehlen.“ Die „California 
Marijuana Legalization Initi-
ative“ sieht vor, Cannabis für 
Erwachsene zu re-legalisieren 
und bis 2018 ein Verkaufs- 
und Überwachungssystem zu 
schaffen, das ähnlich wie in 
Colorado funktionieren soll. 
Vize-Gouverneur Newsom 
hat sich als Vorsitzender der 
„Blue Ribbon Commission on 
Marijuana Policy“ intensiv mit 
einer möglichen Regulierung 
von Cannabis in Kalifornien 
befasst und sagte anlässlich 
der Vorstellung der Initiative:

„Ich bin erfreut, dass diese 
durchdachte Gesetzesinitiative 
sich auf die Empfehlungen der 
Blue Ribbon Commission stüt-

zen kann und die beste Mög-
lichkeit bietet, Kalifornischen 
Kindern den Zugang zu Can-
nabis zu erschweren. Sie kann 
auf eine breite Koalition von 
Unterstützern verweisen und 
ich glaube, auch die Bürge-
rinnen und Bürger Kalifornien 
werden sie unterstützen. Sie 
dient auch dazu, die Strafver-
folgung zu stärken, respektiert 
lokale Eigenheiten und dient 
dem Gesundheitsschutz, der 
Öffentlichen Sicherheit sowie 
dem Naturschutz. “

Bislang ist noch nicht ent-
schieden, ob die „California 
Marijuana Legalization Initi-
ative“ den Wählenden als Ge-
setz oder gar als Verfassungs-
änderung vorgelegt werden 
soll, falls sie es auf den Wahl-
zettel schafft.

Auf hanfjournal.de am 3.11.2015

Urteil: Schoko-Weihnachtsmänner im Knast verboten
Könnte ja was drin sein

Das Amtsgericht Göttingen 
hat das Zustellungs-Verbot 
eines Schokoladenweihnachts- 
mannes an einen Häftling jetzt 
im Nachhinein bestätigt. Ein In-
sasse der JVA Rosdorf war vor 
Gericht gezogen, nachdem ihm 
die Anstalt die Aushändigung 
eines Schoko-Weihnachts-
manns mit der Begründung, 
die total hohle Schockofigur 

könne trotz Prüfung durch ei-
nen Rauschgifthund und einer 
Röntgen-Untersuchung Dro-
gen enthalten, verweigert.

Die Anstaltsverwaltung sei 
“zu Recht davon ausgegangen, 
dass unkontrollierte Hohlkör-
per die Sicherheit der Anstalt 
dadurch gefährden, dass durch 
diese unbemerkt verbotene Ge-
genstände in die Anstalt einge-

schmuggelt werden können“. 
Begründung: Das Röntgenge-
rät könne Alu-Hülle des Weih-
nachtsmanns erkennen, aber 
Hasch nicht von Schokolade 
unterscheiden. Stellt sich die 
Frage, wozu der ebenso einge-
setzte Rauschgifthund dann da 
ist.

Auf hanfjournal.de am 3.11.2015
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Für Hanf Journal Leser verlosen wir diesen Monat zwei 
E-Zigaretten-Sets für Einsteiger. Schreibt einfach bis zum 
30.12.2015 eine E-Mail an gewinnen@hanfjournal.de 
Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt.
Teilnahme ab 18 Jahren

DER BRANCHENFÜHRER DES HANF JOURNALS

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

 s´Gwächshaus Botanikbedarf
Wilderichstr. 13-21
76646 - Bruchsal
Kulturkiosk Fumamour
Kapellenstraße 4
77855 - Achern
HIGHLIGHT - HIGHLIGHTBIKES
Rothenburgerstraße 16 
90402 - Nürnberg
mail@highlightbikes.de
Inziders Metalhead Greenpoint
Vordere Sterngasse 15
90402 - Nürnberg
Firma Holzkopf
Albrecht-Dürer-Straße 35 
90403 - Nürnberg
Smoukit Grashüpfer
Head & Growshop
Hauptstraße 69
97493 - Bergrheinfeld

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

 Chillhouse Erfurt
Juri-Gagarin-Ring 96-98, 99084 Erfurt
www.chillhouse.de
Werner's Head Shop Erfurt
Marktstrasse 15
99084 - Erfurt

LUXEMBOURG
Placebo Headshop 
41 Avenue de la Gare 
01611 - Luxemburg

ÖSTERREICH
 H & H Hanf und Hanf 

Lassallestr. 13
1020 - Wien
Grow & More - Stecklinge und Zubehör
Scholzgasse 6/Top 1
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
Blumen per Lumen
Neustift Ecke Ziglergasse 88-90
1070 - Wien
FloweryField - Favoritenstraße
Favoritenstraße 149
1100 - Wien +43/1/603 31 80
www.floweryfield.com
FloweryField - Brunn a. Gebirge
Johann-Steinböck-Straße 10
2345 - Brunn a. G. +43/676/64 58 870
www.floweryfield.com
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

 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
Cannapot Webshop
www.cannapot.com
8591 Maria Lankowitz
Mr.Smart Seedshop | Headshop
Siebenhügelstrasse 28
9020 - Klagenfurt

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

Growbox.ch
Growbox.eu
Altelsweg 9
3661 - Uetendorf

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

 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

 Kayagrow.de
Schliemannstr. 26
10437 - Berlin

GreenlandGrow
Großbeeren Str.13 
10963 - Berlin

 Gras Grün
Ritterstr. 43 - 10969 - Berlin 
www.grasgruen.de

 Greenlight-Shop.de
Industriestr. 4-9
12099 - Berlin

Pegasus Head- & Growshop
Mahlower Str.2
12049 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
Pegasus Head- & Growshop
Barnsdorfer Weg 23
18057 Rostock

 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.: 05221 - 76 13 578 
www.chalice-grow.de

 ProGrow
Herner Straße 357
44807 - Bochum

 Ohrwurm Head 
& Recordstore
Bahnhofstr. 32
48431 - Rheine

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

 UnserLagerLaden.de
Gustavstr. 6-8
50937 - Köln

 Echt Grandios
Kaiserstr 34
51545 - Waldbröl
Imagro - www.imagro.de
Swolinskystr. 3
58135 Hagen

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

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

GANJA Grow & Headshop
Hauptstrasse 221
67067 - Ludwigshafen

www.bongshop.de
Headshop & Growshop
68165 Mannheim

Smoky Heaven 
Keplerstr. 33 
68165 Mannheim 

Green Paradise
MannheimSchwetzinger Str. 46 
61865 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

D 01067 - 10437 >> D10963 - 49090 >> D50937 - 76646 >> D77855 - 99084| L | A1070 >> A1070 - 8010 >> A9020|CH|ES >>

DEIN LADEN IM 
BRANCHENREGISTER

Schreib eine mail an vertrieb@hanf-
journal.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 fin-
den sein. Zusätzlich bekommst du 
eine Kiste Hanf Journal jeden Mo-
nat 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

 MITGLIED BEIM DHV

 SPONSOR BEIM DHV
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PowerCigs und der VS3 Dry Herb Kit von VaporSource

Der Online-Shop www.
powercigs.net ist an sich auf 
E-Zigaretten und E-Liquids 
spezialisiert. Das Startup aus 
Berlin verkauft nach Deutsch-
land, Österreich und in die 
Schweiz und hat alle popu-
lären und hochwertigen Mo-
delle im Angebot, die sich 
derzeit auf dem Markt tum-
meln. Seit kurzer Zeit hat der 
Shop auch einen Vaporizer im 
Angebot. Den VS3 von Vapor-
Source. Der Vapo ist nach der 
Titan-Reihe das dritte und 
neuste Modell, welches seit 
Sommer diesen Jahres erhält-
lich ist. Er verfügt über ein 
stromlinienförmiges Design 
und ist in den Farben rot, 
blau und schwarz verfügbar. 

Die Keramikheizkam-
mer wird von einem durch-

sichtigen Plastikdeckel 
verschlossen, sodass man je-
derzeit sehen kann, was im 
Inneren vorgeht. Die Kam-
mer ist nach dem Einschal-
ten in rund 30 Sekunden 
betriebsbereit. Dabei lassen 
sich drei verschiedene Tem-
peraturstufen einstellen (Rot 
= 380 F / 193,3 °C, Grün = 
400 F / 204,4 °C, Blau = 440 
F / 226,7 °C). Wie bei allen 
Verdampfungskammern gilt 
auch hier, dass die besten Re-
sultate erzeugt werden, wenn 
die entsprechenden Kräuter 
möglichst fein gerieben und 
nicht zu eng gestopft werden, 
das sonst die Luft bzw. Hitze 
nicht richtig zirkulieren kann. 

Das Glasröhrchen zum 
Inhalieren kann einfach  

herausgezogen werden, was 
die Reinigung ungemein er-
leichtert. Gleichzeitig ist auch 
das Mundstück herausnehm-
bar, sodass man entweder 
über das Mundstück oder 
direkt über das Glasröhrchen 
inhalieren kann. Das kom-
plette Gehäuse des VS3 be-
steht aus Plastik, das macht 
den Vapo leicht. Ob sich diese 
Bauart jedoch auf die Stabi-
lität – besonders auf die des 
Schiebedeckels, der nur mit 
einer kleinen Schraube am 
Vaporizer befestigt ist – und 
die Lebensdauer des Gerätes 
auswirkt, wird sich erst mit 
der Zeit herausstellen, so 
dass wir darüber nach un-
serem Test noch keine Aussa-
ge treffen können. Die Damp-
fentwicklung ist im Vergleich 

zu anderen Vaporizern rela-
tiv gering, dafür bleibt der 
Geschmack der verwende-
ten Kräuter erhalten ohne, 
dass ein verbrannter Beige-
schmack entsteht. 

Im Set sind neben dem 
Vaporizer ein Micro USB La-
dekabel, ein Reinigungsset 
sowie eine extra Glaspfeife 
enthalten. Über das Lade-
kabel kann der Vaporizer 
bequem über den PC oder 
Laptop geladen werden. Der 
Akku hat eine Kapazität von 
1300 mAh. Bestellt werden 
kann das VS3 Dry Herb Kit 
über den PowerCigs Shop un-
ter: 

www.powercigs.net



WERBUNG

#190 . November . 2015  hanfjournal.de

MUSITIPPS
Köster & Hocker

Rest Of – 1 & 2 
Various Artists 

Feeling Nice Vol. 3
Girls In Airports

Fables
Feindrehstar

Love & Hoppiness

Die geschmackvollste Zuberei-
tung von Katzenfleisch, Bartwuchs 
oder Ansagen im Schwimmbad 
sind erwiesener Maßen keine klas-
sischen Themen, mit denen sich 
die meisten Rapper auseinander-
setzen. Nun ist Der Asiate nicht wie 
die meisten Rapper. Aufgewach-
sen in der Nähe des ostdeutschen 
Bautzen bekam er als einziger Aus-
länder den Namen 'Der Asiate' ver-
passt. Seitdem greift er sämtliche 
Vorurteile auf und kontert mit Witz 
und Selbstironie. Diese finden 
sich auch in seinen Texten wie-
der. Er spielt mit Stereotypen und 
überzieht jedes Klischee, anstatt 
in traditioneller Hip Hop Manier 
den Harten zu markieren. Dies tut 
er auf überaus unterhaltsame und 
wortgewandte Weise. Eine Strate-
gie die ihm seit 2008 über 250.000 
Facebook Fans eingebracht hat. 
Am 06. November 2015 erscheint 
nun sein Debütalbum „Kätzchen-
fleisch“ bei Bassukah. Den ganzen 
November über tourt Der Asiate 
durch Deutschland und macht 
zudem in Wien Halt. Hoffentlich 
ohne Katzenfleisch im Gepäck 
aber dafür mit jeder Menge Unter-
haltung.

www.facebook.com/DerAsiate

Foto: Ballyhoo Media

Der Asiate

Kätzchenfleisch

Ganz gleich welche Assoziationen 
der Name „Girls In Airports“ auch 
immer auslösen mag, das reale 
Aussehen der fünf Männer aus Dä-
nemark dürfte weit davon abwei-
chen. Das Kopenhagner Kollektiv 
begann im Freundeskreis Musik zu 
machen, bis Auftritte in kleineren 
Clubs folgten und sie schließlich 
ohne Vertrag und Management zu 
einer Tour nach China, Südkorea, 
Deutschland, Portugal und New 
York aufbrachen.
Nun erscheint ihr viertes Studioal-
bum, auf dem traditionelle Instru-
mente, wie Klavier und Saxophon 
zusammen mit allerlei Schlagwerk 
ein Klangbild erzeugen, das sich 
zwischen Euphorie und Melan-
cholie bewegt. Die Lieder des Al-
bums erzählen eine, einer Fabel 
gleichen, Geschichten, die die 
Hörer mit auf eine Reise mit unbe-
kanntem Ziel nehmen. Unaufge-
regt und kontinuierlich entfaltet 
sich das Spektrum der Melodien. 
„Fabels“ ist am 18. September 
2015 bei Edition Records erschie-
nen. Bis Mitte November sind Girls 
In Airports noch auf Tour und ma-
chen auch in einigen deutschen 
Städten halt.

www.girlsinairports.net

Foto: Uwe Kerkau Promotion

Tramp Records hat sich wieder 
einmal auf die Suche nach ausge-
sprochenen Raritäten begeben. 
Zwei Jahre hat es gedauert bis die 
16 Songs auf der dritten „Feeling 
Nice“ Compilation zusammen-
gesucht waren. Geboten wird 
feinster Funk der späten 60er und 
frühen 70er Jahre, der herrlich 'ur-
sprünglich' und 'natürlich' klingt 
und den man in Zeiten digitaler 
Glattbügelung einfach nicht 
mehr findet. Die Songs stammen 
von weitgehend unbekannten 
Interpreten, die zum Großteil aus 
den USA, aber auch aus Kanada 
(Saint John) und Jamaika (Olade-
po Ogomodede) stammen.
„Feeling Nice Vol. 3“ ist am 02. 
Oktober 2015 bei Tramp Records 
veröffentlicht worden und als CD, 
digital oder als Doppel-LP erhält-
lich. Im umfangreichen Booklet 
gibt es neben den Line Notes 
diverse unveröffentlichte Fotos 
der Musiker. Viele der Songs wur-
den hier zum ersten Mal auf einer 
Compilation herausgebracht und 
waren vorher nur auf Vinyl zu 
erwerben. Ein Umstand, der be-
sonders Sammler und Liebhaber 
beglücken dürfte.

www.tramprecords.com

Foto: Tramp Records

Various Artists

10 Years 
Eastblok Music

Feindrehstar selbst haben für ihre 
Musik die Bezeichnung 'Krautclub' 
gewählt. Diesen Stil zu beschrei-
ben, fällt nicht leicht, sind die 
Einflüsse doch zahlreich. Da wird 
Jazz, Funk, Hip Hop, Afrobeat oder 
Weltmusik mit elektronischen 
Samples von House bis Techno 
gemischt. Auf dem neuen Album 
gibt es dazu sogar noch ein paar 
Vocals von den Interpreten Dave 
Aju, Tina Keserovic und dem 
ghanaischen Musiker Ebo Taylor.
Die siebenköpfige Band stammt 
aus Jena und hat bereits vor fünf 
Jahren das Album „Vulgarian 
Knights“ veröffentlicht. Vor allem 
live hat sich die Band durch ihre 
intensiven Jamsessions einen 
Namen gemacht. Dabei sind sie 
für alle Einflüsse offen geblieben. 
„Love & Hoppiness“ wurde am 
16. Oktober 2015 von Musik Krau-
se herausgebracht. Das Album 
nimmt einen mit auf eine musika-
lische Reise über die Kontinente 
und lässt die Hörer auch nach vie-
len Hörwiederholungen immer 
neue Klangkniffe entdecken, wäh-
rend derer sich Instrumente und 
elektronische Sounds gekonnt die 
Waage halten.
  

www.feindrehstar.de

Foto: Ballyhoo Media

Nach ihrem Album „Kumm jangk“ 
2014, bringen Köster & Hocker 
gleich zwei Alben raus, die sich 
als Zusammenstellung von Li-
ve-Mitschnitten und rarer Songs 
von 1990 - aus der Zeit von 'The 
Piano Has Been Drinking' - bis 
zum letzten Album präsentieren. 
Keiner der Live-Mitschnitte auf 
den Alben, die zum Teil vor bis 
zu 100.000 Menschen aufgeführt 
wurden, sind nachbearbeitet oder 
ausgebessert worden und wur-
den hier größtenteils zum ersten 
Mal veröffentlicht. So ist  „Rest Of“ 
nicht nur eine Zusammenstellung 
der beliebtesten Songs, sondern 
bringt gleichzeitig den Geist der 
damaligen Auftritte zurück – vom 
verrauchten Club bis zur Philhar-
monie. Kösters raue und doch ge-
fühlvolle Stimme lässt dabei nicht 
selten ein wehmütiges Gefühl 
aufkommen, um dann im näch-
sten Song wieder der Lebensfreu-
de zu huldigen.
„Rest Of 1 und 2“ sind seit dem 11. 
September 2015 über GMO – The 
Label erhältlich. Bis Ende Dezem-
ber hat mal noch die Gelegen-
heit die zwei Urgesteine Kölscher 
Mundart live zu erleben.

www.gerd-koester.de

Foto: Rootdown Promotions

COOLTOUR14
von Janika Takats

Osteuropäische Partyhits und 
-Sounds sind aus der deutschen 
Partyszene nicht mehr wegzu-
denken. Doch jede Musikrichtung 
kommt nur schwer voran, wenn sie 
keine Heimat in Form von Labels 
und engagierten A&R Agenten 
findet, die die Künstler auf dem 
Musikmarkt platzieren. Musik aus 
Osteuropa hat diese Heimat bei 
Eastblok Music gefunden. Die Fir-
ma ist seit jeher auf Interpreten 
aus Ost- und Südosteuropa spe-
zialisiert. Zahlreiche Sampler aus 
russischem Elektro-Pop, Balkanbe-
ats, Folk-Rock und Gypsy-Sounds 
später, feiert Eastblok Music sein 
zehnjähriges Bestehen und hat 
dafür einen Jubiläums-Sampler zu-
sammengestellt, der es in sich hat.
Die erste CD besteht aus einem 
Best Of der letzten zehn Jahre mit 
Künstlern wie Shukar Collective 
(Rumänien), Haydamaky (Ukraine), 
Little Cow (Ungarn) oder  La Min-
or (Russland). Die zweite CD bietet 
jede Menge neue und exklusive 
Tracks der Künstler sowie die Er-
gebnisse diverser Nebenprojekte. 
„10 Years Eastblok Music“ wurde 
am 09. Oktober 2015 bei Eastblok 
Music veröffentlicht.

www.eastblok.de

Foto: Uta Bresch Communications

http://www.aeroponik.de
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Wie lange bist du 
schon auf Tour?

Seit sechs oder sieben Jah-
ren (lacht). Seit ich angefangen 
habe international aufzutreten, 
nehmen die Touren kein Ende. 
Sie haben vielleicht verschie-
denen Namen und es gibt im-
mer mal wieder Pausen, aber 
letztendlich sind sie zu einem 
Teil meines Lebens geworden.

Die Leute in Deutschland 
werden noch nicht mit dir 
und deiner Musik vertraut 
sein. Vielleicht kannst du 
ihnen ein bisschen darü-
ber erzählen wie du deine 
Karriere begonnen hast.

Ich habe wohl genau so ange-
fangen wie die meisten Künst-
ler meines Genres. Während 
ich aufgewachsen bin, habe oft 
die Songs von Bounty Killer, 
Sizzla, Michael Jackson oder 
Admiral T und Lieutenant aus 
Martinique gehört. Ich wurde 
also von diesen Interpreten 
und von den Musikrichtungen 
Reggae Dancehall, Hip Hop 
oder R&B beeinflusst. Auf dem 
Gymnasium habe ich dann 
selbst angefangen Musik zu 
machen und war mit verschie-
denen Sound Systems unter-
wegs.

Reggae und Dancehall 
kommen ursprünglich aus 
Jamaika und werden stark 
mit der Insel assoziiert. 
Welche Rolle spielt diese 
Musik auf Martinique?

Die Akzeptanz von Dance-
hall und damit auch die Auf-
merksamkeit des Publikums 
hat stark zugenommen. Das 
war vor ein paar Jahren noch 
anders. Heute wird die Musik 

von den Mainstream Medien 
gespielt und viele jamaika-
nische Artists kommen zu uns. 
Sie spielen Shows zusammen 
mit lokalem Interpreten oder 
nehmen gemeinsame Tracks 
mit ihnen auf. Man kann sa-
gen, dass Reggae bzw. Dan-
cehall inzwischen genauso 
bekannt und beliebt ist wie 
Zouk, der seinen Ursprung in 
den französischsprachigen Ka-
ribikinseln hat. 

Was ist deiner Meinung 
nach die Besonderheit von 
Dancehall aus Martinique?

Wie sind sehr 'boom boom'. 
Ich meine damit die Riddims 
wie sie einst Shabba Ranks 
oder Buju Banton eingesungen 
haben. Das hat den Leuten auf 
Martinique immer gefallen. 
Auf der Insel La Réunion ist 
das genauso. Die Riddims der 
1990er Jahre haben dort und 
bei uns immer funktioniert. 
Klar entwickelt sich die Musik 
auch auf Martinique weiter, 
doch wir haben uns immer 
stark auf die Ursprünge kon-
zentriert. 

Kommt eure Hauptinspi-
ration also aus Jamaika 
oder vermischt ihr in euren 
Liedern auch andere Mu-
sikstile bzw. Einflüsse 
aus andere Ländern?

Wir sind „antillais“ (Anm.: 
von den franzöischen Antil-
len), wird kommen aus der 
Karibik und sind französisch. 
Gleichzeitig sind die USA 
gleich um die Ecke. Unse-
re Musik wird aus all diesen 
Richtungen beeinflusst. In 
meinem Fall höre ich viel Hip 
Hop, Trap, Reggae, R&B oder 
Dancehall und ich lasse diese 

Genre in meine Lieder einflie-
ßen. Auf Martinique funktio-
niert das gut. Die Leute hören 
all diese Musikrichtungen und 
finden sich daher in meiner 
Musik wieder. Sie sind immer 
offen für neues. 

Im Danceahall findet man 
einige Themen, die im-
mer wieder in der Musik 
auftauchen, welche sind 
es auf Martinique?

Auf Martinique, Guadelou-
pe oder Französisch-Guayana 
können das Ganjah, Bad Boy, 
Frauen oder Sex genauso wie 
Conscious oder religiöse In-
halte sein. Da gibt es keinen 
großen Unterschied zu Jamai-
ka. Ich selbst decke mit mei-
ner Musik all diese Bereiche 
ab. Von Liebesliedern über 
Ganster-Geschichten bis Gan-
jah-Tunes ist alles dabei. Das 
sind die Themen des Lebens 
mit denen wir uns mehr oder 
weniger täglich auseinander 
setzen. 

Welche Rolle spielt 
Ganjah in der Szene 
und in der Musik?

Bei uns gibt es keine Tabus, 
also singen wir auch über Ma-
rihuana. Für uns ist das etwas 
natürliches, das zum Leben 
dazu gehört. Ich rauche es 
selbst und es schadet mir in 
keiner Weise. Im Gegenteil, es 
hilft mir neue Inspiration zu 
finden, mich zu entspannen 
und zur Ruhe zu kommen. 
Meine Familie weiß, dass ich 
regelmäßig Ganjah konsu-
miere. Es ist kein Tabu mehr, 
genau wie auch Dancehall kein 
Tabu mehr bei uns ist. Was hin-
gegen ein Tabu geblieben ist, 
ist Crack, Cocain und alles was 
die Leute zerstört und verrückt 
werden lässt. Aber Ganjah hat 
noch niemals jemanden ver-
rückt werden lassen. Das kann 
man zum Beispiel von Alkohol 
nicht behaupten. 

Wie sieht es mit der Rege-
lung auf Martinique aus?

Martinique ist ein Teil von 
Frankreich und somit ist Ma-
rihuana auch bei uns illegal. 
Allerdings ist die Akzeptanz in 
den letzten Jahren gewachsen. 
Die Polizei drückt öfter mal ein 

Auge zu, wenn sie irgendwo 
jemanden kiffen sehen. Trotz-
dem bleibt Ganjah illegal, auch 
wenn es zu etwas selbstver-
ständlichem geworden ist. 

Glaubst du, dass sich daran 
bald etwas ändern wird?

Ich will nicht unbedingt sa-
gen, dass ich hoffe, dass sich 
bald etwas ändern wird, das 
Verbot stört mich im Alltag 
kaum. Jeder soll machen was 
er will. Wer Ganjah rauchen 
will, soll dies tun, man kommt 
dafür bei uns ja nicht zehn Jah-
re in den Knast. Es kann gut 
sein, dass sich die Gesetzt eines 
Tages ändern. Warum nicht, 
dann hätten wir endlich unsere 
Ruhe und könnten uns richtig 
entspannen. 

In der Karibik rauchen viele 
Menschen Marihuana. Das 
ist dort nicht unbedingt mit 
einem negativen Stigma behaf-
tet. Es wird eher als natürlich 
und als Teil der Kultur angese-
hen. Es ist inzwischen ja auch 
wissenschaftlich bewiesen, 
dass Marihuana gegen diverse 
körperliche Beschwerden hel-
fen kann. Ich würde deshalb 
jedoch niemals jemanden 
dazu bewegen wollen, zu kif-
fen. Wenn mein Sohn in das 
entsprechende Alter kommt, 
wird er es sicherlich mit seinen 
Cousins ausprobieren wollen. 
Da stört mich nicht, aber ich 
werde ihn nicht ermutigen. 

Letztendlich kommt es da-
rauf an, wie man damit um-
geht. Es gibt schließlich auch 
Leute, die sich den ganzen Tag 
die Birne zukiffen und nichts 
mehr in ihrem Leben auf die 
Reihe kriegen. Es liegt in der 
Verantwortung eines jeden 
Einzelnen die richtigen Ent-
scheidungen im Leben zu tref-
fen.

Neben deiner Karrie-
re als Interpret, hast du 
auch angefangen andere 
Künstler zu produzie-
ren. Wie kam es dazu?

Ich habe damit angefangen, 
weil ich gerne anderen Künst-
lern im Studio etwas beibringe. 
Ich will Künstler, die einen 
eigenen Stil haben, helfen die 
beste Richtung einzuschlagen. 
Wenn ich sehe, dass jemand 
Talent hat, will ich das fördern, 

weil ich manchmal Stärken in 
Interpreten sehen, derer sie 
sich selbst vielleicht noch gar 
nicht bewusst sind. Künstler 
wie Universe oder Gifta Da 
Boss, der als Artist noch rela-
tiv neu ist, jedoch schon viel 
Erfahrung als Selecter gemacht 
hat. Ich gebe ihnen viele Rat-
schläge, weil ich eine große Vi-
sion für die vor Augen habe. Es 
ist egal, ob sich dabei um Leute 
handelt, die Hip Hop, Dance-
hall oder R&B machen. Ich bin 
gerne im Studio, dabei muss 
ich nicht zwangsläufig immer 
am Mikro stehen. 

Was siehst du als größ-
te Herausforderung 
in deiner Karriere?

In Anbetracht meiner antil-
lischen Herkunft, besteht die 
größte Herausforderung für 
mich darin eine Platinscheibe 
zu bekommen. Das hat bisher 
noch keiner von hier geschafft. 
Wir haben große Artists wie 
Admiral T, wir haben große 
Stars wie Krys oder X-Man oder 
andere große Namen, die eine 
riesige Fanbase haben und die 
Millionen von Views verzeich-
nen, doch niemand hat bisher 
Platinstatus erreicht. Das zu 
schaffen, hat für mich also groß-
en Symbolcharakter. Egal ob 
ich mich jetzt mit allen anderen 
Künstler verstehe oder nicht, 
möchte ich, dass unsere Musik 
weiterkommt und die Beach-
tung erhält, die sie verdient. Ich 
will, dass man uns in Frank-
reich, aber auch in Deutschland 
und ganz Europa kennt.

Das ist ein hohes Ziel, 
wenn man bedenkt, dass 
heutzutage wesentlich 
weniger Leute die Mu-
sik wirklich kaufen.

Es gibt viele Leute, die Mu-
sik kaufen und es gibt auch 
immer noch viele Künstler, 
die eine Platinscheibe da-
für bekommen. Letztendlich 
ist es alles eine Frage der 
Vermarktung und wie viel 
Aufmerksamkeit man ge-
nerieren kann. Dabei spie-
len die Medien natürlich 
auch eine große Rolle. Ich 
hoffe, dass unsere Musik – 
und wenn ich unsere Musik 
sage meine ich Zouk oder  
Dancehall – es eines Tages 
schafft. Schon jetzt füllen wir 
die großen Konzertsäle und 
haben Fans überall auf der 
Welt. Es ist also kein Ding 
der Unmöglichkeit.

Welche Pläne hast du 
in nächster Zeit?

Wir werden noch eine gan-
ze Weile auf Tour sein und 
haben noch einige Shows vor 
uns. Abgesehen davon bin 
ich aktuell dabei die Vorbe-
reitungen für mein neues 
Album zu beenden. Das ist 
mein erstes Album, das ich 
bei einem größeren Label 
produziere. Das Album soll 
Anfang 2016 erscheinen. Ein 
konkretes Datum steht je-
doch noch nicht fest.

Vielen Dank für das Interview. 

„Ganjah hat noch niemals jemanden 
verrückt werden lassen.“

Kalash im Interview
Seit seinem internationalem Durchbruch im Jahr 2010 ist Kalash nicht mehr aufzuhalten und wird von seinen Fans während der Konzerte frenetisch gefeiert. Während der Künstler 
aus Martinique bei uns noch weites gehend unbekannt ist, wird er im französischen Raum als Vybz Kartel von Martinique gehandelt und ist ein Garant für volle Konzertsäle. 
Aufgewachsen in einer stark religiösen Familie, entdeckte er in der Schule seine Leidenschaft für die Musik. Sein erstes Album machte ihn international bekannt. Bald darauf 
avancierte er zum angesagtesten Interpreten seiner Insel und in der französischen Dancehall-Szene. Kalash scheint trotz all dem Hype um seine Person auf dem Boden geblieben 
zu sein, was man nicht von allen seiner jamaikanischen Kollegen behaupten kann. Er hat sich hohe Ziele gesetzt und arbeitet hart daran, diese zu erreichen. Nach seinem Konzert 
in Strasbourg hatten wir Gelegenheit Kalash ein paar Fragen zu stellen.   

von Janika Takats
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Andreas Müller - Kiffen und Kriminalität 
Der Jugendrichter zieht Bilanz

„Kiffen und Kriminalität“ ist 
wohl derzeit eines der meist 
diskutierten Bücher zum The-
ma Cannabis und der anhal-
tenden Kriminalisierung des 
Konsums. Der Jugendrichter 
Andreas Müller arbeitet am 
Amtsgericht Bernau bei Berlin 
und ist ein gefragter Experte 
zum Thema Jugendstrafrecht 
und Drogenpolitik. In seinem 
aktuellen Buch schreibt er über 
seine langjährige Berufserfah-
rung. Er hat sich aber nicht 
zuletzt auch aus ganz persön-
lichen Gründen dem Thema 
gewidmet. Erst starb sein Vater 
an den Folgen seiner Alkohol-
sucht. 2013 verstarb dann sein 
Bruder, der jahrelang Heroin 
abhängig war und dadurch 
vom Rechtssystem kriminali-
siert und verfolgt wurde, an-
statt die Hilfe zu bekommen, 
die er so dringend benötigte.

 Müller widmet das erste Ka-
pitel des Buches seiner persön-
lichen Geschichte und seinen 
direkten und indirekten Erfah-
rungen mit Cannabis, bevor 
er sein Richteramt antrat. An-
schließend bereitet er die aktu-
elle Rechtslage in Deutschland 
und in den einzelnen Bun-
desländern auf, um gängige 

Rechtsirrtümer aus der Welt zu 
schaffen. Seine Ausführungen 
über seinen Alltag als Richter 
und die  Rechtspraxis sind eine 
Bereicherung für die oft emoti-
onal und ideologisch geführte 
Debatte um die Legalisierung. 

Die Legalisierungsbefürwor-
ter sind meist auf der Seite der 
direkt Betroffenen (Patienten, 
verurteilte Konsumenten, Gro-
wer etc.) zu finden, die schon 
seit Jahren und Jahrzehnten 
für die Legalisierung kämpfen. 
Dass sich Richter, Rechtspro-
fessoren und hohe Beamte der 
Polizei öffentlich für eine Ge-
setzesänderung aussprechen,  
ist eher ein neues Phänomen. 
Anschaulich beschreibt Müller 
den Frust, den Richter, Anwäl-
te und die Polizei verspüren, 
weil sie gezwungen werden 
sich mit kleinen Cannabis-De-
likten herumzuschlagen, die 
entweder gar nicht erst zur 
Anklage gebracht werden oder 
die normale Bürger unnötig als 
Kriminelle abstempeln.

 Müller sieht die Politik als 
klaren Verhinderer neuer und 
der Realität angepasster Ge-
setze. Das Gesetz solle den 
Menschen dienen und nicht 

die Menschen dem Gesetzt, 
so die Auffassung des Autors. 
Dennoch weigern sich die An-
hänger der großen Parteien 
beharrlich die überfälligen 
Gesetzesänderungen in An-
griff zu nehmen. Müller findet 
klare Worte für die derzeitige 
Drogenbeauftragte der Bun-
desrepublik Marlene Mortler, 
die seines Erachtens nach „als 
Drogenbeauftragte nicht mehr 
tragbar ist, da sie aufgrund ih-
rer Ignoranz gegenüber Fakten 
und sachlichen Argumenten 
– oder tatsächlich Mangel an 
Sachkenntnis – kaum eine 
Autorität in diesem Gebiet 
darstellen dürfte.“ Bis heute 
weigert sich die Drogenbe-
auftragte Müller gegenüber 
zu treten. Gelegenheit dazu 
gäbe es genug, war der Rich-
ter doch bereits in zahlreichen 
Talk Shows und Politrunden 
zu Gast. 

„Kiffen und Kriminalität“ ist 
ein wichtiger Beitrag im Kampf 
für eine neue Drogenpolitik. 
Müller untermauert die Not-
wendigkeit der Entkriminali-
sierung und Regulierung mit 
evidenzbasierten Argumenten 
und fordert die regierenden 

Parteien zum Handeln 
auf. Dabei geht es ihm 
nicht darum, Cannabis als 
Droge zu verharmlosen 
oder den unregulierten 
Konsum zu propagieren. 
Vielmehr plädiert er für 
ein Umdenken, dass Poli-
tiker dazu veranlasst Dro-
genabhängige als Kranke 
und nicht als Kriminelle 
zu sehen und Gesetze zu 
ändern, die derzeit mehr 
Schaden als Nutzen für 
die Bevölkerung bringen. 

Bis Ende November 
2015 und ab März 2016 ist 
Andreas Müller auf Leser-
eise durch die Republik, 
um aus seinem Buch zu 
lesen und über die Entkri-
minalisierung und Legali-
sierung von Cannabis zu 
sprechen. 

Das Buch kann über die 
Webseite des Verlags be-
stellt werden. Dort findet 
ihr auch sämtliche Ter-
mine der Lesungen von 
Andreas Müller. 

www.herder.de

BUCHTIPP

VICE
was wäre, wenn man 

alles tun könnte, was 
man wollte ohne da-

für die Konsequenzen tragen 
zu müssen? Der skrupellose 
Geschäftsmann Julian (Bruce 
Willis) macht in seinem Res-
sort VICE genau das möglich. 
Hier können zahlen Kun-
den ihre Fantasien ausleben 
ohne fürchten zu müssen, 
mit dem Gesetz in Konflikt 
zu geraten. Täuschen echt 
aussehende Cyborgs, die so-
gar fühlen können wie Men-
schen, machen jedes Szenario 
möglich – von Banküberfall 
bis hin zum Mord. Am Ende 
des Tages werden die Erin-
nerungen der menschlichen 

Maschinen gelöscht und ihre 
Körper wieder einsatzbereit 
gemacht. 

Dem Polizisten Roy (Tho-
mas Jane - „Der Nebel“, „The 
Punisher“) gefällt das Trei-
ben nicht, denn einige Be-
sucher begnügen sich nicht 
damit ihre Gewaltfantasien 
an den Cyborgs auszuleben 
sondern wüten in der realen 
Welt weiter. 

Er steht jedoch dem rei-
chen Julian, der die Polizei 
längst im Griff hat, macht-
los gegenüber. Als aber Cy-
borg Kelly (Ambyr Childers 
- „Guns“, „Gangster Squad“) 
eines Tages auf Grund einer 
technischen Störung ihre Er-

innerungen zurückbekommt, 
gelingt es ihr im Anschluss 
zu fliehen. Sie findet heraus 
wozu sie und ihresgleichen 
geschaffen wurden und be-
gegnet schließlich Roy, der 
nun eine Chance sieht Julian 
und sein Imperium zu schla-
gen.

 
Für das Drehbuch sind 

Andre Fabrizio und Jeremy 
Passomre („San Andreas“) 
verantwortlich, die sich am 
dem Science Fiction Klas-
siker „Westwood“ aus dem 
Jahr 1973 orientierten. Mit 
seinem dystopischen Thriller 
lässt Regisseur Brian A. Mil-
ler („The Prince – Only God 

Forgives“, „Officer Down“) 
tief in die Abgründe des 
menschliches Charakters bli-
cken und wirft die Frage auf, 
was genau den Menschen 
noch zum Menschen macht, 
wenn die Biologie und Tech-
nik irgendwann in der Lage 
sind perfekte Kopie von uns 
herzustellen. 

„Vice“ ist ein düsterer 
Thriller, der spannende Fra-
gen aufwirft und auch be-
stens ohne rührselige Einsch-
übe ausgekommen wäre. Der 
Film ist seit dem 02. Oktober 
auf DVD und Blu-ray sowie 
als Video on Demand erhält-
lich mit Making of im Bo-
nusmaterial.

DVDTIPP

Foto: universumfilm

von Janika Takats

von Kummer gebeutelt 
gibt sich Protagonist 
Torsun der Lethargie 

hin. Seine große Liebe hat 
ihn verlassen und auch sein 
ehemaliger Bandkollege hat 
sich gegen ein neues Album 
entschieden und Torsun den 
Rücken zugekehrt. Sein Zim-
mer ist chaotisch und ver-
dreckt, Geld hat er keines 
und seine Tagesbeschäfti-
gung besteht im Anschauen 
etlicher Feel Good Movies, 
die seine Stimmung jedoch 
auch nicht heben können. 
So vegetiert er dahin, bis es 
ihn an einem Wochenende 
ins Berliner Cassiopeia ver-
schlägt. Aus dem Partyabend 

wird ein ganzes Partywo-
chenende. 

Torsun fasst wieder neuen 
Mut. Er verguckt sich in Ma-
rie, lernt neue Leute kennen 
und fährt zu Festivals und 
von einem Rave zu nächsten. 
Sein spärliches Hartz IV Geld 
bessert er sich durch das Ver-
ticken verschiedenster Mit-
telchen auf. Eine Mischung 
aus Speed, Keta, Koks und 
vieler bunter Pillen hält ihn 
und seine Freunde am Lau-
fen, während die Zeit ver-
geht und Torsun gekonnt die 
ausstehende Arbeit an sei-
nem neuen Album vor sich 
herschiebt. Bis er eines Tages 
schließlich doch noch den 
Weg ins Studio findet. 

Der 1974 im Odenwald 
geborene Torsun Burkhardt 
gelangte 2000 über Umwege 
nach Berlin. Im Jahr darauf 
gründete er seine Band Ego-
tronic, mit der er – unter 
wechselnder Besetzung – bis-
her sieben Alben veröffent-
licht hat. Die Band spielte 
auf unzähligen Festivals und 
konnte, von Electro bis Punk, 
die Fans für sich gewinnen. 
„Raven wegen Deutschland“ 
- der Titel ist eine Anspie-
lung auf den bekannten Ego-
tronic Song „Raven gegen 
Deutschland“ - ist die Ge-
schichte eines ziellos dahin 
Treibenden, der im Feiern 
seine Daseinsberechtigung 
zu finden versucht.

  Die Entstehungsgeschich-
te des zweiten Egotronic Al-
bums im Jahr 2007 wurde 
bereits 2011 von Torsun als 
Roman herausgebracht. 

Nun erscheint „Raven we-
gen Deutschland“ auch als 
Hörbuch, welches vom Autor 
persönlich eingelesen wurde 
und ist seit dem 23. Oktober 
2015 bei Audiolith als vier-

fach CD und als Download 
erhältlich. 

HÖRBUCHTIPP

Raven wegen Deutschland
Torsun

Foto: Audiolith

Foto: HERDER Verlag
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WERBUNG

Super Mario feiert in diesem 
Jahr sein dreißigjähriges 
Jubiläum. Zwar bekämpfte 

der behände Klempner schon 
einige Jahre zuvor den Gorilla 
Donkey Kong oder Schildkröten 
in der Kanalisation (bereits mit 
seinem Bruder Luigi), doch erst 
auf der ersten Heimkonsole Nin-
tendos und der folgenden Ein-
nahme psilocybinhaltiger Pilze 
wurde Mario echt super. Aus die-
sem würdigen Grund veröffent-
lichte Big-N einen neuen Teil der 
bekanntesten Videospielreihe, 
kurz vor dem kommenden Weih-
nachtsfest, der allen Liebhabern 
wie Kritikern ein Geschenk sein 
dürfte, Super Mario Maker.

Anstatt einfach erneut Prinzes-
sin Peach entführen zu lassen und 
Super Mario daraufhin auf eine 
verzwickte, zweidimensionale 
Rettungstour zu schicken, gibt der 
WiiU-Produzent die Produktion 
der Super-Mario-Welten komplett 
in die Hände der Nutzer. Nach 
dreißig Jahren können sich nun 
alle Jump’n Run-Künstler erstma-
lig selbst an die Gestaltung der 
bekannten Level-Konstruktionen 
machen und ihre wildesten Fanta-
sien Wirklichkeit werden lassen. Da 
dies kinderleicht funktioniert und 
alle verrückten Ideen online unter 
Usern geteilt werden, dürfte es in 
naher Zukunft somit keinen trif-
tigen Grund mehr für einen wei-
teren 2D-Mario aus dem Haus des 
Herstellers geben, was alle Kritiker 
besänftigen sollte. Alle Fans und 
Freunde der italienischen Hüpf-Sa-
ga dürften dagegen von dem 
neusten japanischen Geniestreich 
nicht genug bekommen; so sim-
pel wie komplex gestaltet sich 
die Handhabung des Super Mario 
Makers.

Per stetig wachsender Aus-
wahlleiste entscheidet sich der 
Baumeister für Objekte, Feinde 
und weitere Scherereien, die ein-
fach mittels Stylus-Stift-Antipper 

auf den gewünschten Platz im 
bearbeiteten Level gesetzt wer-
den. Von Steinblöcken, Münzen, 
Goombas und den Hammer-Bro-
thers, zu nutzbaren Röhren, Fra-
gezeichen-Items, 1Up-Pilzen und 
Unverwundbarkeitssternen. Vieles 
lässt sich in ungewohnter Weise 
verknüpfen und verändern, so 
dass eine Menge Regeln in alten 
Klempnerhandbüchern nun kom-
plett neu geschrieben gehören.

Der gesamte Maker ist dabei 
einfach über den Screen des 
Wiiu-Gamepads zu bedienen 
und ebenso einfach über jenen 
auszuprobieren. Denn in jedem 
Moment der Bedienung, hat der 
angehende Game-Designer die 
Möglichkeit sein Werk auf Funk-
tionalität zu prüfen. Ebenso kann 
zwischen den verschiedensten 
Super-Mario-Stilen gewählt wer-
den, die sich neben der Kontrolle 
teils auch auf die Fähigkeiten und 
somit spielerisch auf das Gesamt-
werk auswirken. So kann der Mario 
aus den New-Super-Mario-Titeln 
an Wänden rutschen und auch 
wieder von ihnen abspringen, was 
dem 8-Bit-Klepmner dau-
erhaft verwehrt bleibt. 
Die Nutzer können sich je-
derzeit zwischen dem Ur-
NES-Stil, dem beliebten 
Super-Mario-Bros.3-Stil 
jener Konsole, dem Su-
per-Mario-World-Stil des 
Super Nintendos und der 
neusten New-Super-Ma-
rio-Bros-Gestaltungswei-
se entscheiden und auch 
daran versuchen jede 
Kreation erfolgreich zu 
beenden.

Da die Zugänglich-
keit des Super Mario 
Makers tatsächlich ver-
gleichbar mit dem ein-
fachen Bemalen eines 
Blattes Papier ist, dabei 
viele überraschende 
Spielmomente in der 

altbekannten Hüpfreihe erstma-
lig das Licht der Welt erblicken 
und alte Spieler endlich in junge 
Spielehersteller verwandelt wer-
den, sollte man den Release zum 
dreißigjährigen Jubiläum der be-
kanntesten Nintendo-Marke nicht 
unterschätzen. Auch wenn das 
Grundgerüst bekannt und der ei-
gentliche Inhalt der Spielscheibe 
nahezu auf den Editor beschränkt 
ist, so sind die Optionen die sich 
aus der gesamten Mischung 
ergeben recht gewaltig. Nach-
gespielte Musikstücke, autark 
funktionierende Level-Wunder 
sowie bitterböse Herausforde-
rungen lassen sich tagtäglich neu 
aufspüren oder selbst erfinden. 
 
Super Mario Maker

Fotos: Nintendo
USK 0
Circa 39€

WiiU -  Artbook Edition  
ASIN: B00ZTR9RO4

amiibo + Artbook Edition 
ASIN: B010N9S3WE

Super Mario Maker 
Mach den Mario.

Transformers: Devastation 
Platinum Stahlkolosse

Platinum Games hat sich einen 
großen Namen gemacht. Da 
nahezu jedes Spiel der japa-

nischen Mannschaft vielschichtige, 
wie hochwertige Inhalte bot und 
stets termingerecht fertiggestellt 
werden konnte, auch aus gutem 
Grund. Action-Gamer kamen in 
den letzten Jahren um die Werke 
des Ausnahme-Teams einfach 
nicht herum.

Nun durften die fleißigen Helden 
– neben der Produktion exklusiver 
Spiele für jedes aktuelle System – 
erneut für Activision einspringen 
und eine bekannte Marke aufpo-
lieren.

Transfromers: Devastation ist da-
bei herausgekommen.

Erneut lässt der älteste Spiele-Pu-
blisher unserer Erde die außerir-
dischen Roboter tanzen; wollte 
den zuletzt eingeschlagenen Kurs 
dabei jedoch verlassen. Nun spie-
len sich die Abenteuer der bunten 
Autobots wie ein ganz besonders 
beliebtes Hack’n Slay, das im letz-
ten Jahr für ordentlichen Wirbel 
sorgte. Platinum Games sei Dank.

Übernommen wird die Kontrolle 
verschiedener Charaktere, möch-
te man nicht nur auf zwei ver-
schiedene Fortbewegungsarten 
beschränkt sein. Denn wie es sich 
gehört, können sich die bunten 

Roboter natürlich per Knopfdruck 
und zu jeder Zeit in ihre alternative 
Form verwandeln. Die Wahl muss 
zwischen den original Zeichent-
rickversionen von Optimus Prime, 
Bumblebee, Sideswipe, Wheeljack 
und Grimlock getroffen werden, 
mit welchen man anschließend auf 
Decepticon-Jagd geht.

Via Fern- und Nahkampfwaffen 
– die während Auszeiten allesamt 
auch entwickelt, geschmolzen 
sowie gehandelt werden können 
– legt man sich dann in einer atta-
ckierten Metropole mit den Übel-
tätern im zünftigen Zweikampf an 
– oder auch Dreikampf…

Eine bekannte Mechanik lässt 
die riesigen Stahlkolosse flott 
aufeinander einprügeln, aus Ent-
fernung beschießen und im pas-
senden Moment ausweichen. Da 
sehr viele Gegner aus der Acht-
ziger-Jahre-Show ihren Auftritt 
feiern, existieren für jene ebenso 
viele Roboterverwandlungen mit-
samt eigenen Angriffstaktiken. Um 
diesen zu entkommen, werden 
wie im spielerischen Vorbild Items 
und Moves erworben, welche die 
Kämpfe einfacher gestalten. Eben-
so herrscht nach einer gelungenen 
Ausweichbewegung für einen 
kurzen Moment lang Zeitlupe, in 
der man dem feindlich gesinnten 

Gegenüber ordentlich Paroli bieten 
kann. 

Verbunden werden die unzäh-
ligen Mecha-Battles durch eine 
offene Stadt-Umgebung, sowie 
eine Geschichte, die einen erneu-
ten Versuch Megatrons beschreibt, 
die Welt zu verbessern – auf Ko-
sten der gesamten Menschheit. 
Dagegen bieten auflockernde 
Gameplay-Momente in unter-
schiedlichen Kameraperspektiven 
etwas Abwechslung vom harten 
Roboterarbeitstag.

Dargestellt wird das bunte Trei-
ben komplett im Stile der alten 
Fernsehshow, die auch heute noch 
einen gewissen Fan-Kreis besitzt. 
Originalsprecher und passend 
in Szene gesetzte Zwischense-
quenzen rufen Erinnerungen wach. 
Dafür lässt Transformers: Deva-
station den Bombast vermissen, 
den die vorangegangene Cyber-
tron-Reihe bereits zweifach erfolg-
reich nutzte. Auch mit der eigent-
lich genutzten Bausubstanz des 
letztjährigen Hexengebräus kann 
das aktuelle Werkstück aus den hei-
ligen Platinum-Games-Hallen nicht 
ganz mithalten, da weder dessen 
beeindruckender Einfallsreichtum 
noch dessen spielerische Brillanz 
erreicht wird. 

Eine Kamera die nicht immer 
fähig Bilder fängt, die dreifache 
Belegung eines häufig zu drü-
ckenden Knopfes, weit weniger 
Fairness in der Gegner-Program-
mierung sowie längere Ladezeiten 
nehmen der moderneren mecha-
nischen Spaßgranate einiges an 
Zerstörungskraft. Trotzdem bleibt 
Transformers: Devastiation ein un-
zerstörbarer Zeitvertreib mit einem 
pochenden Eisenherz. Eine will-
kommene Alternative für alle, die 
den grandiosen Hexensabbat des 
letzten Jahres verpassten .

Robots in a Witch disguise.

Transformers: Devastation
Fotos: Activision
USK 12
Circa 30€

PC-DVD - ASIN: B00ZUYEJ6C
PS3 - ASIN: B00ZUYETV2
PS4 - ASIN: B00ZUYEXOA
Xbox360 - ASIN: B00ZUYF1GE
Xbox One - ASIN: B00ZUYF592

http://www.radix-pro.de
http://www.radix-pro.de
http://www.fumalo.com
http://www.unicomundo.de
http://www.rauchbombe-stuttgart.de


Was Indiana Jones für das 
Kino und Lara Croft lange 
Zeit für Games bedeutete, 

wollte Naughty Dogs Abenteuerrei-
he Uncharted für Sonys Playstation 
3 werden.

Eine Ikone der archäologischen 
Action-Kost.

Das ist sie auch geworden. Nach 
drei beliebten Spielen für dieses 
System, steht nach einiger Verzö-
gerung der vierte Teil für die Play-
station4 zum März nächsten Jahres 
bereit.

Da jedoch viele Umsteiger und 
Neueinsteiger den Weg auf Sonys 
neuste Spiele-Maschine fanden, 
welche die bisherigen Erlebnisse 

des Protagonisten Nathan Drake 
daher vielleicht verpasst haben 
könnten, sammelte man die bishe-
rigen Kapitel und veröffentlichte sie 
nun in etwas angepasster Form auf 
dem aktuellen System noch einmal. 
Uncharted: The Nathan Drake Col-
lection für PS4.

Auf der neusten Wiederveröffent-
lichung des Konsolen-Herstellers 
befinden sich alle Kampagnen des 
Story-Modus, der bisher erschie-
nenen drei Teile der Uncharted Rei-
he.

Uncharted: Drake’s Fortune, 
Uncharted: Among Thiefs und 
Uncharted: Drake’s Deception.

Der PSVita Ableger Golden 
Abyss wurde jedoch nicht für 

eine ernsthafte Wiederaufberei-
tung in Betracht gezogen.

Eine entsprechende Überar-
beitung kam den Heim-Konso-
len-Titeln dafür zugute.

So wurden die Charakter-
modelle aller Personen etwas 
verschönert, die Texturen der 
Umgebungen verbessert, neue 
Lichtverhältnisse geschaffen, aber 
vor allem die Bildrate auf sechzig 
flüssige Bilder geschraubt – stabil 
bei einer 1080p-Auflösung. Dies 
klingt jedoch insgesamt etwas 
imposanter als es letztendlich auf 
dem TV ausschaut.

Gerade dem ersten Teil der 
Uncharted-Reihe aus dem Jahr 

2007 sieht man das Alter weiter-
hin an, selbst wenn nun etwas 
mehr Pflanzen und Gewächse 
im Dschungelgebiet bei Annä-
herung sichtbar eingeblendet 
werden. Auch ist die Steuerung 
wie Zielmechanik trotz Überar-
beitung weit entfernt von mo-
dernen Deckungs-Shootern, was 
das Hauptaugenmerk auf die er-
zählte Geschichte lenkt.

Uncharted ist für seine sau-
bere Inszenierung sowie die 
glaubhaften Charaktere, die 
einem Hollywoodfilm entsprun-
gen sein könnten, berühmt. Per-
fekte Synchronisation und aus-
geklügelte Wendungen in der 
Story halten sogar Zuschauer in 
ihrem Bann. Während der Erst-
ling dieses Feature zwar noch 
nicht überzeugend bietet, wird 
spätestens im zweiten Teil damit 
begonnen, Videospielgeschich-
te zu schreiben. Unglaubliche 
Action-Momente die sich im 
Minutentakt überschlagen und 
eine fesselnde Grabräuberge-
schichte lassen über das geringe 
spielerische Moment des Ge-
samtwerks hinwegsehen. 

Uncharted: The Nathan Drake 
Collection beschränkt sich leider 
in allen Teilen etwas zu stark auf 
eine strikte Geradeaus-Richtung. 
Aus der Deckung schießen, et-
was klettern, zuhauen, weiter. 
Auflockerung für die Gehirn-
zellen bieten nur selten auftre-

tende Rätsel in verschachtelten 
Schatzkammern. Die Überliefe-
rungen der Entdeckungen Sir 
Francis Drakes oder Marco Po-
los bieten hierfür die mystisch, 
rätselhaften Bausteine der 
Uncharted: The Nathan Drake 
Collection, denen das Team von 
Nathan Drake aufgrund vielver-
sprechender Reichtümer dabei 
immer auf der Spur ist. Aus El 
Dorado über Shambhala in das 
Atlantis der Wüste.

Videospielhistoriker könnten 
von den stetig wachsenden 
Qualitäten der aufeinander-
folgende Teile fasziniert sein, 
Fans könnten sich über eine 
erneute Fahrt in ihrer liebsten 
Action-Achterbahn freuen, 
Neukunden erleben acht Jahre 
geschönte Playstation3-Power 
auf ihrer feschen PS4. Ein gut 
gefülltes Popcorn-Gaming-Pa-
ket aus der vergangenen Gene-
ration.

Für Jäger verpasster Schätze.

Uncharted: 
The Nathan Drake Collection

Fotos: Sony
USK 16
Circa 54€

PS4 - ASIN: B010672KO0
Steelbook Edition
ASIN: B013BMIOA6
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Uncharted: The Nathan Drake Collection 
In acht Jahren um die Welt.

http://lospazio.ch


Jan (25, ohne Wohnort) fragt:

„Grüß dich,
Ständig wird geschrieben, dass 
man Buds nicht mit Tabak vermi-
schen soll, aaaaaabbber raucht 
man pures Marihuana, hat das 
auch Teer, Nikotin oder sonst 
schädliche Stoffe intus?“

Kascha Antwortet:

„Hallo Phil,
das ist gar keine so schlech-
te Frage, darauf gibt es eine 
einfachere und eine kompli-
ziertere Antwort. Zuerst die 
einfache Antwort: Raucht 
man Marihuana pur, ohne 
Tabakbeimengung, enthält 
der Rauch, den man inhaliert, 
mehr Wirkstoff im Verhält-
nis zu anderen, schädlichen 
Stoffen, die naturgemäß bei 
der Verbrennung von Pflan-
zenmaterial entstehen. Mischt 
man Tabak dazu erhöht man 
den Anteil an Schadstoffen, 
aber nicht den Anteil an Wirk-
stoffen – hat also in der Summe 
einen der Wahrscheinlichkeit 
nach schädlicheren Rauch, als 
zum Beispiel bei einem Pur-
Joint. Nikotin ist im Rauch von 
reinem Cannabis außerdem 
nicht enthalten. Viele mit Ni-

kotin assoziierte Folgen treten 
also beim Pur-Rauchen nicht 
auf, insbesondere führt regel-
mäßiges Pur-Rauchen nicht 
zu einer Nikotinabhängigkeit, 
während das insbesondere bei 
gewohnheitsmäßig großen Ta-
bakbeimengungen mit zu den 
Risiken gehört.
Jetzt zur komplizierteren Ant-
wort: Zwar enthält der Rauch 
eines puren Cannabis-Joints, 
wissenschaftlichen Studien zu-
folge, auch eine Vielzahl von 
Schadstoffen. Andererseits ha-
ben wieder andere Studien kei-
nen Zusammenhang zwischen 
regelmäßigem Kiffen und Lun-
generkrankungen feststellen 
können – diese Daten stam-
men allerdings aus den USA, 
wo überwiegend pur geraucht 
wird. Leider gibt es bisher 
keine gute Erklärung, warum 
purer Cannabisrauch offenbar 
weniger zu Lungenschäden 
führt als purer Tabakrauch. Es 
kann aber davon ausgegangen 
werden, dass es hilft, Konsum-
risiken zu minimieren, wenn 
man auf Tabakbeimengung 
verzichtet – oder, zum Beispiel 
mit einem Vaporizer, ganz auf 
das Verbrennen.“
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„Grüß dich Kascha,
ich extrahiere mein Öl mit 100% Bio-
ethanol (vergällt). Nachdem der Alk 
im Wasserbad verdampft ist, schme-
ckt das Öl dennoch sehr gallig, aber 
geht so. Zwei Tropfen unter die Zun-
ge, Haribo Bärli drauf und es fährt 
ein :-). Mein Freund behauptet nun, 
meine Methode ist sehr giftig für 
Menschen und ich solle Isopropanol 
verwenden. Ich dachte dieser sei gif-
tig. Kenne mich nun gar nicht mehr 
aus. Kannst du mir bitte mit deinem 
Rat helfen?“

Kascha antwortet:

„Hi Gerhard,
dein Freund hat da wohl recht: 
vergällt wird der Bioethanol ja 
gerade, damit man ihn nicht 
konsumiert, sonst könnte man ja 
auch auf die Idee kommen, ihn 
mit Cola zu trinken. Das hätte 
dann steuerliche Probleme zur 
Folge. Es ist auf jeden Fall davon 
abzuraten, vergällten Alkohol zu 
konsumieren: Abgesehen von 

dem widerlichen Geschmack ist 
das auch einfach nicht gesund. 
Die optimale Alkoholkonzentra-
tion liegt auch, je nach Extrakti-
onsverfahren, bei 70-90%, eine 
solche Lösung kannst du zum 
Beispiel unvergällt in der Apo-
theke kaufen. Auch im Internet 
und in Kosmetikzubehör- oder 
Naturarznei-Geschäften und 
einigen Getränkehandlungen 
kann man unvergälltes Ethanol, 
zum Beispiel als Ansatzspiritu-
ose, kaufen. Da Ethanol vergällt 
wird, damit die entsprechenden 
Steuern für alkoholische Ge-
tränke entfallen, ist unvergälltes 
Ethanol allerdings in der Regel 
erheblich teurer. Gerade wegen 
des üblen Geschmacks und auch, 
weil die Gällstoffe unerwünschte 
Nebenwirkungen beim Konsum 
verursachen können, kann ich 
aber wirklich nur davon abraten. 
Isopropanol ist – wie Ethanol na-
türlich auch, für den Menschen 
giftig, wobei Isopropanol tat-
sächlich giftiger und auch schäd-

licher im Umgang ist. Mir ist 
auch kein Genussmittel bekannt, 
das Isopropanol enthält, man be-
nutzt es ja eher als Reinigungs- 
oder Lösungsmittel. Es wird in 
der Extraktion überwiegend für 
das Schnellextraktionsverfahren 
eingesetzt, das aber verschiedene 
Risiken in sich birgt. Erstens geht 
dabei der Extraktionsvorgang 
recht schnell innerhalb von nur 
wenigen Sekunden vonstatten, 
zweitens sollte man mit tiefge-
kühltem Isopropanol arbeiten 
und Hitzezufuhr vermeiden, um 
die Explosionsgefahr und die 
schädlichen Dämpfe zu vermei-
den und drittens sollte man so 
eine Maßnahme an der frischen 
Luft durchführen, es dürfen aber 
keine Isopropanol-Reste in die 
Kanalisation oder gar die Um-
welt gelangen. Für deine Zwecke 
scheint also unvergälltes Etha-
nol, zum Beispiel Weingeist oder 
Kornbrand, besser geeignet zu 
sein als Isoproylalkohol.“

WERBUNG
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Phil (ohne Alter und Wohnort) möchte wissen:

DIE HANFBERATUNG IM HANF JOURNAL
Erste Hilfe für Kiffer

Gerhard (ohne Alter, aus Salzburg) fragt:

Kascha ist per Email 
zu erreichen. 

Also ran an die Tasten, 
dumme Fragen 
gibt es nicht. 

kascha@
hanfjournal.de

„Hi Kascha,
ich habe mal gelesen, dass man 
seine Ernte damit sie nicht so nach 
Homegrow schmeckt fermen-
tieren soll. Ich hab erst mal alles 
nur so aufgehängt zum Trocknen, 
macht man das mit dem Fermen-
tieren vorher oder hinterher?“

Kascha Antwortet:

„Hi Jan,
ja, das stimmt, viele Grower 
fermentieren die Ernte, da-
mit sie bessere Eigenschaften 
bekommt. Das wird im Grun-
de während der Trocknung 
gemacht: Wenn das Gras au-
ßen einigermaßen trocken ist, 

wird es in verschlossene Ge-
fäße umgelagert, die nur kurz 
jeden Tag gelüftet werden. 
Damit wird der Trocknungs-
prozess deutlich verlangsamt, 
so bleibt das Gras grün und 
wird nicht bräunlich und be-
hält außerdem seinen charak-
teristischen Geschmack. Das 
ganze Verfahren ist allerdings 
auch mit Risiken verbunden. 
Wird der Trocknungsprozess 
zu sehr verzögert, entwickeln 
sich unerwünschte Aroma-
stoffe mit einer starken Am-

moniaknote, einfach gesagt 
riecht das Gras dann wie der 
Urin einer Katze. Noch er-
heblich unangenehmer ist es, 
wenn sich Feuchtigkeit stau-
en kann und die Buds schim-
meln – so kann man, wenn 
man Pech hat, seine ganze 
Ernte verlieren. Viele Grower 
verteilen ihre Ernte daher auf 
mehrere Gefäße, um das Risi-
ko zu verringern.
Wenn du alles zum Trocknen 
aufgehängt hast, gehe ich 
davon aus, dass du die Buds 

im Ganzen an den Stängeln 
gelassen hast. Das sieht zwar 
am schönsten aus, vorsichtige 
Grower schneiden die Buds 
allerdings vor der Trocknung 
in handliche Stücke – auch 
wieder, um Feuchtigkeitsstau 
und ein eventuelles Schim-
melrisiko zu vermeiden. Aus 
dem gleichen Grund ist es 
auch wichtig, sicherzustellen, 
dass die Ernte vor der Einla-
gerung so weit getrocknet ist, 
dass sie dann nicht schim-
melt oder vermodert.“

http://www.unicomundo.de
http://www.grasgruen.de
http://www.hugs.cc/shop
http://www,seeds24.at
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Niemand hat die Absicht, 
eine Mauer zu errichten
Immer mehr besorgte Problemdeutsche haben die Faxen dicke und wünschen sich lieber heute als morgen einen starken Mann als Kanzler, der zum Schutz des Abendlandes 
endlich all das „Viehzeug“ deportiert, das keine blauen Augen hat. Hoffnungsträger ist der mehrfach vorbestrafte Hitler-Doppelgänger und Pegida-Anführer Lutz Bachmann, 
der 2017 beste Chancen hat, das Merkel aus dem Amt zu jagen. Doch keine Bange, der Lulle ist einer von uns: Der Kokaindealer im Ruhestand hat ein Herz für Kiffer, wie uns die 
Pegida-Drogenbeauftragte Dr. h. c. Sieglinde Proebstl in einem Exklusiv-Interview hoch und heilig verspricht.

Tach, Frau Dr. Proebstl! Erst 
einmal Respekt, dass Sie dem 
„Hanf Journal“ Rede und Ant-
wort stehen. Wie kommt’s? 
Seit wann sprechen Sie mit 
der Lügenpresse, anstatt 
uns auf die Fresse hauen?

Keine Sorge, Kameraden! 
Wir lieben euch doch … euch 
alle. Ihr Schluffis tut doch kei-
ner Fliege was zu Leide. Nein, 
mit Hascherl und Haschern 
hat unser Führer Lutz keine 
Probleme, so lange sie nicht 
schwanger sind, Volk und 
Vaterland lieben und einen 
Ariernachweis vorweisen kön-
nen. Viele unserer Kameraden 
haschen selbst, wenn das Bier 
ausgegangen ist oder die Leber 
mal eine Pause braucht.“

Na, das freut uns doch! Wir 
dachten, ihr Nazis seid Spaß-
bremsen, was die Legalisie-
rung von Cannabis betrifft. 
Der Pegida-Schlachtruf „Ali 
Baba und die hundert Dealer 
– Ausweisung sofort“ ist 
also nur ein kleiner Scherz?

Nein, das meinen wir schon 
ernst. Jeder Ali Baba, der vor 
Schulen, Kitas und Alten-
heimen dealt, nimmt einem bi-
odeutschen Btm-Fachhändler 
den Arbeitsplatz weg. Nein, 
alles rund um den Hanf muss 
deutsch bleiben. Kann doch 
nicht sein, dass wir Christen 
von den Moslems mit hoch-
giftigem Orienthasch vergiftet 
werden, während viele evan-
gelische und katholische Gärt-
ner auf ihrem aufwändig unter 
Kunstlicht gezogenen Quali-
tätsprodukt made in Germany 
sitzen bleiben.

Wie jetzt, Frau Doktor? Dann 
gibt’s also bald kein Edel-
hasch aus dem Orient mehr?

Ja! Denn wer Libanesen und 
Afghanen verbrennt, unter-
stützt damit die Islamisierung 
des Abendlandes. Deutsche 
müssen deutsch rauchen! Wie-
so guckt ihr so komisch?

Nee, nee, Frau Doktor Pro-
ebstl, alles gut! Fahren Sie 
nur fort mit dem, was die 
Hanf-Community über Sie, 
den Lutz und ihre Anhän-
gerschaft wissen sollte. Wie 
wollen Sie es denn anstel-
len, dass wir Deutschen nur 
noch deutsch quarzen? In 
deutschen Bongs verbrennen 
derzeit Unmengen Hasch 
aus dem Orient und Gras aus 
dem benachbarten Holland.

Bitte sprecht Deutsch! Das 
heißt Wasserpfeife, und nicht 
Bong. Ja, ich gebe zu: Es wird 
nicht leicht, den Deutschen 
wieder eine anständige deut-
sche Kultur anzutrainieren. 
Überall und nirgends herrscht 
undeutsche Unkultur. Lutz 
plant daher eine Kulturrevo-
lution, die die bestraft, die sich 
unchristlich und undeutsch 
verhalten. Das fängt beim 
Kaugummikauen an und hört 
beim Basketballspielen auf. 
Wir werden alles ausmerzen, 
was nicht, um es mal salopp 
zu sagen, auf deutschem Mist 
gewachsen ist. Und dazu ge-
hört auch Hanf aus den Nie-
derlanden.

Heißt das in letzter Kon-
sequenz, dass in Ihrem 
Neuschland nur noch 
deutsches Saatgut ver-
wendet werden darf?

Aber klar! Schluss mit den 
gentechnischen veränderten 
Hanfsorten. Wir lassen uns 
doch nicht die gute alte „Deut-
sche Hecke“ durch orienta-
lische Einkreuzungen verun-
reinigen. Wie beim Bier wird 
es ein deutsches Reinheits-
gebot geben. Das ist nur zum 
Wohle unseres auserwählten 
deutschen Volkes, wenn unse-
re Hanfgärtner auf altgerma-
nische Freilandsorten umstei-
gen – wie früher, als alles noch 
besser war und unseren Vor-
fahren ein THC-Gehalt von 
ein bis zwei Prozent genügte, 
um die gewünschte Wirkung 
zu erzielen.

Aha! Und wenn doch ein 
paar Grower heimlich 
islamische Hanfsamen 
in die Erde stecken?

Nun ja, solche Leute sind 
natürlich Volksschädlinge, 
die altdeutsch bestraft werden 
müssen. Da kennen wir Patri-
dioten von Pegida, AfD und 
NPD kein Pardon! Versteht 
doch: Wer Merkel weghaben 
und den Hanf regulieren will, 
muss damit leben, dass wir 
Deutschnationalen Nägel mit 
Köppen machen, wenn wir die 
Galgen aufstellen. Natürlich 
werden wir hart durchgreifen 
gegen alles, was die Renais-
sance des Deutschtums sabo-
tiert. Schon jetzt fordert das 
Volk das Schafott für Merkel, 
Gabriel, Gauck, Özdemir und 
Gysi. Wir können gar nicht an-
ders! Schließlich sind wir von 
der Heimatschutzfront das 
wahre Volk. Und wenn das 
herrscht, ist Schluss mit der 
Kuscheljustiz der linksgrünen 
Gutmenschen!

Heißt das, dass der Lutz ne-
ben dem Hanf auch die To-
desstrafe legalisieren will?

Genau! Und das ist auch 
ganz im Sinne der vier Milli-
onen Kiffer. Ihr müsst begrei-
fen, dass die Zeit der Hippies 
Geschichte ist. Ihr langhaa-
rigen Blumenkinder seid 
längst nicht mehr die Vertreter 
der Community. Gerade un-
ter den bildungsfernen Nach-
wuchskiffern finden sich viele, 
die wie wir eine national be-
freite Zone auf deutschen Bo-
den wünschen, in der es keine 
Ausländer, Emanzen, Arbeits-
scheue und andere Perverse 
gibt. Guckt euch doch mal 
auf den einschlägigen Foren 
und sozialen Netzwerken um! 
Selbst im Kommentarbereich 
des „Hanf Journals“ spricht 
man unsere Sprache. Ja, wür-
de man eine Umfrage unter 
Haschern machen, ob Schwu-
le, Ausländer und Radfahrer 
gezählt, registriert und abge-

schoben werden sollen, das 
Ergebnis wäre deckungsgleich 
mit dem unserer treudeut-
schen Anhängerschaft.

In letzter Konsequenz 
bedeutet das: Rübe ab für 
Hippies, Rastas und Punks? 
Sehen wir das richtig?

Ja, so ist es! Das sind Fos-
silien, die gehören weg. Und 
mal ehrlich, Kameraden: Muss 
man Hippie, Rastamann, Pun-
ker, Rapper, Lesbe oder Skater 
sein, um zu kiffen? Kann man 
nicht auch anständig deutsch 
in seiner Einzimmersozial-
butze hocken und wie ein gesit-
teter deutscher Mensch seinen 
Fressflash mit Sauerkraut be-
friedigen, statt zum Dönerfrit-
zen zu flitzen? Und mal Hand 
aufs Herz, ihr deutschen Män-
ner! Wäre unsere Gesellschaft 
nicht viel friedlicher, wenn 
sich niemand mehr vom an-
deren mittels Klamotten, Fri-
sur, Haarfarbe, Piercings und 
Tätowierungen abzugrenzen 
versucht? Wäre alles nicht 
viel harmonischer, wenn alle 
mit kahlgeschorenem Schädel 
und militärischem Kurzhaar-
schnitt die gleiche Gesinnung 
zeigen würden? Ich sage nur: 
Deutschland muss zu alten 
Tugenden zurückfinden! Lutz 
bringt es so auf den Punkt: 
Deutscher zu sein ist gehor-
same Pflichterfüllung und 
kein Vergnügen! Hascher, die 
glauben, sie könnten den lie-
ben langen Tag faulenzen und 
anderen auf der Tasche liegen, 
werden im neuen deutschen 
Reich Gras fressen und nach 
dem Arbeitsdienst zu Kreuze 
kriechen! Was wir brauchen 
sind Männer, die potent sind, 
die die Frau wieder als Gebär-
maschine wahrnehmen und 
sich fleißig fortpflanzen. Wer 
„Deutsche Hecke“ haschen 
will, egal ob Männlein oder 
Weiblein, kann das gerne tun 
– aber nur wenn die Paarungs-
willigkeit darunter nicht lei-
det. Unser aller Deutschland 
braucht viele, sehr viele deut-

sche Säuglinge, die wieder auf 
richtige deutsche Namen wie 
Eberhard und Erdmute hören 
und so blond sind wie Sieg-
fried und Roy.

Das klingt ja paradiesisch, 
fast schon vorsintflutlich. 
Nur, wie will der Lutz das 
hinkriegen in dieser un-
seren globalisierten Welt? 
Ist Nord-Korea Vorbild?

Wenn man so will, ja! Und 
wie man sieht, schließt so 
eine Staatsform ein Verbot 
des Hanfverbots nicht aus. 
Die Nord-Koreaner dürfen 
haschen, sind ein glückliches 
Volk, und niemand rennt weg.

Auf Deutschland übertragen 
streben Sie und ihre Ge-
folgsleute eine DDR 18.0 an?

Warum so zynisch, ihr roten 
Zecken? Nicht alles war un-
ter Adolf schlecht. Und was 
die DDR betrifft, kann man 
nur feststellen, dass die vieles 
richtig gemacht hat. Ein in 
sich abgeschlossenes System 
kann durchaus funktionieren, 
wenn niemand Sand ins Ge-
triebe streut. Wir wollen ein 
Deutschland, das das Beste 
aus beiden Systemen über-
nimmt und dieses Beste noch 
besser macht.

Und dazu zählt auch 
der Bau einer Mauer?

Aber nein! Niemand hat die 
Absicht, eine Mauer zu errich-
ten. Wir werden nur ein we-
nig die Grenzen gegen uner-
wünschte Einwanderung von 
Sozialschmarotzern aus dem 
Rest der Welt absichern. Wir 
möchten schon wissen, welche 
Subjekte ins Land wollen. Und 
umgekehrt natürlich auch. 
Außerdem planen wir eine ex-
trem humane Grenzsicherung. 
Also, keine Sorge, ihr Gutmen-
schen! Wir machen das mit 
natürlichen Barrieren, ganz 
ohne Elektrozäune, Tretminen 
und Selbstschussanlagen. Die 

grüne Grenze zu Holland zum 
Beispiel werden unsere ehren-
amtlichen, mit Sonderrechten 
ausgestatteten Kameraden 
von der „Hogesa“ betreuen. 
An diesen bärenähnlichen Ni-
belungenrecken wird niemand 
ohne Einreise- bzw. Ausreise-
visum vorbeischlüpfen.

Entschuldigung, Frau 
Doktor Proebstl! Sie wollen 
also die Demokratie in eine 
Ochlokratie umwandeln?

Schon wieder so ein undeut-
sches Fremdwort, das keiner 
kennt. Kapiert doch endlich: 
Unsere Leitkultur kann auf 
alles Fremde verzichten. Eine 
Ochlokratie herrscht in Grie-
chenland, verbrochen vom 
linksgrünen Gutmenschen-
tum, das gar nicht daran 
denkt, die Kiffer in Sippenhaft 
zu nehmen. Wir sind das ge-
naue Gegenteil. Die vier Mil-
lionen Hascher sind unsere 
Werwölfe, die mithelfen, die 
Herrschaft des Volkes zu er-
zwingen!

Sagen wir doch! Pegida, 
AfD und Konsorten wollen 
die Herrschaft des Pöbels. 
Nur blöd, dass sich die-
se Staatsform über kurz 
oder lang selbst zerstört. 
So gesehen ist das Legali-
sierungs-Angebot an die 
Hanf-Community nichts 
wert – weder für die Na-
zis, noch für umworbenen 
„Werwölfe“. Denn bis so ein 
antriebsloser PISA-Kiffer 
in die Hufe kommt, ist der 
Spuk längst vorbei. Und 
nun sehen Sie mal zu, Frau 
Doktor Proebstl, dass Sie 
Land gewinnen, bevor wir 
unserer deutschen Pflicht 
nachkommen und Sie als 
Gebärmaschine in die Fort-
pflanzungspflicht nehmen.

Die Antworten des Interviews 
wurden aus dem Sächsischen 
ins Deutsche übersetzt von 
Dr. phil. Babuschka Baba.

http://www.schall-rauch.at
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Kostenlose Infos unter
069 / 82 36 7003 oder 
info@mpu-beratung-may.de

Führerschein weg?
MPU Problem?
Wir helfen!
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350 W Premium LED

LED it Growking®

growkingshop.de

• 3 in 1 für Aufzucht, Vegetation, Blütephase

• flexibel schaltbares Lichtspektrum und Top PAR-Werte 

• 174 x 3 W Epistar und 8 x 10 W CREE High Power LED 
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