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Schweden gilt internatio-
nal als Vorreiter bei den 
Frauenrechten, Anti-Dis-

kriminierungs-Gesetzen, dem 
Schulwesen, im Gesundheits-
system und auch bei der Ein-
haltung der Menschenrechte. 
So konnte man bislang ganz 
selten etwas Negatives aus 
dem Hohen Norden hören. 
Schwedens Drogengesetzge-
bung ist jedoch, gelinde aus-
gedrückt, archaisch. Es gibt 
selbst für Cannabis-Konsu-
mierende Zwangstherapien, 
Nadeltausch- oder Met-
hadon-Programme 
werden nur in 
sechs von 290 
Regionen des 
Landes ange-
boten.

„Wir ha-
ben Schweden 
immer als fort-
schrittliches Land 
angesehen, mit einer 
sehr fortschrittlichen Politik 
und ich war sehr überrascht 
zu sehen, wie weit es anderen 
Ländern in der Drogenpoli-
tik hinterher hinkt,“ sagte der 
Menschenrechtsbeauftragte 
der UN, Flavia Pansieri. Er 
fordert Schweden auf, sei-
ne Zero-Tolerance Politik zu 
überdenken, weil die Krimina-
lisierung von Drogenkonsum 
und -besitz signifikante Hür-
den beim Recht auf Gesund-
heitsfürsorge bedeute.

Cannabis-Ikone Snoop Dogg 
wurde diesen Sommer sogar 
während eines Schweden-Auf-
enthalts mitten auf der Straße 

festgenommen und zu einem 
Urintest auf Cannabis genöti-
gt. Schweden träumt sogar of-
fiziell von einer „drogenfreien 
Gesellschaft“, muss aber Alko-
hol in extra Shops und extrem 
überteuert verkaufen, weil 
man glaubt, dass eigene Volk 
so vor dem kollektiven Dauer-
suff schützen zu können. Kot-
zende Typen im Nadelstrei-
fenanzug und Erbrochenes in 
der U-Bahn gehören übrigens 
zum Standard-Programm 
eines Freitagabends in Stock-

holm. Vor den Spät-
verkäufen prügeln 

sich haufenweise 
B e t r u n k e n e ,  

K o m a s u f f 
gehört ir-
g e n d w i e 
zum guten 
Ton und ist 

gesel lschaft -
lich akzeptiert. 

Schließlich gibt es 
in Schweden ein staat-

liches Alkoholmonopol, an 
dem man, gerade aufgrund 
der herrschenden Preispoli-
tik, prächtig verdient. Ob es 
ein Zufall ist, dass das Land 
mit der repressivsten Canna-
bis-Politik in der EU gleichzei-
tig am besten an der psychoa-
ktiven Droge Ethanol verdient, 
sei dahingestellt. Aber die 
Entwicklung in den USA zeigt, 
dass eine Legalisierung von 
Cannabis auch mit sinkendem 
Alkoholkonsum einhergeht. 
Wer lässt sich schon von ein 
paar Kiffern in die Suppe spu-
cken, solange der Rubel rollt? 

Eure Redaktion

Medizinisches Cannabis vom Staat
Kommt die Cannabis-Agentur?

Die Cannabis-Agentur 
scheint beschlossene Sa-
che. Die Frage nach dem 

„Ob“ beantwortete die „Welt“ 
am 1. November bereits mit 
einem klaren „Ja“, auch wenn 
es noch keine offizielle Stel-
lungnahme der Bundesre-
gierung gibt. Deren Sprecher 
verweisen in der einzigen, bis-
lang offiziellen Stellungnah-
me auf den Entwurfcharakter 
des geplanten Gesetzes. Doch 
Kanzleramtssprecher Steffen 
Seibert spricht bereits von ei-
ner „einzurichtenden Agen-
tur“. Dieses Projekt zum Can-
nabisanbau für Schwerkranke 
werde jetzt vorangetrieben, 
sagte der Merkel-Sprecher auf 
der Bundespressekonferenz 
am 4. November. 

Woher der plötzliche Sin-
neswandel? Hat die große 
Koalition auf einmal ihr bis-
lang fehlendes Herz für Can-
nabis-Patienten entdeckt? 
Oder hatten sie Angst vor 
Günter Weiglein und seinen 
zwei Mit-Klagenden? Die 
hätten ihren Berufungspro-
zess um den Eigenanbau ih-
rer Medizin ohne den Willen 
der Regierung, das Heft des 
Handels selbst in die Hand 
zu nehmen, 2016 wahrschein-
lich gewonnen. Ihr Sieg wäre 
als Präzedenzfall ein Zeichen 
für viele andere Patienten 
in ähnlicher Lage wie Weig-
lein gewesen. Doch mit einer 
Cannabis-Agentur, die den 

Anbau von medizinischem 
Cannabis überwacht und li-
zenziert, wäre das Hauptar-
gument Weigleins schon bald 
nicht mehr besonders stich-
haltig. Der Autor dieser Zei-
len wusste bereits im August 
2014, dass „es kaum verwun-
derlich wäre, wenn die CDU/
SPD Koalition die Zeit der 
nächsten Prozesse nutzt und 
beschließt, jetzt selbst medizi-
nisches Cannabis anzubauen. 
So könnte man verhindern, 
dass Cannabis von Patienten 
privat angebaut wird, falls die 
Richter weiterhin ein Einse-
hen in die Notlage einzelner 
Patienten haben.“ Genauso ist 
es gekommen. Deshalb wagen 
wir jetzt auch eine neue Pro-
gnose, wie es mit Anbau und 
Kostenübernahme für Can-
nabis-Patienten weitergehen 
könnte:

- Die große Koalition wird 
bald ein Gesetz vorstellen, 
das eine Kostenübernahme 
für all jene beinhaltet, die 
eine Ausnahmegenehmigung 
der Bundesopiumstelle auf-
weisen können. Das Gere-
de von „Schwerkranken“ ist 
reines Ablenkungsmanöver. 
Ersten ist das kein Begriff im 
juristischen Sinne, den man 
in einem Gesetzestext veran-
kern kann. Zweitens haben 
jene Menschen, die über eine 
Ausnahmeerlaubnis verfü-
gen, ihre Bedürftigkeit bereits 
in einem sehr strengen Prü-

fungsverfahren, an dem auch 
Ärztinnen und Ärzte der Bun-
desopiumstelle beteiligt sind, 
im Rahmen einer Einzelfall-
prüfung bewiesen.

- Um sich vor weiteren Pro-
zessen um den Eigenanbau 
von Patienten zu schützen, 
wird die Kostenerstattung 
sowohl für Cannabis Flos 
als auch für Dronabinol und 
Sativex für anerkannte Pati-
enten bald erleichtert, eventu-
ell sogar zur Regel, solange es 
noch keine Medizinal-Blüten 
aus Deutschland gibt.

- Die Gründung der Can-
nabis-Agentur wird Zeit be-
anspruchen. Nach der Grün-
dung der Behörde an sich 
muss ein riesiges Regelwerk 
ausgearbeitet werden und es 
stehen Ausschreibungen für 
die mit Sicherheit begehrten 
Lizenzen an. Uruguay be-
weist gerade mit einer fast 
dreijährigen Anlaufzeit bei 
der Produktion von medizi-
nischem Cannabis, wie lange 
so etwas dauern kann, wenn 
man als Staat ohne Ahnung 
von der Materie Neuland be-
tritt. Bis in Deutschland die 
ersten Blüten für Patienten ab-
gegeben werden, ist die näch-
ste Bundesregierung wohl 
schon in Amt und Würden. 
Die wird schlussendlich auch 
entscheiden, wie es nicht nur 
mit medizinischem Cannabis 
weitergeht.

Der stete Tropfen höhlt den Stein

Die Gründung der Agentur 
beweist, dass eine Regierung 
nur reagiert, wenn der öffent-
liche Druck groß genug ist. 
Als Michael Fischer vor über 
einem Jahrzehnt zum ersten 
Mal für die Rechte von Can-
nabis-Patienten vor Gericht 
ging, hätte wohl kaum jemand 
gedacht, dass man eine CDU 
geführte Regierung mit zahl-
reichen Prozessen und einer 
guten Öffentlichkeitsarbeit 
irgendwann einmal dazu be-
wegen kann, „freiwillig“ Can-
nabis für Kranke anbauen zu 
lassen. Den von den wenigen 
Gegner befürchteten „Miss-
brauch“ des neuen Gesetzes 
kann man übrigens ganz ein-
fach verhindern, indem man 
Cannabis für hedonistische 
Zwecke zeitnah mit-reguliert. 
Passend dazu hat der Hanfver-
band (DHV) gerade eine Di-
map-Umfrage veröffentlicht, 
der zufolge eine Mehrheit von 
51 Prozent der Deutschen „in 
einigen Jahren“ mit der Lega-
lisierung von Cannabis rech-
net. Auch die Zustimmung 
zu einem regulierten Canna-
bismarkt war mit 42 Prozent 
der Befragten so hoch wie nie 
zuvor. Deshalb ist es jetzt an 
der Zeit, es den Cannabis-Pa-
tienten gleich zu tun und den 
öffentlichen Druck, Cannabis 
im Sinne von Prävention und 
Jugendschutz zu regulieren, 
zu erhöhen.

   von Michael Knodt
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w ir besitzen alle unser 
eigenes Cannabinoid-
system und produzie-

ren ständig unsere eigenen 
Cannabinoide, so genannte 
Endocannabinoide. Zum En-
docannabinoidsystem gehö-
ren zudem Bindungsstellen 
für diese Endocannabinoide, 
so genannte Cannabinoid-Re-
zeptoren und Substanzen, die 
für die Produktion und den 
Abbau der Endocannabinoide 
verantwortlich sind. Entwick-
lungsgeschichtlich betrachtet 
ist dieses System viele Milli-
onen Jahre alt. Es wurde bei 
Säugetieren, Vögeln, Fischen 
und anderen Tieren nachge-
wiesen. Dieses für das nor-
male Funktionieren vieler 
Körperfunktionen so wichtige 
System findet sich in nahezu 
allen Geweben und Organen 
des Körpers: Gehirn, Rücken-
mark, Immunsystem, Lun-
ge, Herz, Blutgefäße, Leber, 
Nieren, Darm, Geschlechts-
organe, Fettgewebe, Haut, et 
cetera. Seine Hauptfunktion 
besteht darin, eine verstärkte 
Aktivität anderer Botenstoffe 
im Körper zu reduzieren und 
wieder auf ein normales Ni-
veau zu senken. 

Erste Entdeckungen

 Im Jahr 1964 gelang die 
vollständige Aufklärung der 
chemischen Struktur des Del-
ta-9-Tetrahydrocannabinol 
(THC), dem berauschenden 
Inhaltsstoff der Cannabis-
pflanze. Etwa 30 Jahre später 

wurden die ersten körperei-
genen Cannabinoide ent-
deckt, Arachidonoylethano-
lamid (Anandamid) im Jahr 
1992 und Arachidonoylgly-
cerol (2-AG) im Jahr 1995. 
Ursprünglich war man da-
von ausgegangen, dass THC 
unspezifisch auf die äußeren 
Schichten der Zellen, auf die 
Zellmembranen, wirkt, indem 
es beispielsweise wie Alko-
hol die Beweglichkeit und 
Durchlässigkeit dieser Zell-
membranen verändert. Es gibt 
keinen Alkohol-Rezeptor, und 
zunächst ging man davon aus, 
dass es auch keinen Cannabi-
noid-Rezeptor gibt. Schließ-
lich konnten Wissenschaftler 
1987 nachweisen, dass es spe-
zifische Bindungsstellen im 
Gehirn für THC geben muss. 
Im Jahr 1990 gelang es schließ-
lich, die chemische Struktur 
des ersten Cannabinoidre-
zeptors zu entschlüsseln. We-
nig später wurde ein zweiter 
Cannabinoid-Rezeptor in der 
Milz nachgewiesen. 

Der Cannabinoid-1-Rezeptor

 Der zunächst im Ge-
hirn nachgewiesene Can-
nabinoid-1-Rezeptor, kurz 
CB1-Rezeptor, kommt in vie-
len Organen vor, wenn seine 
Konzentration in einigen die-
ser Organe auch relativ nied-
rig ist. Er zählt zu einigen der 
häufigsten Rezeptoren im Ge-
hirn. CB1-Rezeptoren finden 
sich in Regionen des Gehirns, 
die eine wichtige Rolle bei 

der Koordina-
tion von Be-
wegungen, bei 
der räumlichen 
Orientierung, 
der Sinnes-
wahrnehmung 
( G e s c h m a c k , 
Geruch, Tast-
sinn, Gehör), bei der geistigen 
Leistungsfähigkeit und der 
Motivation spielen. Dagegen 
gibt es keine CB1-Rezeptoren 
im Hirnstamm, der unter an-
derem für die Kontrolle der 
Atmung und des Herzkreis-
laufsystems verantwortlich 
ist. Man geht heute davon aus, 
dass es bei Gesunden keine 
Todesfälle durch eine Über-
dosis Cannabis oder THC 
gibt, weil die Funktionen des 
Hirnstammes durch eine sol-
che Überdosierung nicht be-
einträchtigt werden können. 

Die Schutzfunktion des  
CB1-Rezeptors

 Cannabinoid-1-Rezeptoren 
finden sich am Ende der Ner-
venzellen, da wo ein Signal 
durch den Spalt zwischen 
zwei Nervenzellen von einer 
Nervenzelle zur anderen wei-
tergegeben wird. Die wich-
tigste Funktion der CB1-Re-
zeptoren im Nervensystem 
ist die Hemmung einer zu 
starken Signalweitergabe 
durch Botenstoffe im Gehirn, 
so genannte Neurotransmit-
ter. Durch die Aktivierung 
von CB1-Rezeptoren wird 
eine Überaktivität aller Boten-

stoffe im Gehirn (Glutamat, 
Serotonin, Dopamin, Norad-
renalin, usw.) gehemmt. Das 
Endocannabinoidsystem übt 
also vielfältige Schutzfunk-
tionen vor Übererregungen 
im zentralen Nervensystem 
aus. Das erklärt das breite 
Wirkungsspektrum von THC 
bzw. Cannabis. Wenn THC 
an CB1-Rezeptoren bindet, 
dann wird zu viel Aktivität 
in Schmerzregelkreisen des 
Gehirns gehemmt und da-
durch Schmerzen gelindert. 
Durch ähnliche Mechanismen 
werden Übelkeit, Muskel-
spastik, epileptische Anfälle, 
Angststörungen, Zwangsstö-
rungen, Hyperaktivität und 
weitere Krankheitssymptome 
durch eine Aktivierung des 
Endocannabinoidsystems ab-
geschwächt. 

Der Cannabinoid-2-Rezeptor

 Der Körper des Menschen 
und anderer Säugetiere besitzt 
ein hoch entwickeltes Immun-
system, das ihn vor Angriffen 
durch Viren, Bakterien und 
andere potenziell schädliche 
äußere Einflüsse schützt und 
darauf abzielt, den Schaden 
zu verhindern, abzuschwä-

chen und zu reparieren. Das 
Endocannabinoidsystem stellt 
über seine CB2-Rezeptoren ei-
nen Teil dieses Schutzmecha-
nismus dar. 

Endocannabinoide

 Im Jahr 1992 wurde erst-
mals eine körpereigene Sub-
stanz nachgewiesen, die 
an Cannabinoidrezeptoren 
andockt. Seine Entdecker 
nannten es Anandamid vom 
Sanskrit-Wort "Ananda" für 
Glückseligkeit und "Amid" 
wegen seiner chemischen 
Struktur. 1995 wurde ein 
zweites Endocannabinoid, 
das 2-AG (2-Arachidonoylgly-
cerol) entdeckt. Diese bei-
den Endocannabinoide sind 
bisher am besten erforscht. 
Heute geht man von etwa 200 
Substanzen aus, die den bis-
her erforschten Endocanna-
binoiden in ihrer chemischen 
Struktur ähneln. Verschiedene 
Endocannabinoide können 
nicht nur an Cannabinoid-
rezeptoren binden, sondern 
auch an einen vermuteten 
CB3-Rezeptor, den GPR55-Re-
zeptor, an Vanilloid-Re-
zeptoren und an weitere Re-
zeptoren.
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Wie bereits im Vorjahr hat 
der Deutsche Hanfverband im 
Jahr 2015 eine repräsentative 
Umfrage zum Thema Canna-
bis-Legalisierung durchfüh-
ren lassen. Befragt wurde die 
wahlberechtigte Bevölkerung 
ab dem 18. Lebensjahr. Die 
Umfrage hat ergeben, dass 
– bei gleicher Fragestellung 
– die Zustimmung zur Legali-
sierung von Cannabis von 30 
auf 42 Prozent gestiegen ist. 
Es handelt sich dabei um den 
höchsten Wert, der bisher in 
einer repräsentativen Umfra-
ge ermittelt wurde.

 
Georg Wurth vom DHV:
„12 Prozent mehr Zustim-

mung zur Legalisierung als vor 
einem Jahr – das zeigt die unge-
heure Dynamik, die das Thema 
zurzeit hat. Viele Fachleute ha-
ben sich in den letzten Monaten 
für die Legalisierung ausgespro-
chen. Von Strafrechtsprofessoren 
bis zur Deutschen Hauptstelle 
für Suchtfragen ist man sich ei-
nig, dass wir in Sachen Cannabis 
neue Wege gehen müssen. Der 
wortgewaltige Richter Andreas 

Müller hat viele zum Nachden-
ken gebracht. In Anbetracht der 
Entwicklungen in den USA und 
Uruguay glaubt offenbar mitt-
lerweile eine Mehrheit der Deut-
schen, dass die Legalisierung 
nur noch eine Frage der Zeit ist.  
Wir gehen davon aus, dass auch 
wir mit den Spots und anderen 
Aktionen zu dieser Entwick-
lung beigetragen haben. Wir 
werden uns weiter bemühen, die 
Bevölkerung davon zu überzeu-
gen, dass ein Schwarzmarkt der 
falsche Ansatz ist. Wenn das so 
weitergeht, haben wir bald eine 
Mehrheit für Cannabis-Fachge-
schäfte.“

 
Die Umfrage war durchge-

führt worden, um unter ande-
rem den Erfolg der vom DHV 
durchgeführten Kino-Spot 
Kampagne zu messen. Rund 
2,7 Millionen Mal wurden die 
Spots im Kino oder auf You-
Tube angesehen und es gab 
eine umfangreiche Bericht-
erstattung. Bezeichnend ist 
auch, dass laut den Umfra-
geergebnissen derzeit 51 Pro-
zent der Bevölkerung damit 

r e c h -
n e n , 
d a s s 
C a n n -
abis in-
n e r h a l b 
der nächsten 
Jahre legal für Er-
wachsene erhältlich sein 
wird. Dass die Menschen, 
die dieser Meinung sind, 
hauptsächlich Anhänger der 
Grünen oder der Linkspar-
tei sind, überrascht dabei 
wenig. In der Altersgruppe 
18 bis 59 Jahre gibt es dabei 
keine signifikanten Mei-
nungsunterschiede. Erst in 
der Gruppe 60+ sinkt die  
Zustimmung zur Legalisie-
rung.

In Deutschland zeichnet 
sich ein Meinungswandel ab. 
Zwar hat die Legalisierung 
von Cannabis noch nicht die 
Zustimmung der Bevölke-
rungsmehrheit, doch rechnet 
immerhin gut die Hälfte der 
Menschen damit, dass es nur 
noch eine Frage der Zeit ist 
bis Cannabis legalisiert wird. 
Dies zeigt, dass sachliche 
Aufklärungsarbeit genau der 
richtige Weg ist, um die Dro-
genmärchen über Cannabis 
zu entkräften. Bleibt zu hof-
fen, dass diese irgendwann 
auch die Politik erreicht.

 
Die kompletten Umfrage-

ergebnisse stehen auf der Sei-
te des DHV zur Verfügung.

Auf hanfjournal.de am 17.11.2015
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Zustimmung zur Cannabis-Legalisierung steigt
Laut einer Umfrage des DHV sind immer mehr Menschen für eine legale Abgabe von Cannabis

Cannabispatient wegen Cannabis verurteilt
Bayern: Kein Mitleid mit Andreas Butzmann

Andreas Butzmann leidet 
unter hereditärer Neuropathie, 
einer vererbten und chronisch 
voranschreitenden Nerven-
krankheit, die auch als Druck-
lähmung bekannt ist. Er hat der 
Bundesrepublik Deutschland 
im Rahmen eines langwierigen 
Verfahrens bereits bewiesen, 
dass Cannabis die einzige Me-
dizin ist, die seine Symptome 
lindert. Deshalb ist Andreas im 
Besitz einer Ausnahmegeneh-
migung für eine Selbsttherapie 
mit Cannabisblüten.

Seine Krankenkasse erstattet 
die monatlichen Kosten von 
1.800 Euro nicht, zudem gibt 
es zu wenig Bedrocan-Cann-
abis für deutsche Patienten, 
was regelmäßig zu Liefereng-
pässen führt. Grund genug für 
Andreas, sein Cannabis selbst 
anzubauen. 2014 fand die Po-
lizei bei ihm 22 Pflanzen und 
Gras mit insgesamt 75 Gramm 
THC. Ein Vorrat, der gemäß 
seiner ärztlichen Verordnung 

nicht mal drei Monate reichen 
würde.

Aus all diesen Gründen be-
antragte Butzmanns Anwalt in 
der Verhandlung gegen seinen 
Mandanten vor dem Neu-Ul-
mer Schöffengericht, seinen 
Mandanten aufgrund eins 
„rechtfertigenden Notstands“ 
freizusprechen. Das Gericht, 
das sich neben Butzmanns be-
handelnder Ärztin noch die 
Meinung eines Gutachters 
einholte, verurteilte den an-
erkannten Cannabispatienten 
aufgrund der Stellungnahme 
von Schmerztherapeut Nor-
bert Matzek zu einer Geld-
strafe in Höhe von 2.000 Euro. 
Richter Thomas Mayer bewer-
tet den Patienten in der Urteils-
begründung als einen dreifach 
vorbestraften Konsumenten, 
der sich auch als Kranker zu 
einseitig auf Cannabis ver-
steift und sich bei zu wenigen 
Fachärzten vorgestellt habe, 
berichtet die Südwest-Presse. 

Auf hanfjournal.de am 25.11.2015

Venezolanische Präsidentenfamilie schmuggelt Drogen
Neffen der Präsidentenfrau in den USA wegen Kokainschmuggels angeklagt

Zwei Neffen der Gattin von 
Präsident Nicolás Maduro wa-
ren am 10. November bei ihrer 
Ankunft in der Hauptstadt 
Haitis Port-au-Prince festge-
nommen worden. Die beiden 
waren mit Diplomatenpässen 
gereist, obwohl sie keine di-
plomatische Immunität besit-
zen. Ihnen wird vorgeworfen 
versucht zu haben 800 Kilo 
Kokain in die USA zu schmug-
geln. Das Kokain im Wert von 
80 Millionen US-Dollar soll be-
schlagnahmt worden sein.

Im Vorfeld hatten Under-
cover-Agenten der DEA ei-
nen zentralamerikanischen 
Drogenring unterwandert 
und die Operation unter 
strengster Geheimhaltung 
vorbereitet. Laut Quellen 
der haitianischen Regierung, 
seien die beiden Venezueler 
dabei gefilmt worden, wie sie 
ein Kilogramm Kokain an die 
verdeckten Agenten der DEA 
überreichten. Zudem sei bei 
einem Treffen der Transport 
der Drogen über Honduras in 

die USA ausgemacht worden. 
Jetzt müssen sich die beiden 
von einem New Yorker Ge-
richt verantworten.

Der venezolanische Opposi-
tionsführer Henrique Capriles 
Radonski nannte den Vorfall 
einen internationalen Skan-
dal und forderte Aufklärung 
seitens des Präsidenten, der 
sich bisher zu der Anklage 
der Neffen seiner Frau, die 
bei den nächsten Parlament-
swahlen antreten will, nicht 
äußerte. Der Vorfall belastet 

die bereits angespannte Lage 
zwischen Venezuela und den 
USA. Laut Washington wer-
den jährlich über 200 Tonnen 
Kokain von Venezuela in die 
USA verfrachtet. Hochrangige 
Mitglieder des Militär, der Re-
gierung und der Polizei sollen 
darin verwickelt sein, so der 
Vorwurf. Einige von ihnen wie 
der ehemalige Verteidigungs-
minister wurden bereits in den 
USA angeklagt und verurteilt. 

Auf hanfjournal.de am 13.11.2015

Wegweisendes Urteil
Schuldspruch ohne Strafmaß für niederländischen Cannabis-Züchter

Wie niederländische Medien 
berichten, hat der niederlän-
dische Cannabis-Aktivist und 
Hanfzüchter Doede de Jong ei-
nen womöglich wegweisenden 
Sieg vor Gericht errungen.

Der 66-jährige hat in Fries-
land jahrelang Bio-Cannabis 
für den eigenen Bedarf im Ge-
wächshaus angebaut und den 
Überschuss an geduldete Cof-
feeshops verkauft. Dafür gab 
es immer wieder Ärger mit der 
Polizei, die sein Gewächshaus 
regelmäßig besuchte und seine 
Pflanzen beschlagnahmte. Doe-
de machte trotzdem weiter und 
ließ sich auch durch eine Ver-
urteilung zu zwei Monaten auf 
Bewährung und 100 Sozialstun-
den im vergangenen Jahr nicht 
abschrecken. Er akzeptierte das 
auch für niederländische Ver-
hältnisse sehr milde Urteil nicht 
und zog vor das höchste Gericht 
des Landes. Das sprach ihn letz-
te Woche zwar schuldig, aber 
verurteilte de Jong ihn zu keiner 
Strafe. „Schuldig ohne Strafe“ 
heißt es im Urteil. Der uner-

müdliche Cannabis-Aktivist hat 
sich gleich nach dem Prozess auf 
Facebook bei seinen Freunden 
und Unterstützenden bedankt:

 
“Ich möchte mich ganz herzlich 

bei allen für die Glückwünsche und 
die Unterstützung bedanken. Das 
tut uns richtig gut. Ja gut, es ist 
ein Schritt in die richtige Richtung. 
Aber da sind wir noch nicht. Nicht, 
bevor dieses respektlose Verbot vom 
Tisch ist und jeder nach Belieben 
die Pflanzen in seinen Garten set-
zen kann, die er mag. Wir brauchen 
keine Gartenpolizei.”

 
Holländische Medien werten 

das Urteil schon jetzt als weg-
weisend, weil sich die Richter 
bei der Urteilsbegründung sehr 
gründlich mit der juristisch sehr 
fragwürdigen Backdoor-Rege-
lung befasst haben. Die duldet 
Coffeeshops zwar, verbietet 
aber den Ankauf von Gras, 
der deshalb durch die Hinter-
tür- also die Backdoor- erfolgt. 

Auf hanfjournal.de am 6.11.2015

Irland entkriminalisiert Cannabis und andere Substanzen für den Eigenbedarf
Regierung kündigt „radikalen Kulturwandel“ an

Aodhán Ó Ríordáin, Staats-
sekretär der irischen Regie-
rung, hat Anfang der Wo-
che angekündigt, den Besitz 
geringer Mengen illegaler 
Substanzen zu entkrimina-
lisieren. Ein entsprechendes 
Gesetz soll im kommenden 
Jahr in verabschiedet werden. 

„Ich bin fest davon überzeugt, 
dass einen Kulturwandel bezüg-
lich unserer Haltung zum Sub-
stanzmissbrauch geben muss, 
wenn wir den Teufelskreis durch-
brechen und Alkohol- und Dro-
genabhängigkeit effektiv bekämp-
fen wollen“, sagte Ó Ríordáin 
gegenüber der Irish Times.

Zudem hat der Staatsse-
kretär Drogenkonsumräume 
für Dublin, Cork, Galway 
und Limerick angekündigt, 
die im kommenden Jahr er-
öffnen sollen. Die aktuelle 
Regierung will so noch in 
der jetzigen Legislaturperi-
ode die Grundlage für eine 

schadensmindernde Dro-
genpolitik legen, deren kon-
krete Umsetzung nach den 
Wahlen im April 2016 aller-
dings Aufgabe der kommen-
den Regierung sein wird. 

Auf hanfjournal.de am 5.11.2015
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SPD ein Ja und ein Nein zur Cannabis-Legalisierung
Sachsens SPD spricht sich für die Legalisierung von Cannabis aus

Während ihres Parteitags am 
7. November in Görlitz hat die 
SPD mit knapper Mehrheit (40 
zu 39 Stimmen) einen Antrag 
der Jusos zur Cannabis-Lega-
lisierung angenommen. „Wir 
setzen uns für die Legalisie-
rung des Konsums sowie des 
Besitzes und privaten Anbaus 
von Cannabis und Cannabis-
produkten in für den Eigen-
bedarf üblichen Mengen ein." 

heißt es in dem Antrag. Um 
eine entsprechende Gesetzesän-
derung zu erwirken, muss die 
Bundes-SPD allerdings mit-
ziehen. Wann es dazu kommt 
ist fraglich, zumal die Berliner 
Genossen bei einer Mitglieder-
befragung zu Wahlkampfthe-
men die Legalisierung von 
Cannabis ablehnten. Das Ergeb-
nis fiel zwar auch hier äußerst 
knapp aus: 43,2 waren dafür, 

„Cannabis wie Zigaretten als 
Genussmittel einzustufen“ und 
44 Prozent dagegen. Konkret 
seien es nur 63 mehr Nein-Stim-
men gewesen und weniger 
als 50 Prozent der Mitglieder 
haben überhaupt abgestimmt. 
Damit wird das Thema aller-
dings nicht ins Wahlprogramm 
der Partei aufgenommen.

Auf hanfjournal.de am 10.11.2015

Der Müller, der weckt, was in der SPD steckt
Ein Kommentar von Sadhu van Hemp

Berlins Regierender Bürger-
meister Michael Müller (51) 
ist der Prototyp eines sozial-
demokratischen Sandhockers 
und „Scheißetreters“. „Schei-
ßetreter“ deshalb, weil dieser 
dumme Mensch im Vorfeld 
einer Mitgliederbefragung 
über die Entkriminalisierung 
von Cannabis den Parteige-
nossen die Lüge ins Stamm-
buch schrieb, Cannabis sei 
eine „Einstiegsdroge“. Anstatt 
einfach mal die Klappe zu hal-
ten, stellte das Müllerchen mit 
der Positionierung gegen eine 
Pro-Hanf-Initiative indirekt 
die Vertrauensfrage – ja, und 
es funzte, zwar knapp, sehr 
knapp sogar, aber es funzte. 
Das war Maßarbeit! Gerade-
zu genial auch der Trick, die 
Befragung in den Herbstfe-
rien durchführen zu lassen, 
mit der Gewissheit, dass die 
den Freuden des Lebens zu-
gewandten Genossen in der 
Toskana weilen und keine 
Muße für lästige parteiinter-

ne Beschlüsse haben. Und so 
stimmten nur jene 45 Prozent 
der Parteigenossen ab, die ohne 
die alte Tante SPD nicht leben 
können.

Auf einer groß inszenierten 
Pressekonferenz im Kurt-Schu-
macher-Haus am 9. Novem-
ber, also an historischem Ort 
und Datum, verkündete der 
Landesvorsitzende der SPD 
Jan Stöß das traurige Ergeb-
nis der Auszählung: Die achte 
von zwölf Fragen, ob sich die 
Berliner SPD auf Bundesebene 
für einen neuen Rechtsrahmen 
einsetzen soll, der die Abgabe 
von Cannabis an Erwachsene 
bei gleichzeitiger Stärkung des 
Jugendschutzes und der Prä-
vention ermöglicht, wurde mit 
44 zu 43,2 Prozent mit Nein 
beantwortet. Die Müller-Frak-
tion jubelte und alles bleibt so 
hübsch hässlich – besonders in 
der verfilzten Berliner SPD, der 
politischen Heimat der ewig-
gestrigen Piefkes und Lauben-
pieper.

 Aus Sicht der kiffenden Ber-
liner Wählerschaft war’s das mit 
der SPD, die sich partout nicht 
der Zukunft zuwenden will und 
mal eben ignoriert, dass die Bun-
deshauptstadt längst ein junger 
und moderner Luftkurort ist, 
der auf dem bestem Wege ist, 
das Amsterdam Deutschlands 
zu werden. Die Weigerung der 
Berliner Genossen, mit der Zeit 
zu gehen, wird sich 2016 rächen, 
wenn der Landeswahlleiter zur 
Urne ruft. Eine SPD, die weder 
Fisch noch Fleisch ist, wird keine 
Chance haben, jene 140.00 wahl-
berechtigten Spreeathener zu 
begeistern, die sich von der Par-
tei ihres Vertrauens eine Entkri-
minalisierung ihrer Lieblings-
pflanze wünschen. Vielmehr 
sind jene SPD’ler, die in dersel-
ben Befragung mit einer satten 
Mehrheit von 70,4 Prozent mehr 
Polizei fordern, die Spießgesel-
len der derzeit tonangebenden 
„besorgten Problembürger“. 

Auf hanfjournal.de am 12.11.2015

Am 4. November hat 
der Oberste Gerichtshof in  
Mexiko den Konsum und 
den Eigenanbau von Cann-
abis grundsätzlich gestattet. 
Das Urteil hat jedoch keine 
Allgemeingültigkeit, viel-
mehr handelt es sich um ein 
Einzelurteil, das vier Kläger 
der „Mexikanischen Gesell-
schaft für den verantwor-
tungsvollen und toleranten 
Konsum von Marihuana 
zum Eigenbedarf (SMART)“ 
erwirkt haben. „Das totale 
Verbot ist übertrieben und 
schützt nicht das Recht auf 
Gesundheit“, zitiert die Zeit 
Richterin Olga Sánchez Cor-
dero. „Der Konsum sollte 
aus Respekt vor dem Recht 
auf freie Persönlichkeits-
entfaltung erlaubt werden“, 
so die Richterin weiter. Das 
Gesetzt, welches den Kon-
sum von Cannabis verbietet, 

wurde vom Gericht als ver-
fassungswidrig angesehen. 
Die Richter haben durch ihr 
Urteil einen Präzedenzfall 
geschaffen, der sich auf zu-
künftige Urteile auswirken 
könnte, auch wenn der Han-
del vorerst illegal bleibt.

Der Besitz von bis zu fünf 
Gramm Marihuana in Me-
xiko ist bereits straffrei. Da 
die üblicherweise verkauf-
ten Portionen diese Menge 
jedoch überschreiten, wer-
den Konsumenten praktisch 
weiterhin kriminalisiert. 
Laut dem SMART-Akti-
vist Armando Santacruz 
säße ein Drittel der mexika-
nischen Gefängnisinsassen 
wegen Cannabis-Delikten 
hinter Gitter und der Canna-
bis-Handel würde 40 Prozent 
der Einnahmen der Drogen-
mafia ausmachen. Das Land 
wird seit langem vom Krieg 

zwischen den Drogenkartel-
len und den Sicherheitskräf-
ten gegeißelt, der jährlich 
tausende Tote fordert. Daher 
fordern viele Politiker inzwi-
schen ein Umdenken in der 
Drogenpolitik. Das aktuelle 
Urteil ist dabei ein Schritt in 
die richtige Richtung.

Auf hanfjournal.de am 5.11.2015

Oberster Gerichtshof erlaubt Eigenkonsum in Mexiko
Richter stufen Verbot von Cannabis-Konsum als verfassungswidrig ein

Nachdem der Oberste Ge-
richtshof in Mexiko Anfang 
November vier Konsumenten 
den Eigenanbau und Konsum 
von Marihuana gestattet hat-
te, zieht Mexikos Präsident 
mit einer überraschenden 
Ankündigung nach. Wie En-
rique Pena Nieto am Montag 
mitteilte, wolle er eine De-
batte über die Legalisierung 
des Anbaus und Konsum 
von Cannabis in Gang set-
zen, zu der er verschiedene 
Experten hinzuziehen werde. 
Nieto sagte wörtlich: „Für 
mich wäre es nicht erstre-
benswert, ich bin nicht für 
eine Legalisierung des Mari-
huana-Konsums. Aber meine 
persönlichen Überzeugun-
gen halten mich nicht davon 
ab, eine öffentliche Debatte 
zu eröffnen, eine Debatte, de-
ren wissenschaftlichen und 
faktenbasierte Argumente 
uns ermöglichen eine andere 
Position zu entwickeln.“ Die 
Einstellung unabhängig von 
seiner persönlichen Haltung 
eine auf wissenschaftlichen 
Tatsachen beruhende Dis-
kussion zu führen, ist löblich 

und wäre auch hierzulande 
überaus wünschenswert.

Cannabis macht Schät-
zungen zufolge derzeit rund 
ein Drittel der Einnahmen 
der mexikanischen Drogen-
kartelle aus. Durch die zu-
nehmende Liberalisierung in 
den USA haben diese bereits 
damit begonnen verstärkt 
auf die Produktion andere 
Drogen umzusteigen. Die 
Legalisierung in den USA 
bedroht zudem die Existenz 
vieler mexikanischer Klein-
bauer, die bisher mit dem il-
legalen Cannabis-Anbau ein 
sicheres Einkommen hatten. 
Bereits jetzt sei der Preis, den 
Kartelle den Bauern zahlen 
um die Hälfte gesunken und 
der Lebensmittelanbau bietet 
auf Grund der geringen Ab-
nahmepreise keine attraktive 
Alternative. Wie sich eine Le-
galisierung in Mexiko auf die 
Bauern auswirkt, ist derzeit 
nicht absehbar und hängt 
von den genauen Bestim-
mungen ab, sollte es zu einer 
Gesetzesänderung kommen.

Auf hanfjournal.de am 11.11.2015
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WERBUNG

Während sich Human 
Rights Watch schon mehr-
fach und eindeutig gegen den 
„War on Drugs“ positioniert 
sowie die Zusammenhänge 
zwischen repressiver Drogen-
politik und Menschenrechts-
verletzungen dokumentiert 
hat, redet Amnesty Internati-
onal weiterhin um den heißen 
Brei herum. In der aktuellen 
Erklärung, die die 151 Hin-
richtungen in Saudi-Arabien 
seit Anfang des Jahres anpran-
gert, werden Drogenvergehen 
in einem Atemzug mit Mord 
und anderen Kapitalverbre-
chen genannt. 63 der 151 hin-
gerichteten waren laut der 
Menschenrechtsorganisation 
Drogendelinquenten, darun-
ter auch Cannabis-Händler 
und -Schmuggler.

Auch findet man auf der 
Amnesty-Homepage nicht 

gerade viele Artikel zum Dro-
genkrieg in Mexiko, seine Ur-
sachen hingegen nimmt die 
Menschenrechtsorganisation 
anscheinend als Gott gegeben 
in Kauf. Im Landesbericht zu 
Mexiko findet man auch das 
Wort „Drogen“ oder „Drogen-
kartell“ nicht mal im Zusam-
menhang mit dem Mord an 
den 43 Studenten, die von kor-
rupten Lokalpolitikern mithil-
fe örtlicher Drogenkartellen 
ermordet wurden.

 
Beim Landesbericht zum 

Iran, wo vergangenes Jahr 
fast 700 Menschen wegen 
Drogendelikten umgebracht 
wurden, sieht es ähnlich aus. 
Auf der AI-Homepage findet 
man sogar einen Eintrag, der 
Drogenkonsum als Verbre-
chen deutet: „Zudem gibt es 
keinerlei Beweise, dass die To-

desstrafe eine abschreckende 
Wirkung auf Verbrechen oder 
den Drogenhandel oder -Kon-
sum hat.“ Amnesty kritisiert 
lediglich, dass es sich bei Dro-
genvergehen nicht um ein Ka-
pitalverbrechen handele und 
somit die Anwendung der 
Todesstrafe gegen Drogende-
linquenten nicht einmal inter-
nationalem Recht entspräche, 
weil es sich nicht um ein Tö-
tungsdelikt handle. Dabei 
werden repressive Drogenge-
setze nicht nur als Vorwand 
zum staatlichen Mord, son-
dern auch zur Rechtfertigung 
anderer Menschenrechtsver-
letzungen benutzt. Human 
Rights Watch äußerte im Mai 
2015 gegenüber der UN: „Die 
Durchsetzung nationaler und 
internationaler Vorgaben zur 
Drogengesetzgebung werden 
oft in großem Umfang dazu 

missbraucht, Diskriminie-
rung und Misshandlungen im 
Namen geltender Gesetze zu 
rechtfertigen oder eine „Be-
handlung“ von Konsumenten 
sicher zu stellen.

Amnesty International täte 
gut daran, die Realitäten an-
zuerkennen und, ähnlich wie 
Human Rights Watch, zu ak-
zeptieren, dass das Durch-
setzen von Drogenverboten 
mit repressiven, staatlichen 
Mitteln immer Menschen-
rechtsverletzungen zur Folge 
haben wird. Nicht nur dort, 
wo ein staatliches Unrechts-
system die Todesstrafe als 
gröbste Menschenrechts-
verletzung der Welt, legali-
siert hat, tötet der Drogen-
krieg jeden Tag Menschen.

Auf hanfjournal.de am 10.11.2015

Saudi-Arabien: Amnesty schweigt weiter zum Drogenkrieg
63 von 151 Hinrichtungen wegen Drogendelikten
Saudi-Arabien köpft Cannabis-Schmuggler, Hexen und Ausländer

Mexiko: Anstoß zur Debatte über Legalisierung
Präsident will sachliche Auseinandersetzung über Cannabis-Freigabe

Frankfurter Jugendliche kiffen lieber
Studie zeigt, dass Alkohol out ist während der Cannabis-Konsum steigt

Das „Centre for Drug Re-
search“ der Frankfurter Goe-
the-Universität befragt bereits 
seit 13 Jahren Schüler im Alter 
zwischen 13 und 18 Jahren zu 
ihrem Drogenkonsum. Auch in 
diesem Jahr wurden die anony-
misierten Antworten von über 
1.500 Jugendlichen von ver-
schiedenen Frankfurter Schu-
len erhoben. Die Ergebnisse 
wurden nun bekannt gegeben. 
Demnach rauchen und trinken 
die Schüler weniger als noch vor 
zwei Jahren. Allerdings habe 
der Gebrauch von E-Zigaretten 
und E-Shishas zugenommen. 

Auch der Cannabis-Konsum 
sei gestiegen. Eine Erklärung 
dafür kann der Bericht nicht 
liefern. Die Gesundheitsdezer-
nentin Rosemarie Heilig von 
den Grünen bezeichnet die Ent-
wicklung lediglich als „Trend 
der Jugendkultur“. Was bei Ju-
gendlichen gerade ‚in‘ ist, wan-
delt sich schnell.

Konkret konsumieren der-
zeit 17 Prozent der Befragten 
regelmäßig oder häufig Alko-
hol, Cannabis oder Tabak. Har-
te Drogen spielen bei immer 
weniger Schülern eine Rolle, 
lediglich der Konsum von Ec-

stasy sei leicht angestiegen. 
Hauptmotivation für den Dro-
genkonsum sind Neugierde 
und der Wunsch den Alltag zu 
vergessen und sich als Teil der 
Gemeinschaft zu fühlen. Viele 
der Befragten hätten zudem 
den Wunsch, mit fachkundigen 
Erwachsenen über ihren Can-
nabis-Konsum zu sprechen, 
berichtet Regina Ernst, Leiterin 
des Frankfurter Drogenreferats, 
das sich für einen anderen Um-
gang mit dem Drogenkonsum 
von Jugendlichen ausspricht. 
Durch die derzeitige Rechtsla-
ge sind die Möglichkeiten zur 

Drogenberatung an Schulen 
jedoch eingeschränkt. „Wenn 
Lehrer merken, dass ein Schü-
ler vermutlich Cannabis kon-
sumiert, müssten sie die Schul-
leitung, die Polizei und die 
Eltern informieren.“ so Renate 
Lind-Krämer, Mitarbeiterin des 
Drogenreferats. Die Schüler 
seien deswegen abgeschreckt 
und auch den Lehrern wird es 
dadurch erschwert das The-
ma ohne Druck anzusprechen. 

Auf hanfjournal.de am 23.11.2015

http://future-grow.at


anlässlich der Jahrestagung 
der Drogenbeauftragten 
der Bundesregierung vor 

vier Jahren am 11. Oktober 2011 
in Berlin wurde ein vom Bun-
desministerium für Gesundheit 
in Auftrag gegebenes Rechts-
gutachten vorgestellt, das die 
Schaffung eines neuen Straftat-
bestandes im Betäubungsmit-
telrecht vorschlägt. Die Recht-
sprofessoren Dr. Dieter Rössner 
und Dr. Wolfgang Voit von 
der Philipps-Universität Mar-
burg hatten ein Gutachten zur 
„Machbarkeit der Einführung 
einer Stoffgruppenregelung im 
Betäubungsmittelgesetz“ vor-
gelegt.

Stoffgruppenverbot wohl 
nicht verfassungskonform

Mittels einer sogenannten 
Stoffgruppenunterstellung 
sollte nicht mehr ein konkreter 
Stoff, sondern eine Stoffgrup-
pe einschließlich Derivaten in 
eine neue Anlage IV des Betäu-
bungsmittelgesetzes aufgenom-
men werden. Das „Operieren“ 
mit Substanzen aus dieser Stoff-
gruppe sollte zukünftig unter 
Strafe gestellt werden, soweit es 
„zu Missbrauchszwecken“ er-
folge. Die damalige Drogenbe-
auftragte der Bundesregierung, 
Mechthild Dyckmans, erklärte, 
sie werde sich dafür einsetzen, 
dass auf Grundlage dieses Gut-
achtens das Betäubungsmittel-
gesetz angepasst werde. Dies 
geschah in der Folge nicht, da es 
diesbezüglich verfassungsrecht-
liche Bedenken gab.

EU zum Umgang mit neuen 
psychoaktiven Substanzen

Die Europäische Kommissi-
on hat im September 2013 ei-
nen Verordnungs- und einen 
Richtlinienvorschlag zu neu-
en psychoaktiven Substanzen 
(NPS) vorgelegt. Die damalige 
EU-Justizkommissarin Vivi-
ane Reding hatte ein Modell 

zur Regulierung von Legal 
Highs vorgeschlagen: Dem-
nach sollten neue Substanzen 
zunächst kurzfristig für ein 
Jahr für den Verbrauchermarkt 
verboten werden können, die 
industrielle Nutzung würde so-
lange aber weiter möglich sein. 
Je nach Wirkung und Gefähr-
lichkeit der jeweiligen Substanz 
sollte sie dann in ein dreistufiges 
System einsortiert werden. Bei 
„geringem Risiko“ als erlaubt, 
bei „gemäßigtem Risiko“ mit 
beschränkter Freigabe und bei 
„schwerwiegenden Risiken“ 
mit bleibendem Vermarktungs-
verbot und strafrechtlicher 
Sanktion.

Die Kriterien für die Risiko-
einstufung als „gering“, „gemä-
ßigt“ oder „hoch“ dürften nach 
Meinung der Bundesregierung 
in der Praxis nur schwer ab-
grenzbar sein. Hierbei sei auch 
zu berücksichtigen, dass zu ei-
ner neu auftretenden NPS in 
der Regel zunächst keine umfas-
sende Datengrundlage vorliegt. 
Es bestehe daher die Gefahr, 
dass eine Substanz als „geringes 
Risiko“ eingestuft wird, zu der 
(noch) keine ausreichenden Er-
kenntnisse vorliegen und z.B. 
mögliche schwere Nebenwir-
kungen noch unbekannt sind. 
Damit würde der Allgemeinheit 
ein gesundheits- und drogenpo-
litisch falsches Signal gegeben. 
Der risikogestufte Ansatz könne 
zudem zu Wertungswidersprü-
chen führen und entspräche 
nicht der Systematik des deut-
schen BtMG, das eine derartige 
Abstufung nicht kennt.

Die deutsche Drogenbeauf-
tragte Marlene Mortler ist vom 
Ansatz einer Einstufung nach 
Risiken nicht überzeugt. Sie 
sagte im Deutschlandfunk am 
17. Mai 2015 hierzu:

„Weil diese unterschiedliche 
Bewertung, die die EU vor-
nehmen will, ja auch eine un-
terschiedliche Bestrafung nach 
sich zieht. Und wir sagen: Wir 

müssen konsequent – egal wie 
die einzelne Substanz bewertet 
wird – ein komplettes und um-
fassendes Verbot auf den Weg 
bringen, unabhängig davon, 
welche Auswirkungen diese 
Substanz hat. Denn bekannt 
ist: Alle diese Substanzen sind 
gesundheitsschädigend und in-
sofern ist das für mich der ziel-
führende Ansatz.“

Wahr ist, dass laut BKA im 
vergangenen Jahr in Deutsch-
land 25 Menschen durch Legal 
Highs gestorben sind. Wahr ist 
auch, dass im vergangenen Jahr 
das BKA kein Todesfall auf-
grund des Konsums von Can-
nabis registriert hat. Wahr ist 
auch, dass viele NPS, vor allem 
synthetische Cannabinoide, 
als Ersatz für Cannabis konsu-
miert werden. Cannabis legali-
sieren würde ein Großteil des 
NPS-Problems lösen und den 
Schaden mindern.

NPS sind keine Arzneimittel

Der Gerichtshof der Europä-
ischen Union (EuGH) hat zu 
der rechtlichen Einstufung von 
Legal Highs am 10. Juli 2014 
entschieden: Psychotrope Sub-
stanzen, die nicht betäubungs-
mittelrechtlich verboten sind, 
sind nicht als Arzneimittel an-
zusehen. Sie unterliegen damit 
keiner Zulassungspflicht oder 
anderen Bestimmungen des 
Arzneimittelgesetzes. Damit 
wurde der Rechtsauffassung 
der Bundesregierung und deut-
scher Gerichte widersprochen, 
die davon ausgingen, dass Her-
stellung und Inverkehrbringen 
dieser Substanzen und Zube-
reitungen auch dann verboten 
sind, wenn sie nicht als Betäu-
bungsmittel klassifiziert sind.

NPS – Einschätzungen von 
Fachleuten

Die Gesundheitsdezernentin 
von Frankfurt am Main, Rose-
marie Heilig (Grüne), die die Er-

gebnisse der Schülerbefragung 
(Frankfurter Drogentrendstu-
die) am 21. November 2015 
mit dem Drogenreferat und 
dem Centre for Drug Research 
(CDR) der Goethe-Uni vorstell-
te, berichtete, dass sich der Dro-
genkonsum unter Frankfurter 
Jugendlichen in den vergange-
nen 13 Jahren „weitgehend auf 
Tabak, Alkohol und Cannabis 
beschränkt“ habe. Alle anderen 
Drogen hätten in der Langzeit-
betrachtung kaum eine Rolle 
gespielt und seien „höchstens 
mal aus Neugierde ausprobiert“ 
worden.

Die Stadträtin Rosemarie 
Heilig (Grüne) sprach sich 
im Hinblick auf den Canna-
bis-Konsum für eine „sehr viel 
differenziertere Ursachenfor-
schung“ aus. Hierzu sagte sie: 
„Obwohl Cannabis seit vie-
len Jahren als illegale Droge 
geahndet wird, hat dauerhaft 
ein großer Anteil der Jugend-
lichen Erfahrungen damit“. 
Die Prohibition bei Canna-
bis erfülle offenbar nicht ih-
ren Zweck. „Die Erfahrung 
in Frankfurt zeigt – und ich 
bin zutiefst davon überzeugt 
–, dass wir Jugendliche mit 
sachlichen Informationen und 
Gesprächsangeboten viel eher 
erreichen können als mit Ver-
boten.“

Künstliche Cannabinoide 
sind wesentlich gefährlicher 
als Cannabis. Der Rechtsme-
diziner Volker Auwärter (Uni 
Freiburg) sagte dazu: „An 
Cannabis kann man fast nicht 
sterben, aber man kann sich 
totkiffen an synthetischen Dro-
gen.“

Neues NPS-Gesetz 
in der Pipeline

Der Bundesregierung fällt 
zu alle dem nichts Neues ein, 
außer einen neuen Versuch 
zu starten, um ein Gesetz mit 
neuen Verboten auf dem Weg 
zu bringen: „Gesetz zur Be-

kämpfung der Verbreitung 
neuer psychoaktiver Stoffe“. 
Die Bundesregierung meint, 
dass mit Blick auf drohende 
schwerwiegende Schäden an 
bedeutenden Rechtsgütern 
(Gesundheit, Leben) es des-
halb erforderlich sei, aber 
auch angemessen, auch den 
Umgang mit solchen Stoffen 
unter Strafe zu stellen, deren 
Gefährlichkeit auf Grund der 
strukturellen Ähnlichkeit mit 
der in der Literatur beschrie-
benen Stoffen mit einer be-
stimmten Wahrscheinlichkeit 
lediglich zu vermuten ist.

Gemäß einer Umfrage des 
Deutschen Hanfverbandes 
(DHV) vom Herbst 2014 
hielten 77 Prozent der Deut-
schen die Bilanz des weltwei-
ten Kampfs gegen Drogen für 
eher weniger oder gar nicht 

erfolgreich. Dennoch weigert 
sich die Bundesregierung, 
ihre Drogenpolitik evaluie-
ren zu lassen und verhält sich 
wie ein Junkie: Dosis erhöhen 
wenn der Effekt sich nicht ein-
stellt. Und Marlene Mortler 
ist Steigbügelhalterin dieser 
unsinnigen Politik. Sie will ein 
komplettes und umfassendes 
Verbot auf den Weg bringen, 
unabhängig davon, welche 
Auswirkungen diese Substan-
zen haben. Und auf Nachfra-
gen bei Abgeordnetenwatch 
antwortet sie seit Monaten auf 
viele Fragen zu dieser Thema-
tik nicht mehr. Offensichtlich 
haben für sie andere Dinge 
Vorrang, als ihrer Aufgabe als 
Drogenbeauftragte gerecht 
zu werden und an Lösungen 
zu arbeiten, die bedeutende 
Rechtsgüter wie Gesundheit 
und Leben wirklich schützen.

Feuer auf Marlene Mortler
Mortlers Hang zur Verbotspolitik

 von Hans Cousto
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Drei Zimmer, drei Zelte
Eine grüne WG

 von KIMO

Bilder:KIMO

Ich treffe Milan und Petra auf 
der Cannafest-Messe in Prag 
und wir kommen schnell 

über das omnipräsente Thema 
Cannabis-Anbau ins Gespräch. 
Die beiden wohnen direkt am 
Dreiländereck Tschechien-Po-
len-Deutschland, nur ein paar 
Kilometer von der Sächsischen 
Grenze entfernt, in einer tsche-
chischen Kleinstadt. Ich nutze 
die Gelegenheit und mache auf 
dem Rückweg aus Prag einen 
kleinen Abstecher, um mir die 
verborgene Cannabis-Indoor-
kultur unserer Nachbarn ein 
wenig näher anzuschauen. 

Mikal, der zusammen mit 
mit Petra und Milan wohnt, 
wird mir von meinen neuen Be-
kannten bei einer fetten Begrü-
ßungstüte vorgestellt. Nach dem 
Abendessen und zwei kräftigen 
„White Rose"-Tüten möchten 
mir die drei ihre auf heimische 
Verhältnisse angepasste Indo-
orkultur zeigen. Denn in Tsche-
chien ist der Anbau von Cann-
abis zwar verboten, wird aber 
bei bis zu fünf Pflanzen nur mit 
einer Geldstrafe belegt. Nach-
dem tschechische Grower und 
Shops 2013 allerdings durch 
eine große Welle von Razzien 
heimgesucht wurden, ist man 
in Growerkreisen auch bei den 
liberalen Nachbarn vorsichtiger 
geworden. Die drei bauen zwar 
schon ein wenig mehr Gras an, 
als sie für sich selbst brauchen, 
aber trotzdem besitzt jeder für 

sich nicht mehr als fünf Pflan-
zen. Arbeit und Sorten werden 
trotzdem geteilt, nur stehen die 
Boxen jede für sich im Zimmer 
des/der Besitzer/in. Früher stan-
den alle zusammen im Keller. 
So growt jede/r für sich, sollte 
mal was schief gehen. Anders 
wären sie gemäß dem tschechi-
schen Strafgesetzbuch eine Dro-
genbande. 

Bei Milan steht eine selbst 
gezimmerte Box mit einer 400 
Watt Lampe, Mikal growt auf 
einem Quadratmeter in einer 
Homebox, die ebenfalls 400 
Watt Leistung aufweist und Pe-
tra besitzt ein 80 x 80 cm großes 
Zelt mit einer „250“-er. Dort 
stehen, wie Mikal kurz erklärt, 
zurzeit insgesamt sieben “Whi-
te Rose", vier „Northern Lights" 
und vier „Master Kush“. Die 
Northern Lights haben bereits 
fette Buds entwickelt, während 
sich die „White Rose" und die 
Kush-Sorte meiner Einschät-
zung irgendwo zwischen der 
dritten und vierten Blütewoche 
befinden. Nach der Besichti-
gung aller drei Boxen gehen wir 
wieder in die Küche, um uns 
bei der mittlerweile erloschenen 
und wieder entflammten „Whi-
te Rose“-Tüte darüber zu unter-
halten, wie die drei zusammen 
und doch jede/r für sich Gras 
anbauen.

Ha Jo: Hallo ihr drei. Schöne 
Boxen habt ihr mir da eben 

gezeigt. Das sind ja doch ein 
paar mehr Pflanzen, als die 
fünf, von denen ihr auf der 
Cannafest erzählt habt.

Milan: Das sind fünf pro Per-
son, um genau zu sein. Meist 
kommt auch ein wenig mehr 
Gras raus, als wir für uns selber 
brauchen, aber jeder hat eben 
nur die kleine Box für den Ei-
genbedarf. Unser „Problem“ 
ist unser großer Freundeskreis, 
der auf Kunstlicht-Weed steht. 
Gras von draußen bekommt 
man hier hinterher geschmis-
sen, aber Indoor ist immer noch 
Mangelware. Deshalb kostet ja 
ein Gramm auf dem Schwarz-
markt auch genauso viel wie bei 
Euch in Deutschland, obwohl 
wir hier weniger verdienen und 
sonst vieles billiger ist. Früher 
hatten wir nur eine Homebox, 
aber immer, wenn wir die ge-
erntet hatten, haben uns unsere 
Freunde und Bekannte ange-
bettelt, ihnen was von dem gu-
ten Gras abzutreten. Verkaufen 
wollten wir eigentlich nie und 
das Ergebnis war, dass unsere 
Ernte immer viel zu früh alle 
war, obwohl die eine Box für 
alle drei gereicht hätte. „Nein“ 
zu sagen fällt eben schwer bei 
Freunden. Also haben wir uns 
entschlossen, ein wenig mehr 
anzubauen, eigentlich nur, da-
mit gutes Gras keine Mangel-
ware mehr ist. Ich habe mich 
in den nächsten Growshop be-
geben und uns ein günstiges, 

gebrauchtes Set-Up für Milan 
und Petra besorgt. Ich habe im 
Laden gleich zwei kleine Kom-
plettsets für insgesamt 20.000 
Kronen (ca. 800 Euro) gekauft, 
die wir anfangs neben meiner 
Box im Keller stehen hatten. 
Aus bereits erwähnten Sicher-
heitserwägungen haben wir die 
dann ein wenig später einzeln 
auf die WG-Zimmer verteilt. 
Je nach Lust, Laune, Grasbe-
darf und Sortenverfügbarkeit 
hat manchmal die kleinste der 
drei Boxen als Mutterkammer 
gedient, zurzeit blüht es aber 
in allen dreien. Die Stecklinge 
haben wir kurz nach den Raz-
zien aus Sicherheitsgründen 
zu einem Freund, der ziemlich 
weit weg wohnt, ausgelagert. 
Die aktuellen Durchgänge sind 
alle aus feminisierten Samen 
entstanden. Aber falls bei uns 
mal etwas schief gehen sollte, 
ist wenigstens unsere liebevoll 
selektierte Genetik noch da. Ge-
rade haben wir eine „Skunk“- 
und eine „O.G. Kush“-Mutter 
dort stehen. Manchmal holen 
wir auch noch Stecklinge, aber 
ich experimentiere auch gerne 
mit neuen Sorten und Seeds. 
Die beiden anderen „blühen“ 
auch lieber als ständig Stecklin-
ge zu schnippeln. 

Mikal: Zudem machen auch 
zwei Mutterpflanzen viel mehr 
Arbeit, als man denkt. Ich 
dachte anfangs es reicht, wenn 
ich alle drei Tage mal hinein-

schaue, alle zwei Wochen Ste-
ckis schneide und regelmäßig 
gieße und sprühe. Aber eine Ve-
gi-Kammer ist definitiv arbeits-
intensiver als nur zu blühen. 
Die frisch geschnittenen Steck-
linge brauchen jeden Tag frische 
Luft und ein wenig Wasser, 
die Muttis müssen regelmäßig 
gepflegt, umgetopft und pro-
phylaktisch gegen Schädlinge 
behandelt werden. Außerdem 
haben wir so fünf Blütepflan-
zen mehr, keine Stromkosten 
für Stecklinge und einfach mehr 
zu rauchen. Mit Stecklingen hat 
man zudem das straffrei tole-
rierte Limit von fünf Pflanzen 
schnell überschritten.

Petra: Wir probieren auch 
gerne mal neue Sachen, die wir 
in Zeitschriften oder Foren le-
sen. Bei drei kleinen Kammern 
ist es nicht so schlimm, wenn 
mal was schief geht. Man liest 
immer wieder über neue Sor-
ten oder auch Beschneidungs- 
oder Scrogg-Techniken, F.I.M. 
(Fuck I Missed) oder andere 
verrückten Ideen. Wir haben 
auch schon Leuchtstoffröhren, 
LED-Lichter und sogar eine 
Metall-Halogen Lampe für die 
Blüte ausprobiert und sind bis 
heute immer wieder bei der 
altbewährten Natriumdampf-
lampe gelandet. Im kleinen Zelt 
nutze ich eine 250-Watt-Lampe 
mit Cooltube und unterschied-
lichen Leuchtmitteln für Wachs-
tum und Blüte, einen 180m³/h 
Lüfter mit Carbonactive-Filter, 
eine Omnirex-Zeitschaltuhr, 
6,5 Liter Airpots plus Unterset-
zer und einen kleinen Schall-
dämpfer. In der Eigenbau-Box 
von Milan und der Homebox 
von Mikal ist alles etwas grö-
ßer, denn die werden mit 400 
Watt beleuchtet. Als Medium 
nehmen wir in allen Boxen fast 
immer Erde, Mikal manchmal 
ein Kokos-Perlite Gemisch. Die 
Töpfe sind bunt gemischt, wir 
nutzen weiße Teku-Container, 
Tontöpfe von Oma, Airpots 
und Rootpouches. Nur billige, 
schwarze Plastiktöpfe sind tabu, 
weil die sich unnötig aufheizen 
und riechen wie eine Ölraffine-
rie. Gedüngt wird auf allen drei 
„Feldern“ mit dem kompletten 
Bio-Bizz Programm. PH- sowie 
Ec-Wert werden bei uns auch 
dann gemessen, wenn wir wie 
gerade auf Erde anbauen. Unser 
Leitungswasser ist gut, aber der 
pH-Wert muss trotzdem stim-
men. Auf Erde regeln wir ihn 
auf 6,0, bei Kokos mit 5,6 bis 5,8 
ein wenig niedriger.

Habt ihr Probleme mit 
verschiedenen Phänotypen, 
wenn ihr aus Seeds züchtet?

Mikal: Meinst Du die „Whi-
te Rose“ im kleinen Zelt? Zwei 

waren ganz schön nah an der 
Lampe, weil ich die ganze Box 
ein wenig zu spät in die Blüte 
geschickt habe. Aber ich sehe 
das nicht als Problem, sondern 
als willkommene Abwechslung. 
Zumindest solange die Höhe 
der verschiedenen Phänos nicht 
all zu unterschiedlich ist. Wir 
haben die Sorte ja gerade zum 
zweiten Mal getestet, um Ab-
wechslung zu haben. Das Zelt 
ist ja auch nur 1,60 Meter hoch 
und mit dem Cooltube und 
dem Lüfter hat man eigentlich 
nur 1,20 m zum Growen. Mi-
lan hat die Zeitschaltuhr auf 12 
Stunden erst bei einer Höhe von 
35 Zentimetern umgestellt, was 
wohl dazu geführt hat, dass wir 
vor ungefähr zwei Wochen ein 
Netz spannen mussten, weil die 
Pflanzen sonst zu groß gewor-
den wären. Da haben wir dann 
gemeinsam ganz vorsichtig die 
Pflanzen so hin gebogen, dass 
sie wenigstens nicht an die 
Lampe stoßen. Ohne das Netz 
und das gekühlte Leuchtsystem 
wären uns die Pflanzenspitzen 
der beiden großen Skunk-Ab-
kömmlinge wohl verbrannt.

Milan: Vorher hätte ich das 
Dach des Zeltes aufgeschnit-
ten, das Equipment höher ge-
hangen und bis zur Ernte die 
Jalousien runter gelassen, damit 
die Nachbarn den Lichtschein 
nicht mitbekommen. Die Höhe 
des kleinen Zeltes ist ein wenig 
heikel, denn die Anbaufläche 
ist für mich eigentlich genau 
richtig, aber ich will kein Equip-
ment außen an der Box montie-
ren, um innen Platz zu haben. 
Jetzt, wo ich alles innen mon-
tiert habe, habe ich wenig Platz 
und nicht zum ersten Mal Pro-
bleme mit der Höhe. Wenn ich 
fünf Damen anders herum zu 
früh in die Blüte schicke, ist die 
Ernte nicht optimal. Das ginge 
in meinen Augen nur bei einem 
„Sea of Green“, wofür man al-
lerdings mehr als fünf Pflanzen 
bräuchte. Das will wiederum 
auch keiner von uns. Ich wer-
de das gute Stück demnächst 
gegen eine höhere Box, ähnlich 
der von Mikal, tauschen. Sein 
Eigenbau ist genau 20 Zentime-
ter höher, hat ein paar Zentime-
ter mehr Grundfläche und ist 
trotz der Beleuchtung mit einer 
400 Watt Natrium-Dampflampe 
und Cooltube nicht so eng. Jetzt 
sind die Damen so stark gebo-
gen, dass sie mit dem Netz ver-
wachsen sind. Nicht einmal ein 
Umplatzieren oder gar das Dre-
hen der Töpfe ist so mehr mög-
lich. Aber weder Qualität noch 
Quantität scheinen Schaden zu 
nehmen, ganz im Gegenteil. Die 
Topsbuds sind dank des Netzes 
jetzt gleichmäßig über die An-
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baufläche verteilt, wodurch 
auch die kleineren Triebe aus-
reichend Licht abbekommen. 
Das Höhenwachstum ist ja jetzt 
schon seit ein paar Tagen vorbei 
und auch die großen werden 
ohne Verbrennungen davon 
kommen. 

Petra: Die „Nothern Light“, 
die in den beiden anderen Bo-
xen stehen, kennen wir schon 
ein wenig länger. Wir wissen, 
dass wir beide bei einer Höhe 
von 25-35 Zentimetern in die 
Blüte schicken müssen, damit 
sie weder zu klein bleiben noch 
das Zelt sprengen. Da haben 
wir ein wenig mehr Platz nach 
oben. Jetzt wissen wir auch, 
dass die „White Rose“ auf kei-
nen Fall über 30 Zentimeter 
hoch sein darf, wenn die Uhr 
auf einen 12/12 Stunden Rhyth-
mus umgestellt wird. Die „Ma-
ster Kush“ ist zwar auch Neu-
land für uns, aber wir scheinen 
hier schon im ersten Durchgang 
mit der Höhe Glück gehabt zu 
haben. Außerdem haben wir 
uns vorab schlau gemacht. Wir 
orientieren uns immer an den 
Streckungsangaben, die von 
den Breedern allerdings nur 
sehr selten angegeben werden. 
Insiderwissen zur Streckung 
einzelner Sorten gibt es nur 
auf den einschlägigen Seiten 

im Netz wie dem Seedfinder… 
Ich finde das ist ein ganz guter 
Anhaltspunkt, denn wenn die 
Breeder bei ihren Sortenporträts 
eine ungefähre Endhöhe ange-
ben, weiß ich beim Indooranbau 
nie, wie groß der Steckling oder 
Sämling war, der in die Blü-
te geschickt wurde. Also halte 
ich die Angabe „so und so viel 
Prozent als zu Blüteanfang“ für 
versierte Grower für viel nütz-
licher. Faustregeln gelten auch 
nur sehr bedingt, so braucht die 
„White Rose“ als Sativa lastiger 
Strain komischerweise mehr 
Dünger als die „NL“. Mikal hat 
den Ec-Wert bereits in der drit-
ten Woche auf 1,8mS gesteigert, 
während die „NL“ zur gleichen 
Zeit locker mit 1,6mS ausge-
kommen ist. Die Pflanzen ver-
tragen relativ viel Dünger, denn 
unser Wasser hier am Fuße des 
Riesengebirges ist sehr weich, 
sein Ec-Wert beträgt nur 0,3 mS/
cm² und es ist zudem kalkarm. 

Gießt Ihr per Hand?

Mikal: Perta, Mikal und 
ich gießen abwechselnd, und 
dann immer alle Boxen auf 
einmal. Das ist je nach Jahres-
zeit und Entwicklungsstadium 
alle zwei bis drei Tage, also ist 
jede/r im Schnitt einmal die 
Woche dran. Umtopfen, ernten 

und andere Arbeiten teilen wir 
jeweils nach Absprache auf. 
Jede Pflanze bekommt zwi-
schen 500 und 1200 ml Nährlö-
sung, wobei wir natürlich mit 
per Hand gießen. Auch wenn 
ich mir manchmal wünschen 
würde, kein Wasser schlep-
pen zu müssen: Bei unseren 
kleinen Boxen wären die Pfle-
ge von drei Bewässerungssy-
stemen wahrscheinlich noch 
mehr Arbeit und zudem ein 
zusätzliches Sicherheitsrisiko, 
weil unter uns Leute wohnen. 

Ihr habt drei Lampen. 
Fällt da die Ernte schon 
ein wenig größer aus?

Milan: Naja, aber drei relativ 
kleine. Wir ernten so im Schnitt 
250-300 Gramm im Monat, 
wenn alle Boxen durchgehend 
laufen. Was wir selber nicht 
rauchen, geben wir für einen 
echten Freundschaftspreis 
weiter. Falls das deutsche Dro-
genfahnder lesen: Unser Gras 
geht nicht über die Grenze, ich 
halte mich an so eine Art un-
geschriebenes Gesetz unserer 
Grenzregion, an das sich se-
riöse Grower und Dealer hal-
ten. Willst Du keinen Stress, 
verkaufe nicht an Deutsche. Es 
gibt genug Ramschmärkte, die 
Gras anbieten. So ist das leider, 
aber sächsische und bayrische 
Politiker machen unserer Re-
gierung wegen der relativ libe-
ralen Regelung hierzulande so 
viel Druck, dass selbst kleine 
und mittlere Kunstlicht-Gro-
wer auf einmal im Fokus der 
Öffentlichkeit sind. Das neue 
Gesetz, das auch Samen und 
Hanfzeitungen im Growshop 
verbietet, hat der ehemals rela-
tiv offenen Grower-Szene ziem-
lich zugesetzt. Zum einen, weil 
zu viele Leute anbauen, um 
nach Polen oder Deutschland 
zu schmuggeln, was die schon 
erwähnten Konsequenzen 
hat. Zum anderen, weil durch 
anfangs unregulierte und zü-
gellose Growerei auch eine 
Menge Menschen angezogen 
wurden, denen es nicht um gut 
gemachtes Gras, sondern ums 
schnelle Geld ging. Ich hatte 
mal mit den Anbau von Gras 
angefangen, weil ich anständig 
sein und mein Gras nicht mehr 
von Kriminellen kaufen wollte. 
Ja, das hört sich vielleicht wi-
dersprüchlich an, aber es ist 
tatsächlich der Anstand, der 
mich im Zuge des „fünf Pflan-
zen-Gesetzes“ vor Jahren zu 
meinem ersten Grow gebracht 
hat. Denn als Selbstversorger 
profitieren die organisierten 
Kriminellen nicht mehr von 
meinem Konsum.

Seit den Durchsuchungen in 
vielen Growshops hierzulan-
de machen wir uns auch zum 
ersten Mal Gedanken darüber, 
dass unser Treiben hier eigent-
lich illegal ist, bislang hat das 
eine eher untergeordnete Rol-
le gespielt. Es gibt hier auch 
keine Patienten, die, wie in 
Deutschland, aus Not anbauen 
und dann vor Gericht landen. 
Deshalb haben gerade Indo-
or-Grower einen sehr schwe-
ren Stand in der öffentlichen 
Meinung. Das ist ähnlich wie 
in Holland mit den fünf Plants: 
Indoor ist irgendwie versteckt 
und deshalb kleinkriminell, 
Outdoor hingegen stört selten 
jemanden, egal ob medizinisch 
oder zum Spaß. Auch wenn die 
fünf Outdoor-Damen weitaus 
mehr abwerfen als eine 250- 
oder 400-Watt Lampe.

Was kostet gutes Indoor-
Weed in Privatkreisen?

Mikal: Wir reden hier aus-
schließlich von Endkunden-

preisen. Bei privaten Connec-
tions bekommt man für 1000 
Kronen (40 Euro) fünf bis 
sechs Gramm sehr gutes Gras. 
Bei 3000 bis 5000 Kronen wird 
großzügig aufgerundet, edle, 
lang blühende Sorten sind auch 
mal teurer. Der Straßen- oder 
Touristenpreis in Prag liegt 
zwischen 300 und 500 Kronen 
(12-20 Euro) pro Gramm. 

Ihr habt mir noch gar nichts 
über die Eigenschaften 
der drei Strains erzählt.

Petra: Das White Rose“ ist 
ein ziemlich geruchsintensiver 
„Couchlocker“, wie Du wohl 
schon bemerkt hast. Wir hatten 
20 Seeds, der aktuelle Durch-
gang ist der zweite aus dem 
Samenpaket. Ein Phänotyp er-
innert an „Skunk“, die beiden 
großen und zwei etwas kleine-
re eher an die „White Family“, 
was wohl an der 35% Sativa 
- 65% Indica Genetik liegt. Die 
Blütezeit beträgt bei der skun-
kigen Variante knappe 60 Tage, 
sie wird bei einer Ausgangshö-
he von 35 Zentimetern unge-
fähr 1 Meter hoch. Die andere 
blüht eine Woche länger und 
wird gute 20 Prozent größer. 

Zu der „Northern Lights“, 
als einer der legendärsten Sor-
ten, muss ich überhaupt wenig 
sagen. Deshalb wollten wir sie 
auch haben. Wir sind da eher 
konservativ und trauen alt ein-
gesessenen Breedern und Sor-
ten, die wir noch aus unseren 
Anfangszeiten als Balkongro-
wer vor vielen Jahren kennen. 
Die "Northern Lights“ ist kom-
pakt, schnell wachsend und 
dicht, eben ein echter Afgha-
nica Genotyp, der es in knapp 
55 Tagen zu voller Reife bringt. 
Das Saatgut ist megastabil und 
weist nur ganz kleine Unter-
scheide bei den Phänotypen 
auf. Sie streckt sich um 200 
Prozent nach der Blüte, die 
Internodien sind sehr kurz 
und kompakt, Geschmack und 
Geruch sind sehr Indica-lastig. 
Ich finde das High aber ein we-
nig klarer und angenehmer als 
beim „White Rose“, das mich 
regelmäßig in die Ecke drückt, 
obwohl es weniger Indica-An-
teil hat. Auf das Master Kush 
sind wir selbst gespannt, das 
kennen wir noch nicht und 
jetzt in der vierten Woche kann 
man auch noch nicht viel sa-
gen, außer dass es schon ein 
leichtes Indica-Kush Aroma 
verströmt.

Benutzt Ihr die Erde 
mehrmals?

Milan: „Nein, wir sind alle zu 
faul, sie mit Bakterien, Mikro-
organismen und Nährstoffen 
wiederzubeleben.  Jede/r nutzt 
hier seine knappe Zeit lieber, 
die Ladys penibel zu pflegen. 
Wir brauchen ja immer nur ein 
bis zwei Säcke Erde oder Ko-
kos pro Zelt. Zweitens haben 
wir hin und wieder ein paar 
Schädlinge, die wir mit schlep-
pen würden. Diesmal haben 
wir keine, aber selbst wenn 
mal welche da sind, haben sie 
in der kurzen Blütephase ja 
gar keine Chance, mehrere Ge-
nerationen zu bilden. Bei der 
Wiederverwendung müssten 
wir die Erde deshalb auch 
noch im Ofen desinfizieren. Zu 
viel Aufwand für die paar Kro-
nen für gute Growerde. 

Habt ihr eine 
Trockenkammer?

Petra: Manchmal hängen wir 
es zum Trocknen in die Speise-
kammer, wo sowieso ein Filter 
und eine Abluftanlage hängen. 
Ist es dort zu voll oder gerade 

Besuch angekündigt, manch-
mal auch in die jeweilige Box. 
Die Pflanzen werden nach dem 
Ernten und dem Beschneiden 
aufgehangen, um so, je nach 
Klima, drei bis fünf Tage vor-
zutrocknen: Danach kommen 
sie in ein lichtdichtes, lebens-
mittelechtes Gefäß, wobei ich 
Gefäße aus braunem Glas be-
vorzuge. Das Gras im Glas darf 
nur halb verschlossen sein und 
muss, bis es nach zwei Wochen 
die richtige Konsistenz erreicht 
hat, regelmäßig gewendet wer-
den. Dann kommt es fest ver-
schlossen in den Kühlschrank. 
So schaffen wir es, mit 12 klei-
nen Ernten pro Jahr immer 
ausreichend konfliktlindernde 
WG-Medizin im Kühlschrank 
lagern zu können, ohne auf 
den Schwarzmarkt angewiesen 
zu sein und nebenbei unseren 
Freundeskreis mit ein wenig 
gutem Weed zu versorgen.

Würdet Ihr Euren Grow 
als Nebenjob oder 
Hobby bezeichnen?

Mikal: Auf jeden Fall ist das 
noch unser Hobby. Unsere 
„Einnahmen“ reichen gerade 
mal für den Strom, den Dün-
ger, das Equipment, die Samen 
und ab und zu mal einen Mes-
setrip wie den, auf dem wir 
uns getroffen haben. Was übrig 
ist, geben wir auch zu weitaus 
faireren Konditionen, als die, 
die ich vorher erwähnt habe, 

ab. Also mehr Klasse als Masse 
und Kasse. Sagen wir mal so: 
Würden wir das nicht machen, 
hätten wir selbst kein ordent-
liches Weed. Weil aber jeder 
von uns dreien gerne growt, 
kommt eben mehr raus, als wir 
rauchen wollen oder könnten. 
Und weil Growen sonst kein 
billiges Hobby ist, ergibt sich 
das irgendwie alles, aber im-
mer in kleinem Rahmen. Trei-
bende Kraft ist gutes Weed, 
nicht gutes Geld.

Ich danke Euch für die 
tiefen Einblicke und 
wünsche Euch weiterhin 
alles Gute. Tschüs ihr drei.

Mikal: Bis nächstes Jahr auf 
dem Cannafest, tschö.

Petra: Tschüs, und Grüße an 
die Leserinnen

Milan: Ahoi

Auf meinem Weg zurück nach 
Deutschland wird mir wieder be-
wusst, dass selbst fünf geduldete 
Pflanzen eine Menge zur Ent-
wicklung der Hanfkultur beitra-
gen können. Zwar ist es in Tsche-
chien nicht mehr ganz so locker zu 
wie einst, aber solch drakonische 
Strafen wie bei unseren kleinen 
Homegrowern stehen dort nicht 
zur Debatte. Trotz Anbau-Verbots 
herrscht dort nirgends echte Para-
noia wegen ein paar Pflänzchen, 
sondern lediglich die gebotene 
Vorsicht. 
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Die Frisian Duck ist ein 
neuer Cannabis-Strain 
von Dutch Passion, der 

mit einer einzigartigen Blatt-
form gezüchtet wurde, die 
einem Entenfuß ähnelt. Diese 
ungewöhnlichen Blätter sind 
eine ausgezeichnete Tarnung. 
Selbst erfahrene Grower haben 
sich gefragt, ob es sich bei ihrer 
Frisian Duck Pflanzen tatsäch-
lich um Cannabis handelt.

Die Sorte wurde über 
viele Generationen stabili-
siert und gleichzeitig auf das  
Outdoor-Growen in Holland 
angepasst. Es waren viele Jah-
re des selektiven Züchtens 
nötig, um die Frisian Duck 
hervorzubringen. Bereits im 
ersten Jahr, in dem sie verkauft 

wurde, dominierte diese Va-
rietät den Absatz der Outdo-
or-Samen von Dutch Passion. 
„Unsere Kunden lieben die 
Tatsache, dass sie absolut nicht 
wie eine Cannabis-Pflanze aus-
sieht”, erklärte Dutch Passion, 
„durch die natürliche Tarnung, 
die durch die ungewöhnliche 
Form der Blätter gegeben ist, 
gehen die Leute geradewegs 
an dieser Pflanze vorbei, ohne 
einen zweiten Blick darauf zu 
werfen. Leute, die niemals zu-
vor Cannabis gegrowt haben, 
growen diese Sorte in ihrem 
Garten, ihrem Gewächshaus 
oder im Hinterhof. Wenn man 
diese Varietät auf Feldern, Hü-
geln und Wäldern anpflanzt, 
ist es eher unwahrscheinlich, 

dass sie erkannt wird. Ohne 
die markante Cannabis-Blatt-
form gelingt es den Leuten 
nicht, die Cannabis-Pflanze als 
solche wahrzunehmen. Dies ist 
eine bahnbrechende Entwick-
lung für Outdoor-Grower, 
speziell für jene, die Cannabis 
gerne in und rund um belebe 
Gebiete growen möchten.” 
heißt es weiter.

In der nördlichen Hemisphä-
re wird die Frisian Duck nor-
malerweise nach dem letzten 
Frost draußen gepflanzt, mei-
stens im April/Mai, abhängig 
davon, wie nördlich die Lage 
ist. Die Frisian Duck wächst 
vom Beginn an mit unerkenn-
baren Blättern heran, die ersten 
Buds entwickeln sich dabei im 
August. Die Buds sind gegen 
Ende September oder Anfang 
Oktober erntereif. Meistens 
sind die Blüten dunkelviolett, 
wodurch die Frisian Duck den 
Anschein einer Zierpflanze im 
Garten erweckt.

Zu der Entstehungsge-
schichte der unauffälligen neu-
en feminisierten Cannabis-Va-
rietät schreibt Dutch Passion: 
„Unsere Kunden wünschten 
sich schon viele Jahre eine un-
erkennbare Cannabis-Sorte. 
Outdoor-Grower sagten uns, 
dass dies die Möglichkeiten 
des Outdoor-Growens revo-
lutionieren würde. Unser An-
satzpunkt war unser Outdo-
or-Champion ‚Frisian Dew’, 
von der wir wussten, dass sie 
bereits für das Growen in dem 
manchmal rauen Klima Nor-
deuropas geeignet war. Viele 
Generationen lang kreuzten 
wir unsere Frisian Duck mit 
einer speziellen Gen-Varietät, 
der sogenannten ‚Ducks-Foot’. 
Die Ducks-Foot ist eine ge-
netische Seltenheit mit uner-
kennbaren Cannabis-Blättern. 

Sie ist eine tropische Varietät, 
die unter den kühlen euro-
päischen Wetterbedingungen 
niemals gute Leistungen er-
zielte. Durch Mischung der 
Tarnblätter der Ducks-Foot mit 
der Widerstandsfähigkeit der 
Frisian Dew stabilisierten wir 
das Ergebnis, das wir Frisian 
Duck nannten. Das hat viele 
Jahre gedauert und es war un-
ser längstes Zuchtprojekt aller 
Zeiten. Dies zeigt, wie schwie-
rig es war, die Frisian Duck zu 
kreieren”.

Die Fotos zeigen, warum die 
Outdoor-Cannabis-Commu-
nity so aus dem Häuschen ist 
wegen ihrer heimlichen Waffe 
im Kampf um das städtische 
Selbstversorger-Cannabis-Gro-
wen. Diese Varietät sieht wirk-
lich nicht wie Cannabis aus. 
Auch wenn die Buds im Sep-
tember reifen, würdigt man 
diese Pflanze durch das Fehlen 
der typischen Form der Can-
nabis-Blätter keines zweiten 
Blicks. Die Frisian Duck har-
monisiert ganz einfach mit den 
daneben wachsenden Pflan-
zen. Outdoor-Grower sollten 
jedoch beachten, dass die Frisi-
an Duck immer noch wie eine 
Cannabis-Pflanze riecht und 
dadurch als solche erkennbar 
ist. Normalerweise verteilt sich 
aber der Geruch unter freiem 
Himmel auf natürliche Weise 
und fällt daher kaum auf, so-
lange man nicht zu viele Pflan-
zen an einem Ort anpflanzt.

Die Frisian Duck kann eine 
Höhe von 2-3 Metern errei-
chen, gerade dann, wenn die 
Wurzeln direkt in gute Quali-
tätserde gepflanzt werden und 
wenn die Pflanze viel Sonne 
abbekommt. Wird sie hinge-
gen zum Beispiel in einem 10-
15 Liter-Behälter großgezogen, 

neigt die Frisian Duck dazu, 
etwas kleiner zu bleiben. Die-
se Varietät gedeiht sowohl im 
Gewächshaus als auch im Foli-
entunnel, der die Frisian Duck 
vor  schlechtem Wetter in der 
frühen/späten Saison schützt 
und es so ermöglicht große 
Pflanzen zu züchten. 

Die Frisian Duck kann auch 
indoor gegrowt werden. In 
dem Fall beginnt sie zu blühen 
sobald das Licht auf 12 Stun-
den pro Tag verringert wird. 
Der Ertrag und die Stärke lie-
gen über dem Durchschnitt, 
was ein überraschender Bonus 
für eine Varietät ist, die speziell 
wegen ihrer Blatterscheinung 
entwickelt wurde.

Die Frisian Duck ist eine 
der ungewöhnlichsten und 
vielleicht eine der wich-
tigsten neuen Varietäten, die 
es jemals für Outdoor-Grower 
gab. Bereits in den 90er Jahren 
überraschte Dutch Passion 
die Szene, als man femini-
sierte Cannabis-Samen erfand 
und diese Entwicklung das 
Home-Growen für immer ver-
änderte.

Der Anbau von Hanf oder auch 
nur die Aufforderung zum An-
bau sind eine Straftat, weshalb 
wir Euch dringend warnen müs-
sen. Bei uns gilt: Nur anschauen, 
nicht nachmachen…

Frisian Duck
„Maskiertes” Cannabis von Dutch Passion

Bilder: Dutch Passion
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Die Amsterdamer Coffeeshops 
Ein Interview zur aktuellen Lage

Vor einigen Jahren habt 
ihr den Coffeeshop 
Guide für Amsterdam 
ins Leben gerufen. Wie 
kam es zu dieser Idee?

Damals fragte ich meinen 
Kollegen Roeland, der alles 
über Coffeeshops weiß, selbst 
eine Zeit lang in Dampkring 
II auf der Haarlemmerstraat 
gearbeitet hatte und einem 
spielerisch den Unterschied 
zwischen Sativa und Indi-
capflanzen erklären kann, so 
dass man es auch echt ver-
steht, diesen Roeland fragte 
ich, ob so ein Buch oder eine 
App schon bestünde. „Nein“, 
sagte er, das dürfe man nicht! 
Coffeeshops dürfen keine Wer-
bung machen! Aber wir sind 
doch kein Coffeeshop!

Am darauffolgenden Tag 
machten wir uns bereits auf 
die erste Tour, auf die noch 
viele folgen sollten. Wir be-
suchten alle Coffeeshops in der 
ganzen Stadt. Das passierte 
zunächst undercover, weil wir 
in Ruhe die Atmosphäre ein-
fangen wollten. Später, in einer 
weiteren Runde, suchten wir 
auch das Gespräch mit den Be-
sitzern der Coffeeshops. Aber 
wir sind und bleiben unabhän-
gig und unserer Best-of-Liste 
kann man ganz gut vertrauen. 

Die Gesetzgebung in den 
Niederlanden ist etwas vage, 
wenn es um Drogen geht. Cof-
feeshops, und der Gebrauch 
von weichen Drogen, wie 
Cannabis, ist nur geduldet 
und nicht gesetzlich erlaubt. 
In Deutschland wäre so eine 
Gesetzgebung völlig undenk-
bar. Aber das hat den Vorteil, 
dass man auf die gesellschaft-
lichen Veränderungen besser 
und schneller reagieren kann. 
In den 70er Jahren waren die 
Straßen in Amsterdam voll mit 
Kiffern. Damals war man mit 
dem Problem konfrontiert, ob 
man diese ins Gefängnis ste-
cken sollte, oder einfach mal 
einsehen sollte, dass Cannabis 
ein neues Phänomen ist, das 
Teil in unserer Gesellschaft ist. 
Das machen die Niederländer 
sehr gut. 

Unser Buch und unsere App, 
um das abzuschließen, wur-
den jedenfalls, auch wenn sie 
zur Popularisierung von Cof-
feeshops beitragen, noch nicht 
verboten. 

Wie ist derzeit die rechtliche 
Lage in den Niederlanden 
in Bezug auf den Konsum 
von Cannabis? Und 
auf den Verkauf?

Wie gesagt: die ganze Dro-
gengeschichte ist im Prinzip 

nur geduldet. Aber der Nie-
derländer ist auch Kaufmann! 
Und als solcher weiß er, dass 
die offene Drogenpolitik dem 
Land, und besonders der Stadt 
Amsterdam, einiges an Touris-
museinnahmen bringt (übri-
gens wird das Geld nicht ganz 
schlecht verwaltet. Amsterdam 
hat 2015 das Kulturbudget 
um 20% angehoben. Wo gibt’s 
denn sowas?). Und damit 
kommen wir zur Wietpas-Ge-
schichte, also darum, Auslän-
dern den Zugang zu Coffee-
shops zu verbieten: In Den 
Haag, dem Sitz der Regierung 
wurde entschieden, dass der 
Drogentourismus eingedämmt 
werden müsse, weil besonders 
in den südlichen Provinzen, 
deutsche, französische und 
belgische Touristen zu leicht 
an Drogen kämen. Das hat 
Den Haag sich nicht selbst 
ausgedacht, sondern die Nie-
derlande werden seit vierzig 
Jahren von den Nachbar- und 
EU-Ländern hart unter Druck 
gesetzt. Besonders Frankreich 
und seit einiger Zeit auch 
Deutschland glauben sich da 
besonders in die Belange des 
kleineren Nachbarn einmi-
schen zu müssen. Nachdem 
auch in den Niederlanden die 
Regierung konservativer wur-
de und leider auch etwas fei-
ger, ein Phänomen der 2000er 

Jahre, war dieser Wietpas ein 
Kompromiss, mit dem man 
die Nachbarstaaten etwas be-
sänftigen konnte. Na, die Ge-
schichte geht aber noch weiter. 
Es lebt seit hunderten von Jah-
ren ein Konflikt zwischen der 
Regierung in Den Haag und 
der Stadt Amsterdam fort. Den 
Haag, konservativ und um den 
Ausgleich bemüht, Amsterdam 
fast aggressiv seine Liberalität 
und Offenheit bewahrend. 

Der Bürgermeister von 
Amsterdam reagierte auf die 
Ankündigung des Wietpasses 
mit einem kurzen: Bei uns si-
cher nicht! 

Warum mussten in 
letzter Zeit so viele Shops 
geschlossen werden?

Das hat wiederum mit der 
Geschichte zwischen Den 
Haag und Amsterdam zu tun. 
Der Amsterdamer Bürgermei-
ster konnte zwar den Wietpas 
verhindern, aber als Kompro-
miss musste er einem anderen 
Gesetz zustimmen. Und zwar 
dem, dass Coffeeshops nicht in 
der Nähe von Schulen liegen 
dürfen, das sogenannte „af-
standskriterium“. Das kostete 
einer Reihe von Coffeeshops 
den Kopf. Dabei ergeben sich 
bizarre Geschichten, wie die 
einer Schule auf dem Nieuwe-

zijds Voorburgwal. Ein paar 
Dutzend Schüler bloß, aber 
laut Gesetz waren zwölf Cof-
feeshops zu nahe. Shops, die 
teilweise seit über 25 Jahren 
dort beheimatet waren. Coffee-
shopbesitzer sind sehr erfinde-
risch und haben auch das nöti-
ge Kapital. So kam die Idee auf, 
diese Schule einfach zu kaufen, 
um sie dann irgendwo anders 
abzusetzen. Der Direktor, der 
von der Idee hörte, sagte als 
erste Reaktion: „Ich sage mit 
Sicherheit nicht sofort: Nein!“ 
Leider kamen die Coffeeshop-
besitzer mit diesem Vorschlag 
viel zu spät und jetzt muss-
ten so feine Coffeeshops wie 
Homegrown Fantasy, Utopia 
oder eins der beiden Abraxas 
schließen. 

Eine andere Geschichte ist 
die, dass in der Haarlemmer-
straat eine Schule öffnen will, 
also in der Nähe von den Cof-
feeshops Barney’s und Green-
house. Die Coffeeshops haben 
einen Anwalt eingeschaltet 
und so wie es aussieht, kann 
sich die Schule einen anderen 
Ort suchen, weil die Coffee-
shops sonst schließen müssten.

Wie ist das Verhältnis 
zwischen den Coffeeshops 
und ihrer Nachbarschaft?

Eine weitere Maßnahme ge-
gen die Coffeeshops ist das 
„Projekt 1012“. Da geht es 
um die Säuberung des Rot-
lichtviertels im Zentrum von 
Amsterdam. So ein reiches 
Bürschchen aus einer alten 
Amsterdamer Diamantendy-
nastie, mit dem Namen Lo-
dewijk Ascher, kam vor ein 
paar Jahren auf die tolle Idee, 
die Stadt müsse sauberer wer-
den. Sauber hieß für Ihn: we-
niger Prostituierte hinter den 
roten Fenstern und weniger 
Coffeeshops. Leider war das 
reiche Bürschchen in der regie-
renden sozialistischen Partei in 
Amsterdam die Leiter bereits 
weit nach oben geklommen. 
Tja, Sozialismus ist auch nicht 
mehr das was es mal war. Was 
dazu führte, dass alles jetzt viel 
schöner ist! Viele Prostituierte 
verschwanden in dunkle Hin-
terzimmer, wo ihre in Amster-
dam so hart erkämpften Rech-
te, wie Sozialversicherung 
und allgemeiner Schutz vor 
Zuhältern, geschändet werden 
können, und anstatt der Cof-
feeshops stehen jetzt stinkende 
Frittenbuden. Man ist inzwi-
schen nicht mehr so glücklich 
mit dieser Regelung – und das 
reiche Bürschchen ist längst 

 Weiter auf Seite 10
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Die relativ liberale Drogenpolitik und die dadurch entstandenen Coffeeshops in denen volljährige Kunden verschiedene Cannabis-Sorten frei käuflich erwerben 
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weitergereicht worden ins 
konservative Den Haag. Aber 
um Deine Frage konkret zu be-
antworten: Coffeeshops sind 
in Amsterdam Teil des Stadt-
bildes. Und nachdem späte-
stens nach dem Konsum des 
ersten Joints vom Gast keine 
bemerkenswerte Geräuschent-
wicklung kommt, kann man 

damit gut leben. In meiner 
Straße, drei Häuser weiter, 
liegt ein Coffeeshop – na und?

Werden weitere Shops 
schließen müssen?

Januar 2016 sollten wegen 
dieses „afstandkriteriums“ 15 
weitere Coffeeshops geschlos-
sen werden. Weil die ganze 
Situation so absurd ist, ist das 

aber gerade mal vom Tisch, 
und man wird im Sommer 
2016 weiterüberlegen.

Dürfen neue eröffnet 
werden?

Nein! Na ja, aus sehr selt-
samen Gründen, nämlich weil 
eigentlich eine Erlaubnis für 
mehr Coffeeshops besteht, 
wurden in der Stadt Utrecht 

gerade zwei neue Coffeeshops 
genehmigt. Aber für Amster-
dam gibt es sowas nicht. 

Gibt es in der Stadt 
Probleme mit kif-
fenden Touristen?

Haha, nein. Eher mit Rad 
fahrenden Touristen. 

Wie wird Kiffen in 
der Öffentlichkeit 
gesellschaftlich gewertet?

Völlig normal. In Amster-
dam darf man noch ein wenig 
anders sein, ohne dass sich 
jemand aufregt. 700 Jahre libe-
rale Gesellschaft machen sich 
doch bezahlt. Kurzum: es in-
teressiert kein Schwein, ob Du 
Dir einen fetten Joint in den 
Mund steckst. 

Was würdest du 
Besuchern, die nach 
Amsterdam kommen zur 
Vorbereitung raten?

Schaut Euch verschiedene 
Coffeeshops an! Die sind so 
verschieden. Es gibt für jeden 
was. Es gibt dunkle Höhlen, 
wo man das Gefühl hat, et-
was verbotenes zu tun – tut 

man natürlich nicht; es gibt 
offene Lounges wo irgendwo 
in einem Eck ein DJ seine Plat-
ten dreht; man kann an der 
Gracht sitzen und mit roten 
Augen auf ein Rundfahrtboot 
voll mit Japanern starren. Ein-
fach herrlich.

Was sollte man in der 
Stadt beachten?

Die Radfahrer! Ich nenne sie 
die stille Gefahr. Ok, das war 
nicht die Antwort, die Du er-
wartest. Im Prinzip nichts. Je-
der darf in der Stadt mit einem 
Joint rumlaufen, und sofern 
er anderen damit nicht lästig 
fällt, wird auch niemand was 
sagen. Fünf Gramm darf man 
offiziell im Hosensack haben, 
aber auch da wird nicht so-
fort geschossen. Überhaupt 
ist die Polizei in Amsterdam 
äußerst gelassen, um es mal so 
zu sagen. Da braucht es schon 
einiges, um im Gefängnis zu 
landen. (Wieder ein kleiner 
Ausflug: in den Niederlan-
den wurden kürzlich drei Ge-
fängnisse geschlossen. Wegen 
Unterbelegung! Eines wurde 
an Norwegen vermietet. Da 
sitzen jetzt arme Norweger, 
die in der Heimat mit einem 
Joint in der Hand erwischt 
wurden.)

Ist die Mehrheit der 
Bevölkerung mit der 
aktuellen Regelung 
zufrieden?

Ja. Absolut. Die Bevölke-
rung in Amsterdam hat ande-
re Probleme. Da geht es eher 
um die Popularität der Stadt. 
Amsterdam war immer ein 
beliebtes Touristenziel, aber 
was sich seit drei oder vier 
Jahren hier abspielt, ist völlig 
neu. 

Was sind die aktuellen 
politischen Bestrebungen? 
Wie schätzt du die 
Tendenz zukünftiger 
Entwicklungen ein?

Wie ich schon ausgeführt 
habe. In der niederländischen 
Regierung sitzen Konservati-
ve, die unter Druck vom Aus-
land stehen, dem die Drogen-
politik der Niederlande ein 
Dorn im Auge ist. Amsterdam 
geht aber unerschrocken und 
hartnäckig seinen eigenen 
Weg. Und ich denke eigent-
lich, dass die bestehenden 
Coffeeshops jetzt einigerma-
ßen Ruhe haben. Und wenn 
in ein paar Jahren ein oder 
zwei neue Coffeeshops in der 
Stadt erlaubt werden, dann 
finde ich das weniger absurd, 
als noch vor kurzem. 

Welche Aufklärungspro-
gramme für den Umgang 
mit Cannabis gibt es?

Vor ein paar Monaten gab’s 
in Amsterdam drei tote Tou-
risten, die mit Heroin kont-
aminiertes Kokain zu sich 
genommen hatten. Innerhalb 
von ein paar Stunden standen 
in der ganzen Stadt riesige 
Leuchtschriftanzeigen mit: 
Achtung! Es ist verunreinig-
tes Kokain im Umlauf!

Aber spezielle Aufklärungs-
programme? Keine Ahnung. 
Ich denke da gibt es nichts 
besonderes. Nicht anders als 
beim Umgang mit Alkohol. 
Die Diskussion über den Ge-
brauch von Genussmitteln ist 
aber allgemein auf sehr ho-
hem Niveau. Und das schlägt 
sich auch auf die Bildungspo-
litik nieder. Die Niederlande 
ist ein sehr zivilisiertes Land 
mit einem sehr hohen Anteil 
an mündigen Bürgern. Und 
Cannabis ist Teil der Gesell-
schaft. Die Menschen rau-
chen sich gern mal einen Joint 
an. Das verstehen sie in den 
Niederlanden. Warum auch 
nicht. 

Vielen Dank für 
das Interview. 
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anlässlich des 30. Ge-
burtstags von Sensi 
Seeds hat Ben Dronkers, 

Gründer der Sensi Seeds Sa-
menbank, HempFlax und der 

Hash Marihuana & Hemp Mu-
seen in Amsterdam und Barce-
lona, im Oktober die Ausstel-
lung „Grow On: 30 Jahre Sensi 
Seeds“ eröffnet. „Diese Aus-

stellung ist wichtig, doch diese 
wunderbar vielseitige Pflanze 
ist sehr viel wichtiger.“ sagte 
Dronkers während der Eröff-
nungszeremonie. 

Dronkers arbeitete früher 
auf diversen Handelsschif-
fen, die ihn um die ganze 
Welt brachten. Vor rund 40 
Jahren fing er an auf seinen 
Reisen Cannabissamen aus 
verschiedenen Ländern zu 
sammeln. Zurück in den Nie-
derlanden begann er mit der 
Cannabiszucht und kreierte 
seine eigenen Strains. Einige 
Jahre später gründete er die 
Sensi Seeds Samenbank. Die 
aktuelle Ausstellung erzählt 
die Geschichte des Unter-
nehmens anhand zahlreicher 
Collagen und Exponaten aus 
dem Sensi Seeds Archiv. 

1985 von Ben Dronkers ge-
gründet, hat sich Sensi Seeds 
im Laufe der Jahre zur welt-
weit größten Samenbank für 

Cannabissamen entwickelt. 
In den beiden Museen soll 
das Wissen um die Pflanze, 
das zum Teil mühsam wieder 
hervorgeholt werden musste, 
weitergegeben werden. 

Das Hash Marihuana Cáña-
mo & Hemp Museum in Bar-
celona, wurde 2012 eröffnet 
und zeigt wie sein nieder-
ländisches Pendant die Ge-
schichte der Cannabispflanze 
und ihrer Verwendung im 
Laufe der Jahrhunderte. Von 
der Fasergewinnung bis zur 
Herstellung diverser Heil-
mittel legt die Ausstellung 
die Bedeutung der Pflanze 
für die Menschheit dar, wirft 
aber auch einen Blick auf die 
traurige Geschichte, wie es zu 
ihrer Ächtung und zum inter-

nationalen Verbot kommen 
konnte. 

Die Ausstellung „Grow On: 
30 Jahre Sensi Seeds“ wird 
noch bis zum 1. Mai 2016 im 
Hash Marihuana Cáñamo & 
Hemp Museum in Barcelo-
na gezeigt. Das Museum hat 
täglich für Besucher geöffnet. 
Weitere Informationen gibt es 
unter:

www.hashmuseum.com

Exklusives Interview 
mit Ben Dronkers - 
demnächst bei exzessiv.tv

Ben Dronkers
Gründer von Sensi Seeds

Promotion

Grow On: 30 Jahre Sensi Seeds
Sonderausstellung in Barcelona

Bilder: schmiddie
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Der Canapa Growshop & 
Headshop wurde vor 
fünf Monaten eröffnet 

und hat seinen Sitz in Kap-
fenberg in der Steiermark. 
Man habe den Shop gegrün-
det, „da es in der Steiermark 
noch kein ähnliches Unter-
nehmen mit solch einem 
Sortiment, wie wir es haben, 
gibt“, berichtet einer der bei-
den Gründer der Canapa KG. 

Der Grow- & Headshop 
bietet auf rund 100 m² Ver-
kaufsfläche alles was man 
für die Indoor- und Outdo-
orzucht benötigt. Darun-
ter Natriumdampflampen, 

Komplettsets zur Aufzucht, 
Dünger von verschiedenen 
Herstellern und natürlich 
verschiedenste Messgeräte, 
um den Anbau zu kontrollie-
ren und die Pflanzen optimal 
versorgen zu können. Dabei 
sollen alle Bedürfnisse der 
Kunden, vom Anfänger bis 
zum erfahrenen Gärtner, ab-
gedeckt werden. Hanfsteck-
linge und Hanfsamen von 
verschiedenen Samenbanken 
werden ebenfalls im Sorti-
ment geführt. 

Eine Besonderheit des 
Shops ist, dass die Betreiber 
auf Wunsch die Samen ver-

schiedener Kunden keimen 
lassen und im gewünschten 
Substrat vorziehen. Wem 
also die Aufzucht der Babys 
Probleme bereitet oder wer 
einfach ein bisschen Zeit 
bzw. Platz sparen will, kann 
seine Samen in die fach-
kundigen Hände des Cana-
pa-Teams geben und sie als 
kräftige Jungpflanzen wie-
der abholen.

Momentan ist der Shop nur 
auf Facebook vertreten. Dies 
soll sich aber mit einer eige-
nen Webseite bald ändern. 

Ihr findet den Shop unter 
der angegebener Adresse. 

Das Team freut sich auf Eu-
ren Besuch!

Promotion

Klutronic
UV-Licht für den perfekten Grow

Promotion

Canapa Grow- & Headshop
Neu in der Steiermark

für jede Pflanze gilt: Nur 
bei ausreichender und 
richtiger Sonnenbestrah-

lung kann diese entsprechend 
gedeihen und wenn sie als 
Nutzpflanze eingesetzt ist, 
auch entsprechend ertragreich 
sein. Das gilt selbstverständ-
lich genauso für die Hanf-
pflanze. Wie aber ist das mög-
lich, wenn die Pflanze nicht im 
Freien wächst sondern indoor 
gezogen wird?

Wenn man sich Mutter Na-
tur zum Vorbild nimmt, kön-
nen durch den Einsatz der 
richtigen modernen Technik 
die natürlichen Lebensbedin-
gungen der Pflanze sehr gut 
nachgestellt werden. Mit der 
Verwendung von UV-Chips 
in LED-Pflanzenlampen erhält 
man einen um 20% höheren 
THC-Wert in den Hanfpflan-
zen, als bei herkömmlicher 

Beleuchtung. Es ist ja be-
kannt, dass Hanfpflanzen 
in freier Natur qualitativ 
hochwertiger und ertrag-
reicher sind, wenn sie in 
Gebirgslagen wachsen. 

Warum ist das so? 

Das liegt daran, dass 
die UV-Strahlung umso 
intensiver ist, je höher über 
dem Meeresspiegel die Land-
schaft liegt. Wofür im Freien 
die Sonne sorgt, das wird bei 
LED-Pflanzenlampen für den 
Indoor-Grow mit Hilfe der 
Technik erledigt. Wichtig ist 
in diesem Zusammenhang 
die richtige Kombination der 
Wellenbereiche des Spek-
trums, da genau diese für den 
Ertrag entscheidend ist. Es 
müssen LED-Pflanzenlampen 
mit verschiedenem Lichtspek-
trum so miteinander kombi-
niert werden, dass die Hanf-

pflanze eine 
Beleuchtung erhält, 
die der natürlichen Beleuch-
tung  am nächsten kommt. 
Dafür braucht es das Wissen 
und die Kompetenz erfah-
renen Experten. Roman von 
der Firma KLUTRONIC kann 
jeden Grower dahingehend 
genauestens beraten. 

In den ATUM Pflanzen-
lampen werden für die UV 
Strahlung eigene Chips einge-
baut. Das bedeutet nicht nur, 

dass bei den 
Hanfpflanzen der THC-
Wert steigt und die Blüten 
damit eine bessere Wirkung 
erzielen. Die sonnenähnliche 
Beleuchtung hat auch positive 
Auswirkungen auf den Ge-
schmack des Hanfs: einfach 
besser!

Für mehr Informationen 
könnt ihr euch jederzeit bei 
KLUTRONIC beraten lassen. 

E n t -
weder über 
folgende Webseite oder die 
angegebene Hotline.

www.klutronic.com
Hotline 0043 463 30 50 20 - 0

Canapa 
Growshop & Headshop

Grazerstrasse 58
8605 Kapfenberg
Tel: +43 664 8685082

Mo-Fr 10-18 Uhr
Sa 11-17 Uhr

Canapa@gmx.at
www.facebook.com/
CanapaKg

Promotion

Lucy's Rausch 
Gesellschaftsmagazins für psychoaktive Kultur
Herbst-Ausgabe 2015

D iesen Herbst ist die 3. 
Ausgabe von „Lucy's 
Rausch“, dem Gesell-

schaftsmagazin für psychoa-
ktive Kultur erschienen. Und 
wieder hält man hier ein wirk-
lich gelungenes Werk in den 
Händen. Nach den zwei Vor-
gängerausgaben zieht Chefre-
dakteur Markus Berger eine 
erste Bilanz. Der Zuspruch 
der Leser ist positiv, gar eu-
phorisch, das Magazin findet 
regen Absatz und die Leser 
sind mehr als nur einfache 
Rezipienten sondern wahre 
Unterstützer des Projektes und 
machen dieses erst möglich. 
Die Kritiker sind zu Recht voll 
des Lobes für dieses besondere 
Schriftwerk. 

Die diesjährige Herbst-Aus-
gabe hat wieder zahlreiche 
spannende und vielseitige 
Themen in sich vereint: Ro-
berdo Raval lässt uns in die 
musikalischen Sphären des 

Psychedelic Progressive 
Trance eintauchen, Mathias 
Bröckers berichtet über die 
Harvard Years des Bewusst-
seinserweiterers Timothy 
Leary, die Künstlerin Nana 
Nauwald erzählt im Interview 
über ihre Kunst und ihre Er-
fahrungen mit dem Schama-
nismus und Jochen Gartz zieht 
ein Resümee über die wissen-
schaftliche Pilzforschung der 
letzten 30 Jahre. In der Rubrik 
'Saferparty' geht es in dieser 
Ausgabe um den Safer Use 
und die Bedeutung von Droge, 
Set und Setting, sowie um Re-
search Chemicals, denen erst 
durch eine verfehlte Drogen-
politik ein Markt geschaffen 
wurde und die für die Kon-
sumenten unbekannte Risiken 
bergen. In der Rubrik 'Canna-
bis' schreibt Franjo Grotenher-
men über die Cannabis- und 
Cannabinoid-Medizin sowie 
über das Potenzial von Cann-
abidiol (CBD) und unser Au-

tor Michael Knodt gibt einen 
Überblick über die Kunst des 
Cannabis-Anbaus, der hierzu-
lande leider immer noch ille-
galisiert ist. 

Nachdem der Nachtschatten 
Verlag im Frühjahr 2014 die 
Nuller-Ausgabe von Lucy’s 
Rausch präsentierte, erscheint 
das Gesellschaftsmagazins für 
psychoaktive Kultur seit die-
sem Jahr halbjährlich. Um der 
meist einseitigen und negativ 
besetzten öffentlichen Debat-
te über Drogen entgegen zu 
treten, hat der Nachtschatten 
Verlag ein eigenes Magazin 
herausgebracht, das sich dem 
Thema aufgeschlossen nä-
hert. Laut eigenem Verständ-
nis soll „Lucy’s Rausch“ kein 
Drogenratgeber oder wissen-
schaftliches Magazin sein. 
Vielmehr sollen psychoaktive 
Substanzen und der mit ihnen 
verbundene Rausch aus ver-
schiedenen Blickwinkeln be-
trachtet werden. Die Bereichen 

Kunst, Literatur oder Musik 
sollen hier genauso beleuchtet 
werden, wie drogenpolitische 
Entwicklungen, historische 
Ursprünge und persönliche 
Erfahrungsberichte. 

Das Magazin richtet sich an 
erfahrene Psychonauten sowie 
an Neulinge auf dem Gebiet. 
Lucy’s ist an offene, selbst-
bewusste, drogenmündige, 
tolerante, freigeistige und an 
gesellschaftlichen Prozessen 
interessierte Leser und Lese-
rinnen gerichtet, die sich ab-
seits der üblichen Polemiken 
informieren wollen.

Wer sicher gehen will keine 
Ausgabe dieses großartigen 
Magazins zu verpassen, kann 
das Heft ganz einfach abonnie-
ren und Lucy bei sich zu Hau-
se empfangen. Das Heft kann 
online über die Seite des Nach-
schatten Verlags bestellt oder 
direkt im Pressehandel, an 
Flughäfen oder Bahnhöfen so-

wie in zahlreichen Head- und 
Growshops in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz, 
erstanden werden. Nähere 
Informationen gibt es auf der 
Webseite des Nachtschatten 
Verlags.

www.lucys-magazin.com/abo

www.facebook.com/
lucys.rausch

www.nachtschatten.ch
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 s´Gwächshaus Botanikbedarf
Wilderichstr. 13-21
76646 - Bruchsal
Kulturkiosk Fumamour
Kapellenstraße 4
77855 - Achern
HIGHLIGHT - HIGHLIGHTBIKES
Rothenburgerstraße 16 
90402 - Nürnberg
mail@highlightbikes.de
Inziders Metalhead Greenpoint
Vordere Sterngasse 15
90402 - Nürnberg
Firma Holzkopf
Albrecht-Dürer-Straße 35 
90403 - Nürnberg

Aeroponik Systems
Endterstraße 6
90459 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
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

Botanic Matters GmbH
Ungergasse 41A
8020 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
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
Jahnstr.86
73037 - Göppingen
www.ghouse.de

 Growhaus Growshop
Mörikestraße 1/3
75210 - Keltern

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

D 01067 - 10437 >> D10963 - 49090 >> D50937 - 76646 >> D77855 - 99084| L | A1060 >> A1070 - 6845 >> A8020|CH|ES >>

DEIN LADEN IM 
BRANCHENREGISTER

Schreib eine mail an vertrieb@hanf-
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In den letzten Jahren hört 
man immer häufiger von so-
genannten „medizinischem 

Marijuhana“. Viele Samen-
händler bieten bereits eigene 
Sparten mit medizinischen 
Cannabis-Sorten an und auch 
im neuen Buch von Jorge Cer-
vantes taucht der Begriff „me-
dical“ verhältnismäßig oft auf. 
Nun fragen sich inzwischen 
viele Freunde des grünen 
Krauts: Was genau ist denn der 
Unterschied zwischen medizi-
nischen Cannabis und norma-
len Gras?

Nun, diese Frage birgt zwei 
verschiedene Antworten in 

sich - Eine einfache und eine 
etwas komplexere. Die ein-
fache Antwort wäre: Es gibt 
keinen Unterschied. Cannabis 
ist Cannabis, ob nun ein rotes 
Kreuz auf der Verpackung 
prangt oder auch nicht. Inzwi-
schen gibt es natürlich eine 
unüberschaubare Vielfalt an 
diversen Cannabis-Sorten mit 
verschiedenen Wirkstoff-Zu-
sammensetzungen und somit 
logischerweise verschiedenen 
Einsatzgebieten. So werden 
zum Beispiel zur Schmerzlin-
derung gerne eher CBD-starke 
Sorten verwendet. Trotzdem 
findet man dieselben Sorten 
auch in Amsterdamer Coffee-

shops, wo sie als ganz norma-
le „Genuss-Sorten“ angeboten 
werden. Am Strain liegt es also 
schon mal nicht. 

Prinzipiell geht man bei 
einem medizinischen Pro-
dukt davon aus, dass es unter 
medizinischen Bedingungen 
produziert wurde (Keine Pe-
stizide, bzw. organische Pro-
duktion, etc.). Des Weiteren 
muss das Produkt auf Zusam-
mensetzung und Wirkstoffge-
halt getestet worden sein. Eine 
gleichbleibende Lieferqualität 
wäre ebenfalls ein wichtiges 
Merkmal. Ein vernünftiger 
Grower würde hier allerdings 
sofort dagegenhalten, dass 

diese Merkmale auch bei Ge-
nuss-Sorten erfüllt werden 
sollten – und das zu Recht! 
Also auch daran lässt sich kein 
konkreter Unterschied fest ma-
chen. 

Dies bringt uns zu Antwort 
Nr. 2: Ob Cannabis Medizin 
ist oder nicht liegt schlicht und 
einfach in der Art der Verwen-
dung. Letztendlich entscheidet 
also die Intention des Konsu-
menten ob Cannabis zu me-
dizinischen Zwecken oder als 
Genussmittel verwendet wird 
und somit auch als was das 
Kraut letztendlich anzusehen 
ist. Aber auch diese Grenze 

bleibt weiterhin sehr schwam-
mig. Denn auch wenn ein 
Konsument Cannabis „nur“ 
aus Genussgründen konsu-
miert, so zielt der Konsum 
doch auch auf eine gewisse 
Wirkung ab. Ob psychische 
und physische Entspannung, 
Stressabbau oder Stimmungs-
aufhellung – alle diese Effekte 
haben unbestreitbar auch me-
dizinische Auswirkungen. 
Dies funktioniert natürlich 
auch andersherum: Ein Patient 
der Cannabis ausschließlich 
aufgrund medizinischer Indi-
kation konsumiert, kann die 
hervorgerufenen psychischen 

und physischen Reaktionen ja 
durchaus trotzdem genießen. 

Zusammenfassend kann 
man also sagen: Es ist nicht 
das Produkt an sich, das den 
Unterschied zwischen Medizin 
und Genuss macht (gehen wir 
mal von einer einwandfreien 
Produktqualität aus!), son-
dern die Intension des Konsu-
menten. Und so landen wir bei 
der Frage nach medizinischem 
Cannabis schlussendlich doch 
wieder bei Paracelsius' be-
rühmten Satz: „Alle Dinge sind 
Gift (oder Medizin), allein die 
Dosis macht’s!“

von Floh Söllner

Medizinisches Marijuhana vs. „normales“ Gras 
Wo ist der Unterschied?

Bild: Colcancan
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MUSITIPPS
Patko

Maroon
Talco 

Silent Town
Wyoming

Moon Jaunt
Lion D

Heartical Soul

Nach einem spontanen Auftritt 
in der U-Bahn wurde die Band di-
rekt für eine Party engagiert. Bald 
folgten weitere Bookings, was il 
Civetto dazu veranlasste sich of-
fiziell zu gründen und erste EPs 
zu veröffentlichen. Fünf Jahre 
danach erschien nun am 07. No-
vember 2015 das erste selbstbe-
titelte Album, das bei Eastblok 
Musik erschienen ist. 
Il Civetto singen auf Französisch, 
Portugiesisch und ganz eigenen 
Sprachkreationen. Dazwischen 
gibt es musikalische Erzäh-
lungen auf Deutsch in gedrossel-
tem Tempo, die aber nicht weni-
ger ausgefeilt sind. Der eigene 
Sound wird als nicht statisch 
oder fertig empfunden sondern 
auf der Bühne stetig weiter ent-
wickelt. Leidenschaftliche Lati-
no-Klänge treffen auf orienta-
lische Melodien. Die Rhythmen 
sind schwungvoll ohne anstren-
gend zu werden und lassen sich 
daher auch daheim gut hören. Il 
Civetto sind nur schwer in eine 
musikalische Richtung einzuord-
nen, vielleicht ist es auch genau 
das, was die Band so hörenswert 
macht.

www.facebook.com/ilcivetto

Foto: Uta Bresch Communications

il Civetto

il Civetto

David Stieffenhofer und die Brü-
der Manuel und Sascha Lukas 
formen ein musikalisch versiertes  
Trio, das der Welt entrückt zu sein 
scheint. Nach Auftritten auf dem 
Melt, dem PULS Festival und als 
Vorband von Glass Animals oder 
ChkChkChk ist jetzt ihr neues Al-
bum erschienen, das in Zusam-
menarbeit mit dem Produzenten 
Oliver Zülch, der auch mit Die 
Ärzte, Sportsfreunde Stiller, The 
Notwist oder Slut arbeitet, ent-
standen ist. „Moon Jaunt „ ist seit 
dem 13. November 2015 über 
AdP Rocords erhältlich. 
War ihr erstes Werk „Fountain“ aus 
dem Jahr 2013 vergleichsweise 
noch relativ bodenständig, haben 
die Jungs aus dem Rheingau in-
zwischen jegliche Bodenhaftung 
verloren und schweben wohl-
klingend durch den Raum. Die 
Instrumentale sind einfallsreich 
und anspruchsvoll zusammen 
gestellt. Der Gesang wirkt hinge-
gen fast schon zu seicht und nett. 
Mit seinen zarten Klängen ist das 
Album ist daher eher was für 
sanfte Gemüter, die es lieben auf 
melancholischen Wolken durch 
die Klangwelt zu treiben.

www.facebook.com/wyomingtheband

Foto: AdP Records

Talco gründete sich Anfang der 
2000er Jahre und ist heute Itali-
ens erfolgreichste Ska-Band. Da-
bei erhielt schon ihr erstes Album 
„Tutti Assolti“ 2004 internationale 
Aufmerksamkeit und verschaffte 
der Band diverse Auftritte auf De-
mos und Bühnen im Ausland. Das 
venezianische Sextett ist hoch 
politisch und prangert die weit 
verbreitete Korruption, fehlende 
Moral sowie die mediale Einfluss-
nahme in Italien an. Ihr neustes 
Werk „Silent Town“ wurde am 06. 
November 2015 bei Destiny Re-
cords veröffentlicht.
Die stille Stadt steht als Symbol 
für ihre Heimat, deren Bewohner 
unter Rassismus, Populismus und 
Diskriminierung zu leiden haben 
und nur wenig Hoffnung sehen. 
Anstatt in Melancholie zu ver-
fallen, machen Talco Lärm und 
bringen mit ihrem „Punk Chanka“ 
einer Mischung aus World-Punk 
und Combat-Ska die Stimmung 
zum Kochen. Ihre Lieder sind 
kritische Kommentare der Ge-
sellschaft gesattelt auf treibende 
Beats und packende Rhythmen. 
Was entsteht ist Widerstand, der 
auf die Tanzfläche zieht. 

www.talcoska.com

Foto: Uncle M Music

Various Artists

Santa's Funk & Soul 
Christmas Party Vol.  3

Sänger D entwickelte schon früh 
seine Leidenschaft für Reggae 
Musik und auch wenn seine Wur-
zeln in Italien und Nigeria liegen, 
schreib er seine Songtexte von 
Anfang an im jamaikanischen Pa-
tois. 2009 erschien sein Debutal-
bum „The Burnin' Melody“ exklu-
siv in Italien. Es folgten weitere 
Veröffentlichungen sowie Auf-
tritte als Opener für Lone Ranger, 
Israel Vibration, Alpha Blondy und 
Snoop Dogg. 
Letztes Jahr zog es ihn nach Jamai-
ka ins Shengen Studio, wo er zu-
sammen mit seinem Landsmann 
Alborosie am aktuellen Album ar-
beitete. Eine Zusammenarbeit die 
Früchte trug. Alborosie war dabei 
nicht nur als Produzent und Sän-
ger zusammen mit Mr. Vegas, Ken 
Boothe und Sandy Smith an dem 
Album beteiligt, sondern ist auch 
an verschiedenen Instrumenten 
zu hören. „Heartical Soul“ ist seit 
dem 06. November 29015 über 
Bizzarri Records in Deutschland 
erhältlich. Das Album steckt voller 
ausgereifter Roots Reggae Songs 
mit den für das Genre klassischen 
Themen Liebe, Spiritualität und 
sozialer Gerechtigkeit. 
  

www.liondmusic.com

Foto: Soulfire Artists

Patkos Persönlichkeit ist geprägt 
durch die surinamische Kultur 
seiner Eltern, mit denen er in Fran-
zösisch-Guayana aufwuchs und 
seiner multikulturellen Commu-
nity. So kommt es, dass Patko auf 
surinamischen Creol, Französisch 
oder jamaikanischen Patois singt 
und die Wurzeln der Maroon, 
der ehemals entlaufenden Skla-
ven, eine besondere Bedeutung 
für ihn haben. Dieser Bedeutung 
verleiht er auch auf seinem zwei-
ten Album „Maroon“ Ausdruck. 
Die Scheibe ist am 23. Oktober 
2015 bei Love & Unity Music ver-
öffentlicht worden. Dominiert 
vom Roots Reggae, lassen sich 
auf Maroon auch Einflüsse von 
World Music, Rock, Hip Hop und 
Elektro heraushören. Patko erhielt 
unter anderem Unterstützung 
von Fantan Mojah und den jamai-
kanischen Saxophonisten Dean 
Fraser sowie Rockin' Squat (von 
der französischen Rap-Gruppe 
Assassin) und Joggo. Mit all die-
sen Elementen hat Patko ein aus-
gereiftes und vielseitiges Album 
geschaffen, das beweist, dass sich 
Kreativität mühelos über Grenzen 
hinwegsetzt. 

www.patkomusic.com

Foto: Rootdown Records

COOLTOUR14
von Janika Takats

Alle Jahre wieder: das Pilgern in 
die Konsumtempel, überfüllte 
Straßen, überall hängt Weih-
nachtsklimpim und wir essen zu 
viel. Was bleibt ist der dicke Bauch 
und ein schlechtes Gewissen. Um 
die Wochen vor Weihnachten et-
was aufzupeppen, hat Tramp Re-
cords am 20. November 2015 den 
dritten und finalen Teil der Santa's 
Funk & Soul Christmas Party Reihe 
herausgebracht. Die einzelnen 
Tracks wurden von Sean Delany 
und Jan Kohlmeyer in jahrelanger 
Recherche zusammengetragen. 
Vertreten sind dieses Mal Inter-
preten wie Timi Terrific, Cleveland 
Robinson, Sam Sweetsinger Bell 
oder Syng McGowan. Fast alle 
Songs der Compilations sind hier 
erstmalig auf CD erschienen. 
„Santa's Funk & Soul Christmas 
Party Vol. 3“ bringt Schwung in 
die Vorweihnachtszeit und steht 
ihren Vorgängern in nichts nach. 
Die unkonventionellen Weih-
nachtsrhythmen reißen mit. Man 
will sich des Wintermantels ent-
ledigen, um eine kesse Sohle aufs 
Parkett zu legen. Eine Scheibe, die 
man sich alle Jahre wieder gerne 
anhört.

www.tramprecords.com

Foto: Tramp Records

http://www.aeroponik.de
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Frank 

jon (Domhnall Glee-
son - „Harry Potter und 
die Heiligtümer des 

Todes“) ist ein leicht zu ver-
unsichernder Junge und ein 
Tagträumer. Er wohnt bei 
seinen Eltern, sein Job lang-
weilt ihn und er träumt von 
der großen Musikkarriere. 
Sein Leben teilt er auf Twit-
ter, doch wirklich interessie-
ren tut es dort auch keinen. 
Frank (Michael Fassbender 
- „X Men“, „12 Years a Sla-
ve“) ist da anders. Als ex-
zentrischer Frontmann der 
äußerst experimentellen 
Rockband 'Soronprfbs' gibt 
er sich ganz seiner Kreati-
vität hin und träumt davon 
vom Publikum geliebt zu 
werden. Gleichzeitig schot-
tet er sich von der Welt ab. 
Er trägt ständig einen rie-
sigen Pappmaché-Kopf, den 
er selbst beim Duschen nicht 
abnimmt. Nicht einmal seine 
Bandkollegen, von denen die 
meisten zum einen oder an-
deren Zeitpunkt schon mal 
in der Klapse gesessen ha-
ben, kennen sein Gesicht. 

Als der Keyboder end-
gültig durchdreht, wird Jon 
kurzerhand als Ersatz an-
geheuert. Der Auftritt wird 
zur Katastrophe, doch Frank 
will Jon weiterhin dabei ha-
ben. Dieser sieht seine große 
Chance gekommen und folgt 
der Band blind in die iri-

schen Wälder, um dort das 
neue Album aufzunehmen. 
Worauf er sich da eingelas-
sen hat, wird ihm erst nach 
und nach bewusst. An seiner 
Entschlossenheit ändert sich 
jedoch nichts. Und so hält 
das talentfreie Jüngelchen an 
seinem Traum vom großen 
Durchbruch fest und ver-
sucht krampfhaft die Band 
zum Erfolg zu modellieren. 

Je mehr Jon versuch den 
Kopf unter dem Kopf zu ver-
stehen und die Anerkennung 
der kaputten Truppe zu be-
kommen, desto mehr Ver-
achtung seitens der übrigen 
Bandmitglieder schlägt ihm 
entgegen. 

Regisseur Leonard Ab-
rahamson hat eine skurrile 
Geschichte geschaffen die 
zwischen Drama und Komö-
die schwankt. Die absurden 
Charaktere, die sich weit von 
Genie und nahe am Wahn-
sinn bewegen driften durch 
das Geschehen und scheinen 
die Handlung eher zufällig 
als geplant voranzutreiben. 
„Frank“ ist eine Geschichte, 
die zum Schmunzeln bringt, 
aber auch trübsinnig macht, 
wenn man es schaff sich auf 
die Absurdität der Band ein-
zulassen. Der Film ist am 30. 
Oktober 2015 auf DVD und 
Blu-ray sowie als Video on 
Demand erhältlich. 

Cartel Land

Der Drogenkrieg in Mexiko 
ist schon vor Jahren außer 
Kontrolle geraten und 

hat Schätzungen zufolge bereits 
rund 100.000 Todesopfer gefor-
dert. Zehntausende wurden zu-
dem verschleppt. Die Anhänger 
der Drogenkartelle gehen gegen 
ihre Gegner, aber auch gegen 
die Zivilbevölkerung, mit äu-
ßerster Brutalität vor und schre-
cken nicht davor zurück ganze 
Familien auszulöschen. Die Re-
gierung hat in einigen Gebieten 
längst die Kontrolle verloren. 
Hohe Politiker paktieren mit ein-
flussreichen Drogenbossen und 
auch in der Polizei und beim 
Militär ist Korruption keine Sel-
tenheit. Da ist es nicht verwun-
derlich, dass viele Bürger das 
Vertrauen verloren haben und 
beschlossen selbst für Sicherheit 
zu sorgen. Sowohl in Mexiko als 
auch in den Grenzgebieten der 
USA. Um sich zu schützen und 
sich gegen die Kartelle zu vertei-
digen gründet die Zivilbevölke-
rung Milizen und Bürgerwehren 
und zieht in den Kampf. 

Der Dokumentarfilm „Car-
tel Land“ begleitet zwei der 
Anführer dieser Bürgerwehr-
bewegungen und zeichnet ein 
erschreckendes Bild der außer 
Kontrolle geratenen Zustände. 
José 'El Doctor' Mireles ist ein 
angesehener Arzt und Anführer 
der 'Autodefensas', die in der 
südlichen Region Michoacán in 
Mexico eine Stadt nach der ande-

ren aus den Fängen der Kartelle 
befreit. Sie wollen für Sicherheit 
und Frieden sorgen und dem 
Volk die Macht zurückgeben. 
Auch der ehemalige Soldat Tim 
'Nailer' Foley will sein Land vor 
den Kartellen schützen und pa-
trouilliert mit seiner paramilitä-
rischen Truppe an der Grenze 
der USA. Beide Anführer sind 
schwer bewaffnet und wollen 
nur das Beste für ihr Land, doch 
kämpfen sie in einem Krieg, der 
nicht zu gewinnen ist. 

Regisseur Matthew Heine-
man folgte den Akteuren bis ins 
Kampfgeschehen und wurde 
für seinen mutigen Einsatz mit 
dem Titel „Bester Regisseur“ 
und „Beste Kamera“ auf dem 
Sundance Film Festival 2015 aus-
gezeichnet. Die grausamen Bil-
der verdeutlichen, wie sehr der 
Krieg die Bevölkerung terrori-
siert und wie machtlos die mexi-
kanische Regierung dem gegen-
über steht. „Wir dürfen nicht wie 
die werden, die wir bekämpfen“ 
so der gute Vorsatz der mexika-
nischen Miliz. Doch die Realität 
ist längst eine andere gewor-
den. So werden die Gejagten 
zu Jägern und dann wieder zu 
Gejagten. An dem Grundpro-
blem von Gewalt, Unsicherheit 
und der Übermacht der Kartel-
le ändert sich dabei wenig. Wie 
in jedem Krieg ist vor allem die 
Zivilbevölkerung der Verlierer. 
„Cartel Land“ ist am 30. Oktober 
auf DVD und Blu-ray sowie als 
Video on Demand erschienen. 

DVDTIPPS

Foto: Universum Film

von Janika Takats

Der gesunde Menschen-
verstand sagt einem, 
dass zu viel Fett und Zu-

cker schlecht für den Körper 
sind und dass man sich besser 
gesund ernähren sollte. Weni-
ger Essen und mehr Sport lau-
tet die Regel. Dicke Menschen 
werden oft als faul und wil-
lensschwach angesehen und 
ihre Fettleibigkeit wird als ihr 
persönliches Problem, wenn 
nicht sogar als ihr persönliches 
Versagen interpretiert. Doch ist 
Übergewicht längst kein Aus-
nahmephänomen mehr, wie 
die Dokumentation „Fed Up – 
Du bist, was du isst“ verdeut-
licht. 

Fast ein Drittel der US-Ame-
rikaner leidet unter Fettleibig-
keit und fast ein Drittel der 
Weltbevölkerung ist überge-
wichtig oder fettleibig. Inzwi-
schen sterben weltweit mehr 
Menschen an den Folgen von 
Adipositas als an Unterernäh-
rung. Erstmalig haben Kinder 
eine geringere Lebenserwar-
tung als ihre Elterngeneration 
und auf die Gesundheitssy-
steme kommen enorme Kosten 
zu. Zucker macht süchtig und 
ist sogar achtmal suchterzeu-
gender als Kokain. Wenn man 
dies bedenkt, wird klar, dass 
Willenskraft allein da nicht aus-
reicht, um das Problem wieder 
unter Kontrolle zu bekommen. 

In „Fed Up“ begleiten Pro-
duzentin und Sprecherin Katie 
Couric, Laurie David („Eine 

unbequeme Wahrheit“), Regi-
na Scully und Regisseurin Ste-
phanie Soechtig fettleibige Kin-
der, die bereits in jungen Jahren 
unter den gesundheitlichen 
Folgen ihrer Adipositas zu lei-
den haben und die es dennoch 
nicht schaffen abzunehmen. 
Dabei wird aufgezeigt mit 
welchen Tricks die Lebensmit-
telkonzerne gerade junge Kon-
sumenten in die Abhängigkeit 
treiben. 80 Prozent, der 600.000 
im Supermarkt angebotenen 
Produkte enthalten zusätz-
lichen Zucker. Dieser macht 
die Verbraucher krank, doch 
die US-Regierung gibt der Pro-
fitgier der Unternehmen nach 
anstatt mit Reglementierungen 
die Gesundheit der Bevölke-
rung zu schützen. 

Die Dokumentation veran-
schaulicht auf alarmierende 
Weise die Mechanismen aus 
Werbung und Konsumverhal-
ten und stellt den geschicht-
lichen Kontext der letzten 60 
Jahre her, in denen die Anzahl 
der Übergewichtigen explo-
diert ist. Gleichzeitig macht der 
Film Hoffnung und zeigt erste 
aufkeimende Alternativen auf. 
Es besteht dringend Hand-
lungsbedarf. Nicht nur in den 
USA sondern auch in den an-
deren Industrienationen. 

„Fed Up – Du bist, was du 
isst“ ist seit dem 20. November 
2015 als DVD und Video on De-
mand in Handel erhältlich.

Fed Up 
Du bist, was du isst

Foto: Universum FilmFoto: Weltkino Filmverleih GmbH
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Während meiner Re-
cherche habe ich wenig 
aktuelle News über dich 
gefunden. Was hast du die 
letzten Jahre gemacht?

Die den letzten Jahre habe 
ich mich hauptsächlich um 
meinen Sohn gekümmert, 
der jetzt drei Jahre alt ist. 
Als Frau sagt man sich, 
dass man beides unter ei-
nen Hut bringen kann: die 
Reisen und das Großziehen 
der Kinder. Doch wenn man 
älter wird, muss man lang-
samer machen und Priori-
täten setzten. Daher haben 
ich in letzter Zeit nur eini-
ge wenige Shows gespielt 
und daran gearbeitet mein 
Album für VP Records fer-
tig zu stellen. Wir habe eine 
Pause gemacht im guten wie 
im schlechten Sinne (lacht).

Du bist in einem Umfeld 
aufgewachsen, das von 
der Weltanschauung der 
Rastafari geprägt war. 
Inwiefern hat das deine 
Persönlichkeit und dein 
Leben heute beeinflusst?

Ich denke es hat mir ge-
holfen auf dem Boden zu 
bleiben und meinen An-
sichten treu zu bleiben. Ich 
glaube, dass Musik der beste 
Kanal sein kann, um deine 
Botschaft zu verbreiten und 
damit Veränderungen zu 
bewirken. Als Rasta aufzu-
wachsen bedeutet sich viel 
mit sich selbst auseinander 
zu setzten und sich seiner 
Selbst bewusst zu werden. 
Es geht auch darum sich mit 
der Gesellschaft und den 
vorhandenen Machtstruk-
turen zu befassen. Ich bin 
mit Musik und Rasta auf-
gewachsen. Jetzt bringe ich 
beides zusammen, um mei-
ne Botschaft mitzuteilen. 

Hast du während deiner 
Jugend auch einige 
Rastafari-Prinzipien kennen 
gelernt, mit denen du nicht 
einverstanden warst?

Ja. Für mich als Frau wäre 
da zuerst der Fakt, dass 
Frauen, obwohl sie von den 
Rastafari glorifiziert werden, 
nicht in gleicher Weise in den 
Ämtern der Rasta repräsen-

tiert sind. Frauen leiten kei-
ne Zeremonien und werden 
von der Gemeinschaft als das 
schwächere Glied angesehen. 
Das habe ich immer anders 
gesehen. Ich würde mich 
nicht als Feministin bezeich-
nen. Ich habe einfach ein an-
deres Verständnis von Balan-
ce und dem Gleichgewicht 
der Erde. So sehr ich den 
König respektiere und sei-
ne Taten verehre, denke ich, 
dass der Königin die gleiche 
Anerkennung zusteht. 

Des Weiteren bin ich auch 
nicht mit sämtlichen Vorga-
ben einverstanden, wenn es 
darum geht, wie Frauen sich 
kleiden sollten. Es besteht die 
Auffassung, dass eine Frau 
keine wahre Rasta ist, wenn 
sie zum Beispiel Hosen trägt. 
Ich bin eine echte Rastafari, 
auch wenn ich Hosen tra-
ge, wegen meines Glaubens 
und meiner Überzeugung. Es 
geht nicht vorrangig um die 
äußere Erscheinung. Über 
Themen wie diese kann ich 
mit meinen Rasta-Brüdern 
in eine hitzige Diskussion 
verfallen. Im Endeffekt muss 
jedoch jeder seinen eigenen 
Weg finden. 

Die Gesetzte auf Jamaika 
in Bezug auf Marihuana 
haben sich geändert. 
Cannabis wurde bis 
zu einer bestimmten 
Menge entkriminalisiert. 
Was denkst du über 
diese Veränderung?

Es ist eine bitter-süße Situ-
ation. Süß in dem Sinne, dass 
eine Youth nicht mehr wegen 
Marihuana festgenommen 
oder sogar getötet werden 
kann – wie es vor einiger 
Zeit passiert ist, als ein jun-
ger Mann wegen einem Spliff 
sein Leben verlor. Die Rasta-
faris werden nicht mehr 
wegen einer kleinen Menge 
Gras festgenommen. Das ist 
eine willkommene Verände-
rung. Aber die administra-
tive Seite, wenn es darum 
geht Rechte für den Anbau 
zu bekommen und die Frage 
wer im Endeffekt davon pro-
fitieren wird, ist immer noch 
ungewiss. Der kleine Mann 
musste sich sein ganzes Le-
ben lang verstecken, weil er 
ein bisschen Gras angebaut 

hat, um seine Familie zu er-
nähren. Wird er jetzt einfach 
links liegen gelassen oder 
wird er einfach ein Bauer 
sein, der für den großen Boss 
arbeitet, der das Geld hat? 
Man muss die Situation von 
beiden Seiten betrachten. Bis-
her gibt es einige Stimmen in 
der Regierung, die den klei-
nen Mann unterstützen wol-
len. Unser Justizminister war 
einer von vier Kräften, die 
die den Gesetzesbeschluss  
der Dekriminalisierung vo-
rangetrieben haben. Wenn 
die Unterstützung für die 
einfachen Leute von so weit 
oben kommt und die Gestal-
tung so fair ist wie es den 
Anschein hat, ist das eine 
gute Sache. Wir können nur 
hoffen, dass am Ende wirk-
lich die einfach Bauern von 
der Gesetzesänderung profi-
tieren werden. 

Hat sich das alltägliche 
Leben der Menschen auf 
Jamaika bereits durch 
die Dekriminalisierung 
verändert?

Für Leute, die Cannabis 
als Genussmittel verwen-
den, ja. Länder wie Kanada 
stecken Milliarden in die 
Erforschung von medizi-
nischem Marihuana. Davon 
sind wir noch weit entfernt. 
Ich denke, dies ist eine gute 
Sache, weil es bedeutet, dass 
sich ein Wirtschaftszweig 
daraus entwickeln wird und 
Menschen dort Arbeit finden 
können. Natürlich sollte eine 
solche Entwicklung transpa-
rent ablaufen, damit jeder 
verstehen kann, was passiert.

 Auf Jamaika gibt es mo-
mentan viele Investoren. 
Dieses Jahr fand der Canna-
bis Cup zum ersten Mal auf 
Jamaika in Negril statt. Das 
sind Meilensteine, wenn man 
bedenkt, was Jamaika für 
eine Geschichte in Bezug auf 
Cannabis hat. Ich habe aller-
dings das Gefühl, dass es in 
der Bevölkerung eine Men-
ge Verwirrung gibt, wenn es 
darum geht zu wissen, was 
jetzt genau erlaubt ist und 
welche Rechte man hat. 

Tony Rebell und ich ver-
anstalten das Rebel Salute 
Festival. Die Regierung hat 
uns dazu berechtigt Aus-

nahmegenehmigungen an 
Gruppen wie die Rasta zu 
verteilen, für die Cannabis 
eine religiöse Bedeutung hat. 
Eine Show wie Rebel Salu-
te, bei der es kein Fleisch 
und keinen Alkohol geben 
wird, richtet sich ganz klar 
an ein Rasta-Publikum, da-
her können unsere Besucher 
ihr Marihuana mitbringen, 
mit unserer Erlaubnis. In den 
Jahren zuvor hatten Leute 
immer wieder Probleme mit 
der Polizei deswegen. Jetzt 
ist vieles einfacher gewor-
den.

Wie läuft das mit der 
Genehmigung von 
euch genau ab?

Die Menschen müssen 
sich an uns wenden und wir 
stellen ihnen dann einen 
Brief als Genehmigung aus. 
Das ist eine Menge Arbeit 
und ich denke, wir werden 
nicht jedem Einzelnen eine 
Genehmigung erteilen. Sie 
brauchen einen bestimmten 
Grund Cannabis mit sich 
führen zu wollen. Marihuana 
wurde entkriminalisiert, 
doch es ist deshalb noch lan-
ge nicht legal. Daher kommt 
auch der Großteil der Ver-
wirrung. 

Was wäre für dich die 
ideale Regulierung?

Momentan ist die Rege-
lung, dass du zwei Unzen in 
deinem persönlichen Besitz 
haben darfst. Darüber hinaus 
wird nun ein Bußgeld fäl-
lig, anstatt die Leute einzu-
sperren. Für mich wäre eine 
ideale Regelung, wenn sie 
Marihuana einfach industri-
alisieren würden, wie sie es 
mit Rohrzucker getan haben. 
Das war ein großer Erfolg. 
Die ganzen jungen Leute, die 
keine Ausbildung und kein 
richtiges Zuhause haben, 
wären froh auf den Mari-
huana-Feldern arbeitet und 
ihre Ernte exportieren zu 
können. Es ist erwiesen, dass 
Jamaika der perfekte Ort ist, 
um die Pflanze anzubau-
en. Das Klima ist ideal und 
viele Menschen könnten so 
ein Einkommen finden. Die 
Regierung braucht für dieses 
Wandel sehr lange, doch der 

professionelle Anbau würde 
am meisten Sinn für alle ma-
chen. 

Vor einer Weile bin ich 
einem englischen Soldaten 
begegnet, der in der Ar-
mee verwundet wurde und 
seit dem im Rollstuhl sitzen 
muss. Er hat Marihuana-Öl 
verwendet, um sich zu heilen 
bis zu dem Punkt an dem er 
sogar wieder laufen konnte. 
Er glaubt fest an die Kraft 
der Pflanze und er hat es am 
eigenen Leib erfahren, was 
dieses Kraut bewirken kann. 
Darin liegt ein unglaublich 
großes Potenzial.

Dein Vater Derrick 
Morgan ist ein berühmter 
Musiker. Hast du dich 
je unter Druck gesetzt 
gefühlt dich an seinem 
Erfolg messen zu lassen?

Mehr als alles andere bin 
ich froh darüber, dass er am 
Leben ist. Abgesehen davon, 
dass er eine Berühmtheit ist, 
ist er mein Vater und es ist 
für jedes Kind gut, wenn der 
Vater da ist. Viele unserer 
Musiker sind vor ihrer Zeit 
gestorben. Mein Vater hatte 
immer viele geliebte Men-
schen um sich und eine Frau, 
die auf ihn aufpasst. Das ist 
wichtig. 

Der Druck besteht darin 
seinen Vater zu repräsentie-
ren. Diesen Druck werden 
die Marleys auch verspüren. 
Ich kann damit angeben, 
dass es mein Vater war, der 

Bob Marley oder auch Jimmy 
Cliff in der Welt bekannt ge-
macht hat. Ich fühle die Lie-
be und den Respekt, wenn 
ich mit den Marleys zu tun 
habe. Wir sind gute Freunde 
und wir wissen woher wir 
kommen. Es bin dankbar und 
nehme diese Rolle gerne an. 
Es ist nichts worüber ich mir 
sorgen mache. 

Momentan bist du dabei 
ein Album fertig zu stellen. 
Was kannst du uns über die 
neue Scheibe erzählen?

Ich habe damals schon an 
dem Album gearbeitet, als 
ich von meiner Schwanger-
schaft erfuhr. Jetzt habe ich 
die Arbeit wieder aufgenom-
men. Es soll im März 2016 
herauskommen, damit wir es 
im Sommer auf den Festivals 
präsentieren können. Ich bin 
mit dem Ergebnis sehr zu-
frieden. Ich habe mich als 
Künstlerin weiterentwickelt 
und bin neue Wege gegan-
gen. Auf dem Album ist ein 
Song drauf, den ich mit Ju-
nior Gong aufgenommen 
habe und der kein wirklicher 
Reggae Tune ist. Der Song 
ist sehr modern. Gleichzeitig 
habe ich aber auch viel der 
Old School Reggae Energie 
eingefangen. Ich freue mich 
auf die Veröffentlichung.

Vielen Dank, dass du dir 
Zeit für dieses Interview 
genommen hast.

„Wir können nur hoffen, dass am Ende 
wirklich die einfach Bauern von der 
Gesetzesänderung profitieren werden.“

Interview mit Queen Ifrica
Auch wenn Ventrice Morgan aka Queen Ifrica bei ihrer Mutter und ihrem Stiefvater aufwuchs, kam ihr musikalisches Talent, das ihr wohl von ihrem Vater, der Ska-
Legende Derrick Morgan, in die Wiege gelegt wurde, irgendwann durch. Mit Wurzeln, die tief mit der jamaikanischen Rastafari-Bewegung verbunden sind und 
Reggae-Sänger Tony Rebell als Mentor eroberte Queen Ifrica die Reggae-Szene ohne dabei ihre Prinzipien und Ideale aus den Augen zu verlieren. In den letzten 
Jahren ist es etwas ruhiger um die Sängerin geworden. Das hatte seinen guten Grund, wie sie uns im Interview verriet. Jetzt ist sie zurück auf Europatournee und 
bereitet die Veröffentlichung ihres neuen Albums vor.    

von Janika Takats

Bild: Janika Takats

Bild: Janika Takats
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WERBUNG

Pünktlichst vor dem Start des 
neuen Star-Wars-Kinofilms 
schickt Electronic-Arts-DICE-

Team alle Spieler in die galaktische 
Multiplayer-Schlacht. Erstmalig er-
scheint auf den neuen Systemen 
ein Krieg der Sterne Spiel, das mit 
Lucas-Lizenz und Disney-Deal im 
Gepäck nach neuen Spielspaß-
sphären zu greifen versucht. Star 
Wars: Battlefront.

Originale Drehorte wurden 
besucht, die heiligen Hallen der 
Skywalker-Ranch boten echte Mo-
delle zum Zwecke perfekter Nach-
bildung im Computer. Nach einer 
gelungenen Open-Beta-Phase er-
schien einen kurzen Monat später 
das vollständige Werk, das jetzt 
dauerhaft bis zu 40 Menschen 
zeitgleich einlädt die Schlachten 
der beliebten Sternen Saga nach-
zuspielen.

Vier Planeten bieten in leicht 
veränderten Arealen unterschied-

liche Spielmo-
di, in denen 
sich stets die 
I m p e r i a l e n 
S t r e i t k r ä f t e 
gegen einen 
Haufen Re-
bellen stel-
len. Entweder 
müssen Dro-
iden über-

nommen, Stationen gehalten, Car-
go geschleppt oder Stützpunkte 
gesichert werden. Stets hat das 
gegnerische Team die gleichen 
Aufgaben und versucht den Erfolg 
der anderen Fraktion zu verhin-
dern. Star Wars: Battlefront kann 
als First-Person Shooter oder Third 
Person-Shooter gespielt werden. 
Auch bieten sich Vehikel an, die 
dann einem Action-Game ähn-
lich gesteuert werden. So kann 
der gemeine Fußsoldat durch das 
Einsammeln gewisser Items wäh-
rend der Online-Schlacht in den 
Anzug eines Piloten wechseln und 
bekannte Fluggeräte überneh-
men. Tie-Fighter, Tie-Interceptor, 
A-Wing, X-Wing und Snowspee-
der bieten sich den fliegenden 
Star-Wars-Fans auf dem Schlacht-
feld an. AT-AT, AT-ST und Spee-
derbike dürfen von Imperialen 
Sturmtruppen zusätzlich besattelt 
werden – klaut einem ein Rebell 
nicht zufällig ein fliegendes Mo-

torrad auf dem Waldmond Endor 
schnurstracks vor der Nase weg.

Die jeweiligen Schlachten sind 
entweder zeitlich begrenzt oder 
werden durch den Sieg einer Par-
tei beendet. Besonders aufregend 
sind hier die Angriffe der impe-
rialen Kampfläufer, welche sich 
unerbittlich auf ein Ziel zubewe-
gen das sie zerstören wollen. Re-
bellen müssen in diesem Modus 
durch taktisches Vorgehen dafür 
sorgen, dass der mechanische Gi-
gant zeitnah fällt, bevor er seinen 
Auftrag erfüllen kann. Wie in den 
Star Wars Filmen entsteht hier eine 
hektische Laser-Schlacht, die trotz 
kurzweiliger Unterhaltung länger-
fristig in den Bann zieht.

Insgesamt spielt sich Star 
Wars: Battlefront sehr eingän-
gig und eher arcadig, was auch 
Shooter-Muffel zum Joypad grei-
fen lassen kann. Doch besonders 
die Präsentation dürfte dafür ver-
antwortlich sein, dass selbst Mei-
der der Space-Opera ihr Herz an 
das neueste EA-DICE-Werk verlie-
ren könnten. Was hier auf den Bild-
schirm gezaubert wird, sucht ak-
tuell noch einen Vergleich neben 
der originalen Star-Wars-Trilogie 
auf Zelluloid. Eine derartige Pracht 
gab es zuvor nicht zu bestaunen. 
Spätestens im Dickicht grüner 

Farne, Lichtspielereien zwischen 
einzelnen Blättern und im An-
gesicht eines Blitze schießenden 
Imperators sollten alle Zweifel 
über die Performance vom Tisch 
gewischt sein. Selbst eine öde Eis-
wüste wird durch glänzende Dar-
stellung der bunten Lasergefechte 
und deren farbenspendende Ex-
plosionsgewitter zum Leben er-
weckt.

Einen großen Nachteil hat der 
mächtige Multiplayer-Modus 
und die galaktische Präsentation 
von Star Wars: Battlefront jedoch 
selbstverständlich. Einzelspieler 
oder Zocker ohne Internet – lang-
same Leitung eingeschlossen 
– werden mit dem grafisch be-
eindruckenden Titel keine große 
Freude haben. Einzig ein kleines 
Tutorial sowie ein paar Modi die 
maximal im Splitscreen spielbar 

sind, können ohne Zugang zu 
den EA-Servern ausprobiert wer-
den. Der Großteil des gezuckerten 
Krieg-der-Sterne-Kuchens bleibt 
jedoch Online-Spielern vorbe-
halten. Keine Kampagne lockt, 
noch darf man an den spaßigen 
Luftschlachten teilnehmen, die es 
somit auch nur exklusiv für Inter-
net-Multiplayer fixiert auszuwäh-
len gibt. Da dazu bereits zur Ver-
öffentlichung mit einem Season 
Pass geworben wird, der einem in 
vier Pakten zusätzliche Inhalte für 
49 € Euro anbieten möchte, auch 
Mikrotransaktionen möglich sind, 
ist die volle Packung Star Wars: 
Battlefront kein günstiger Spaß. 
Besonders wenn man bedenkt, 
dass dieser grafisch bombastische 
Shooter spätestens beim Abschal-
ten der Online-Server über die 
Hälfte seiner gelungenen Inhalte 
wieder verlieren wird.

Ein grell leuchtendes, 
zweischneidiges Laserschwert.

Star Wars: Battlefront

Fotos: Electronic Arts
USK 16
Circa 59€

PC-DVD - ASIN: B016YLE8LA
PS4 - ASIN: B016YLEGTE 
XboxOne - ASIN: B016YLEK8Q 

Star Wars: Battlefront 
Krieg der Sterne

Koei Tecmo Games Project-Ze-
ro-Reihe – auch als Fatal Fatal 
bekannt – stellt geschätzten 

Survial Horror der etwas anderen 
Gangart dar. Anstatt mit martia-
lischer Gewalt gegen schreckliche 
Monstrositäten vorzugehen, setzt 
das japanische Stück Software eher 
auf düstere Gespenstergeschich-
ten mit einem schleichenden Gru-
sel-Faktor. So nun auch in Project 
Zero: Priesterin des schwarzen Was-
sers, das kürzlich exklusiv auf Nin-
tendos WiiU veröffentlicht wurde.

Die schrecklichen Ereignisse um 
den mysteriösen Berg Hikami bie-

ten die Hintergrundgeschichten 
des fünften Fatal-Frame-Titels. Hier 
stürzten sich bereits hunderte Men-
schen freiwillig in den Tod, da sie 
von dunklen Mächten und der dort 
herrschenden Stimmung mystisch 
angezogen wurden. Auch ranken 
sich Gerüchte über einen brutalen 
Massenmord an geistlichen Schü-
lerinnen am Fuße des Berges Hika-
mi, der bereits vor über einhundert 
Jahren stattgefunden haben soll. 
Der Spieler übernimmt die Rolle 
verschiedener Protagonisten, die 
allesamt näheres über die genauen 
Begebenheiten herausfinden wol-
len. Ein Sammler postmortaler Fo-

tografien beauftragt eine spirituell 
befähigte Mystikerin, die mithilfe 
einer Kamera Obscura verborgene 
Geheimnisse aufzudecken in der 
Lage ist. Hisoku Korusawa soll nä-
heres über den Berg und dessen 
verlorenen Seelen herausfinden. 
Jene bildet jedoch zeitgleich ein 
mögliches Medium in der Kunst 
des Schattenlesens aus, als sich die 
Geschehnisse zu überschlagen be-
ginnen. Als die genannte Lehrerin 
eines Nachts vermisst wird, macht 
sich deren Schülerin Yuri Kozuka-
ta selbst auf die Suche nach Ant-
worten auf und besteigt zu später 
Stunde die gefährlichen Pfade des 
Berges Hikami.

Die Grundausstattung in Pro-
ject Zero: Priesterin des schwarzen 
Wassers ist die erwähnte Kamera 
Obscura, mit der Dinge sichtbar 
gemacht werden können, die dem 
eigenen Auge eigentlich verbor-
genen bleiben. Das Gamepad der 
WiiU-Konsole dient praktischer 
Weise als tatsächlich schwenkbare 
Linse des Apparates, die das Um-
feld aus der Perspektive der gesteu-
erten Fotografen anzeigen kann. 

Per Knopfdruck wird die Kamera 
aktiviert und stellt alle Objekte, die 
sich im Sucher befinden auf dem 
separaten Touchscreen dar. Jedoch 
werden neben unsichtbaren Ge-
genständen auch Tote von dem 
Medium wahrgenommen, die sich 
in unfreundlicher Geistergestalt auf 
anwesende Lebende stürzen. Mit-
tels verschiedener Objektive und 
Kamerafilme können sich die Pro-
tagonisten jedoch glücklicherwei-
se zu Wehr setzten und den verlo-
renen Seelen im besten Fall sogar 
die verdiente Ruhe schenken. Hat 
man eine Spukgestalt erblickt, sollte 
man mit hellem Blitzlichtgewitter 
gegen diese vorgehen und dabei 
versuchen gewisse Merkmale des 
Geistes auf Film zu bannen. Im 
richtigen Moment geknipst, scha-
det man den verbitterten Leichen 
stärker und kann mehrere Aufnah-
men hintereinander schießen. Hat 
man die dunklen Energien durch 
passgenaue Fotografien gebannt, 
bietet sich öfters die Möglichkeit 
durch Berührung der verschwin-
denden Seelen deren unglück-
lichen Tode als einen verstörenden 
VHS-Mitschnitt mitzuerleben.

Neben einer besonders gelun-
genen Gestaltung der reizvollen 
Protagonistinnen und des hüb-
schen Interieurs, weiß die Grafik 
von Project Zero: Priesterin des 
schwarzen Wassers durch schöne 
Lichteffekte und Stimmungen zu 
überzeugen. Auch das titelspen-
dende Nass, das natürlich ins Ga-
meplay integriert wurde, macht 
einen recht schönen Eindruck.

Da die Steuerung jedoch dem 
Genre typisch schwerfällig und 
das Bedienen der Kamera Obscura 
gelernt sein möchte, könnte es ein 
Weilchen dauern, bis man diese 
Qualitäten zu schätzen lernt. Dafür 
überzeugen verlorene Stimmung 
und dunkle Atmosphäre Geisterjä-
ger von Beginn an.

Auch bringt ein Nutzen des Ga-
mepads – ohne zusätzlichen TV, im 
Bett und zu später Stunde – einen 
ordentlichen Bonus, will man sich 
vor dem Schlafengehen noch ein-
mal richtig Angst machen lassen. 
Nur die Beschaffung des Spiels – 
über lahme Internetleitungen und 
ein nachträgliches Update der ko-

stenlosen Demo-Fassung – stellte 
sich als ein größeres Übel heraus. 
Griff zur limitierten Steelbook Editi-
on eher empfohlen.

Äußerst gelungen, melancho-
lisch - garantierte Gänsehaut.

Project Zero: 
Priesterin des schwarzen Wassers

Fotos: Nintendo
USK 18
Circa: 79€ / 59€
WiiU Collectors Edition - 
ASIN: B014DSPUZ4 
& Nintendo eshop

Project Zero: Priesterin des schwarzen Wassers 
Gespenster Geschichten
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Wenn ein Spiel ein halbes 
Jahr nach der Ankündi-
gung veröffentlicht wird, 

ist das eine kleine Sensation. Wenn 
es sich dabei um einen Teil der äu-
ßerst umfangreichen Fallout-Reihe 
handelt, macht das die Situation 
umso bemerkenswerter. Fünf Jahre 
nach Fallout New Vegas und sieben 
Jahre nach Fallout 3 steht nun tat-
sächlich Fallout 4 in den Händlerre-
galen – falls es nicht vergriffen ist.

Bethesda schuf erneut eine Ge-
schichte im Ödland der Postapoka-
lypse und werkelte die letzten Jahre 
heimlich an einer hübscheren Um-
setzung des berüchtigten 3d-Aben-
teuers vom ursprünglich 1997 
entwickelten Rollenspiel. Während 

Fallout 3 in diesen räumlichen Ge-
filden noch Neuland eroberte, ruht 
sich Teil 4 auf den Errungenschaften 
der Vergangenheit aus und bietet 
Fallout-Kennern dafür schickere Mo-
delle und Umgebungen in einem 
bereits bekannt wirkenden Umfeld.

Wie schon bei den Vorgän-
gern erlebt man die Geschichte 
eines Bunker-Bewohners, der den 
nuklearen Krieg unter der Erde 
überwinterte. 200 Jahre nach den 
schrecklichen Ereignissen erwacht 
man aus dem Kälteschlaf – mit der 
Erinnerung, dass zwischenzeitlich 
der Ehegatte erschossen und das 
eigene Kind gestohlen wurde. Das 
Ziel vor Augen, etwas über die Ver-
antwortlichen und den Verbleib des 
eigenen Sohnes herauszufinden, 

macht man sich unerschrocken in 
die verwüstete Landschaft rund um 
Boston auf. Jedes Objekt kann dort 
gesammelt, verwertet oder verkauft 
werden, jeder Bewohner dort hat 
seine eigene Geschichte, die ihn bis-
her am Leben hielt.

Da das Leben im Ödland rau ist, 
vergeht wenig Zeit bis erste Aus-
einandersetzungen bestritten wer-
den müssen und die vorhandenen 
Waffen sprechen lernen. Entweder 
in der Third- oder First-Person-View 
visiert man Gegner an und versucht 
mittels taktischem V.A.T.S.-System 
Vorteile herauszuschießen. Natür-
lich werden durch Taten wie Erfolge 
die eigenen Werte verbessert und 
dank spezieller Taktik-Punkte in Fä-
higkeiten investiert.

Fallout 4 macht es wie seine 
Vorgänger. Ein riesengroßes Areal 
lädt zum Erforschen und Erledigen 
ein. Freie Entscheidungen werden 
gefällt, deren Auswirkungen im 
kompletten Spiel spürbar sind. Neu 
ist eine Verwaltungsoption hinzu-
gekommen, in der der Spieler an-
geschlossenen Fraktionen dienlich 
sein kann, in dem er gesammelte 
Materialien in verwertbare Gegen-
stände umbaut. Ganze Gebiete kön-
nen umgestaltetet werden.

Ansonsten findet der Spieler auch 
in Fallout 4 Verbündete, die ihn bei 
seinen Suchen unterstützen und 
hilfreich in die Schlacht mitziehen 
– falls er sich nicht auf der unüber-
sichtlichen Karte verläuft. Leider hat 
sich neben der erhöhten Detail-
verliebtheit in Gegenständen und 
einer verbesserten Beleuchtung 
recht wenig im grafischen Bereich 
getan, so dass das erste Fallout auf 
den neuen Konsolen keine beson-
ders gute Figur abgibt. Selbst wenn 

Gesichter hübscher und Objekte 
runder wirken, nützt dies bei asyn-
chronen Lippenbewegungen und 
unhandlicher Pip-Boy-Verwaltung 
des Eigentums recht wenig. Fin-
den sich dazu häufige Grafikfehler 
– in Form von Kreaturen die in der 
Umgebungsgrafik verschmelzen, 
Clippings und Pop Ups – kommt 
zumindest audiovisuell keine glaub-
hafte Endzeitstimmung auf. Findet 
man dann während der Testsessi-
on bereits in der allerersten Missi-
on des Spiels einen Fehler, der den 
Fortgang der Hauptgeschichte 
komplett verhindert, fragt sich der 
zockende Kritiker schon, ob das 
Spiel tatsächlich fertig auf den Markt 
geworfen worden ist.

Vergleicht man dann die ge-
schätzten Vorgänger mit Fallout 
4 – die sich mit weit weniger Re-
chenressourcen bereits vor Jahren 
verdient einen Namen machen 
konnten – kommt einem die kurzfri-
stige Ankündigung Bethesdas samt 

kurz darauf folgendem Release weit 
weniger spektakulär als noch vor 
wenigen Wochen vor. Nun scheint 
es eher so, als wäre Fallout 4 zwei 
Jahre zu spät oder ein Jahr zu früh 
erschienen.
Wie man es nimmt.

Fallout 4

Fotos: Bethesda
USK18
Circa 55€

PS-DVD - ASIN: B00YSOCGCO
PS4 - ASIN: B00YSOD3RG
XboxOne - ASIN: B00YSODUPQ
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„Hi Kascha,
Ich habe eine Frage. Häu-
fig passiert es mir, wenn 
Ich meinen Jibbit smoke, 
dass ich einen schmierigen 
Mund bekomme. Es bildet 
sich braunes Zeug auf mei-
ner Lippe und es schmeckt 
widerwärtig. Eins muss Ich 
dazu sagen: Der Filter ist 
sauber (pikobello). Woran 
kann es liegen?“

Kascha antwortet:

„Hi Aleks, 
das ist ein Problem, mit 
dem sich leider viele 
Kiffer herumschlagen 

müssen. Das braune, schmierige 
Zeug auf Deiner Lippe ist Kon-
densat, das entsteht, wenn der 
Rauch kondensiert. Das kann auf 
verschiedenen Wegen passieren: 
Wenn es kalt ist, passiert es zum 
Beispiel bei Aktivkohlefiltern, 
aber auch bei eng gedrehten 
Pappfiltern, dass der Rauch am 
kalten Filter kondensiert. In 
etwa so, wie warme Luft an ei-
ner kalten Scheibe kondensiert, 
die dann beschlägt. So entsteht 
eine braune, klebrige Masse, die 
widerlich nach Teer riecht und 
schmeckt. Wenn am Filter Pa-
pier übersteht, kann ein solcher 
Schmand auch an überstehen-
den Papierrändern entstehen 

– deshalb schmecken Joints mit 
glattem Papier-Abschluss am Fil-
ter auch oft viel besser. Und dann 
gibt es noch ein Phänomen, das 
mir selbst noch nicht ganz klar ist 
und wo vielleicht der eine oder 
andere Hanfjournal-Leser mehr 
darüber weiß als ich. Dieses Phä-
nomen würde ich als „Spring-
schmand“ bezeichnen. Dieser 
Springschmand scheint durch 
das Rauchverhalten oder die in-
dividuelle Rauchtechnik begün-
stigt zu werden, denn es passiert, 
dass in einer Rauchrunde manch 
ein Raucher Schmand am Zahn 
oder an der Lippe hat, während 
bei anderen alles sauber geblie-
ben ist und auch am Filter keine 

Spuren zu sehen sind. Mein bis-
heriger Verdacht ist, dass Spring-
schmand entsteht, wenn man re-
lativ stark am Joint zieht und mit 
dem Rauch Kondensat ansaugt, 
das sich vor dem Filter gebildet 
und angesammelt hat. Eine alter-
native Theorie ist, dass durch die 
Rauchtechnik der Rauch entlang 
der Lippe oder der Zähne gleitet 
und dabei kondensiert und zu 
Schmandbildung führt. Wenn es 
also nicht am Filter liegt, kannst 
du ja mal beobachten, ob es beim 
gleichen Spliff auch bei eventu-
ellen Mitrauchern auftritt und ob 
eine andere Rauchtechnik viel-
leicht Abhilfe schafft.“

WERBUNG
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Erste Hilfe für Kiffer

Aleks (ohne Alter, aus Hamburg) fragt:

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

kascha@hanfjournal.de

„Hallo Kascha,
ich habe das Problem, 
dass ich meinen Joint 
manchmal etwas zu 
fest stopfe. Dann zieht 
er sich nicht so gut und 
macht keinen Spaß zu 
rauchen. Meist wenn 
ich es merke, mache ich 
ihn aus, nehme ihn aus-
einander und drehe ihn 
mit einem neuen Paper 
neu. Das ist aber an-
strengend – gibt es da 
nichts anderes, das ich 
tun kann?“

Kascha rät:

„Hi Olga,
das kommt natürlich immer 
darauf an, wie fest du ge-
stopft hast. Ist da drin alles 
hart wie Beton und kommt 
gar keine Luft mehr durch, 
dann kann man nicht viel 
manchen. Wenn man aber 
das Gefühl hat, dass es sich 
einfach nicht so gut zieht, 
kann man versuchen die 
Mischung, die man rauchen 
möchte, etwas aufzulockern. 
Dazu ist es sinnvoll, den Fil-
ter ein kleines Stück heraus-
zuziehen, abhängig vom ver-
wendeten Filter würde ich 
sagen maximal bis zu einem 

Drittel der Filterlänge, damit 
das am Ende auch noch stabil 
bleibt. Das vordere Ende des 
Joints, dort wo man anzündet, 
sollte offen sein. Dann kann 
man mit einer vorsichtigen 
Massage mit Daumen und 
Zeigefinger das Gemisch ein 
wenig auflockern und vertei-
len – in der Regel sollte das 
schon reichen. Oft ist das 
Rauchgefühl schon erheb-
lich besser, wenn man Ver-
stopfungen direkt vor dem 
Filter entfernt: Sitzt hier ein 
Blütchen quer, das man nicht 
klein genug gemacht hat, 
kann das schnell den ganzen 

Joint unrauchbar machen. Es 
gibt auch vorbeugende Tech-
niken: Zum Beispiel habe ich 
gesehen, dass manche Rau-
cher ein Stäbchen (etwa so 
dick wie eine Salzstange) in 
den Joint mit einrollen, das 
sie dann wieder herauszie-
hen. Auf diese Weise bleibt 
die Mischung lockerer. Es 
ist auch sinnvoller, mit einer 
Zigarette zu stopfen als mit 
einem festen Gegenstand wie 
einem Kugelschreiber, denn 
an der Zigarette und daran, 
wie sie sich verformt, erkennt 
man schnell, ob man zu fest 
gestopft hat.“

„High Kascha,
ich wollte zu Weihnachten 
mal etwas lustigere Kekse 
backen und lese und höre 
jetzt überall, dass man das 
Weed vorher im Ofen so-
zusagen rösten soll. Vom 
Homegrow-trocknen weiß 
ich aber, dass man genau 
das dort nicht tun soll, also 
das Weed bei 80 °C in den 
Ofen. Aus eigener Erfah-
rung weiß ich auch, dass im 
Ofen getrocknetes Weed 
beim Rauchen eher kratzig 
schmeckt. Wie kommt es, 
dass man das beim Backen 
jetzt doch machen soll?“

Kascha antwortet:

„Hallo Mathias,
das scheint auf den ersten Blick 
tatsächlich ein bisschen verwir-
rend zu sein. Der Unterschied 
ist aber ein ganz einfacher: 
Zum Rauchen ist langsame 
Trocknung besser, weil es sich 
dann angenehmer raucht. Zum 
Backen ist die Backofentrock-
nung günstig, weil dadurch 
erstens das Weed so krümelig 
wird, dass es sich problemlos 
in der Backmischung vertei-
len lässt. Zweitens wird ja das 
psychoaktive THC durch Erhit-
zung aus einem Stoff gebildet, 
der in den Pflanzen vorhanden 

ist: Ohne Wärmezufuhr und 
diesen Prozess gibt es auch we-
niger verfügbares THC im End-
produkt. Und auch, wenn man 
mit Haschisch bäckt, was vor 
wenigen Jahrzehnten noch ver-
breiteter war, als mit Gras, wird 
es vorher erhitzt: Die verwende-
ten, eher trockenen, Haschisch-
sorten werden mit dem Feuer-
zeug kleingebröselt und sind so 
ebenfalls zunächst einmal Hit-
ze ausgesetzt.  Beim Rauchen 
geschieht diese Wärmezufuhr 
beim Verbrennen. Wird das 
Gras allerdings schon vorher 
im Ofen erhitzt, dann geht auch 
ein Teil des THC dabei schon 
verloren, denn es entsteht im 

Backofen, kann sich aber nicht 
lange im Gras halten, da es re-
lativ flüchtig ist. Beim Backen 
soll man wiederum durch die-
ses Erhitzen erreichen, dass das 
THC im Endprodukt stärker 
wirkt. Wichtig ist allerdings 
auch hier, dass man das mit Au-
genmaß tut und das Weed nicht 
verkohlt. Es soll ja nicht im ei-
gentlichen Sinne geröstet wer-
den, denn das würde den Ge-
schmack beeinträchtigen. Man 
sollte aber auch darauf achten, 
dass es sich gut kleinmachen 
lässt – mit etwas Übung kann 
man schnell die erforderlichen 
Schritte wagen.

Mathias (22) aus Essen fragt:

Olga (20) aus Berlin fragt:

http://www.unicomundo.de
http://www.grasgruen.de
http://www.hugs.cc/shop
http://www,seeds24.at
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Das Experiment, das Schule macht
w ir lieben unsere Kinder 

und tun alles, damit es 
den beiden an nichts 

fehlt. Von Geburt an haben 
wir richtig viel Geld und Liebe 
in die Brut investiert: Klavier-
unterricht, Ballett, Tennisclub 
und Privatschule – doch alles 
umsonst. Zu stark war der ge-
sellschaftliche Einfluss. Statt 
gesitteter Menschen haben wir 
zwei degenerierte Windelträ-
ger herangezüchtet, die auf 
dem Entwicklungsstand von 
Säuglingen stehen.

Neulich platzte mir jedoch 
der Kragen. Ich fragte mich, 
was mein Vater mit mir ge-
macht hätte, wenn ich den lie-
ben langen Tag im Kinderzim-
mer an der Bong genuckelt und 
Nazischlager gehört hätte. Ja, 
mein Alter hätte mich eigen-
händig beim Barras abgeliefert, 
um mich neu formatieren zu 
lassen.

„Also gut“, sagte ich zu mei-
ner Frau. „Wer nicht hören will, 
der muss fühlen. Entweder 
die Kinder sind friedliche Kif-
fer oder tumbe Aggro-Nazis! 
Beides zusammen geht nicht! 
Ich melde Marie und Max in ei-
ner „Nationalpolitischen Lehr-
anstalt“ an, dann werden die 
Nichtsnutze wenigstens gebil-
dete Nazis.“

„Wie?“ fragte meine Frau 
und reichte mir den Vaporizer. 
“Gebildete Nazis? Wie das? 
Und wo gibt es eine „Napola“ 
in Deutschland? Die sind ver-
boten.“

„Ach was! Dann gründen 
wir eben eine. Und ich weiß 
auch schon wo.“

Keine Woche später hatte 
sich das Objekt gefunden, oben 
in Vorpommern bei Freunden 
aus vergangener Studienzeit, 
die auf einem Gutshof in ei-
ner Hippiekommune leben 
und hartnäckig dem Nazi- 
Mainstream widerstehen. Der 
Plan, auf dem angrenzenden 
ehemaligen Schweinemastbe-
trieb ein Napola-Internat zu 
gründen, um missratene Wohl-
standskinder zu anständigen 
Nazis umzuerziehen, stieß na-

türlich erst einmal auf Ableh-
nung, da meine Freunde über-
zeugte Antifaschisten sind.

„Genossen, hört zu“, weih-
te ich die Gutmenschen ein. 
„Das ist ein Experiment, mit 
dem wir gutes Geld verdienen 
können. Vertraut mir! Pro Kopf 
verlangen wir ein Schulgeld 
von tausend Euro; das macht 
bei dreißig Schülern dreißig 
Riesen im Monat. Wenn alle 
anpacken und alles in Eigeni-
nitiative läuft, seid ihr in einem 
Jahr saniert. Alles, was wir den 
Schülern bieten müssen, ist ein 
bisschen Nazi-Feeling.“

Nachdem ich meinen Freun-
den versprochen hatte, das Pro-
jekt mit reichlich Dope zu un-
terstützen, ging es auch schon 
ans Werk. In die Hände spu-
cken musste niemand, da der 
Schweinestall, so wie er war, 
bereits optimal fürs Nazijung-
volk ausgestattet war. Und so 
annoncierte ich in der „Lügen-
presse“: Freie Nationalsozialis-
tische Erziehungsanstalt sucht 
Schüler.

Die Rückmeldung übertraf 
alle Erwartungen. Rund eine 
Million Anfragen besorgter El-
tern aus dem großbürgerlichen 
Milieu trudelten ein, die sich 
wie wir dem Elend kiffender 
Nazikinder ausgesetzt sahen. 
Wir haben dann jenen Eltern 
den Zuschlag gegeben, die be-
reit waren, neben dem Schul-
geld auch eine kleine sechsstel-
lige Spende springen zu lassen. 
Mit einem Schlag waren wir 
Multimillionäre, und es wäre 
ein Leichtes gewesen, einfach 
mit der Kohle nach Jamaika 
zu verduften. Doch als über-
zeugte Gutmenschen sind wir 
gute Menschen – und der Tag 
X kam, als wir unsere Kinder 
morgens um fünf aus dem Bett 
holten und zu den anderen 
dreißig Schülern in den Bus 
setzten.

Doch nun soll die Geschichte 
unsere Tochter weitererzählen, 
denn nichts ist authentischer, 
als die Betroffenen selbst zu 
Wort kommen zu lassen:

„Absolut geil hier“, simste 
Marie am Abend des Ankunfts-
tages. „Voll urwüchsig und 
deutsch hier. Tolle Kameraden, 
und die Lehrer sind echte 
Nazis, so wie man sie aus Fil-
men kennt. Die Unterkunft ist 
zwar etwas sehr deutsch, aber 
der Schulführer sagt, dass wir 
schon morgen richtige Feldbet-
ten bekommen. Nachher ma-
chen wir noch einen Grillabend 
mit anschließender Nachtwan-
derung. Max ist auch ganz hap-
py, denn jeder darf so viel Bier 
trinken, wie er will. Danke! Ich 
liebe euch ?!“

Doch bereits zwölf Stunden 
später sah die schöne heile 
Naziwelt nicht mehr so schön 
aus: „Mama, das ist voll kacke 
hier ! Wir mussten noch vor 
Sonnenaufgang zum Appell 
antreten. Äh, wir haben Som-
mer, das geht gar nicht! Doch 
das Schlimmste war, als uns 
der Rottenführer zum Rudel-
scheißen auf den Donnerbal-
ken setzte. Danach wurden wir 
entlaust, und waschen muss-
ten wir uns mit Kernseife am 
Brunnen. Dann kam der Bar-
bier, der den Jungs eine Glat-
ze verpasste und uns Mädels 
die Haare weißblond bleichte. 
Zum Schluss wurden wir noch 
in Schuluniformen gesteckt: 
Für die Jungs kurze schwarze 
Turnhose und braunes Hemd, 
für uns einen langen schwar-
zen Rock und ein weißes 
Hemd. So mussten wir dann 
zum Frühsport antreten. Als 
sich Max weigerte, auf leeren 
Magen einen Halbmarathon 
zu laufen, ist der Oberrotten-
führer total ausgeflippt. Er hat 
Max am Kragen gepackt und 
ihm ins Gesicht gebrüllt, dass 
ein deutscher Pimpf flink wie 
ein Windhund, zäh wie Le-
der und hart wie Kruppstahl 
zu sein hat. Max hat sich vor 
Angst eingepullert und musste 
zur Strafe hundert Kniebeugen 
und Liegestützen extra ma-
chen. Zu frühstücken gab es 
auch nichts. Statt Nutella und 
Cornflakes speiste man uns 
mit einer Scheibe Kommisbrot, 
Margarine und einem Klecks 

Ahornsirup ab. Wir essen hier 
deutsch, sagte der Rottenfüh-
rer. Die Smartphones haben sie 
uns auch abgenommen, weil 
das undeutsch sei. Zum Glück 
habe ich noch mein Prepaid-
handy in Reserve, mit dem ich 
Euch auf dem Laufenden hal-
ten kann.“

„Mama, Papa, holt uns hier 
raus! Den ganzen Tag über 
mussten wir Zaunpfähle ein-
graben, weil das Internat vor 
den unehelichen Kindern der 
benachbarten Gutmenschen 
geschützt werden soll. Mei-
ne Hände sehen aus! Max ist 
auch völlig fertig, weil ihm 
der Oberscharführer den Bobel 
abgeknöpft hat. Das Rauchen 
von Islamhasch sei undeutsch, 
und wer dabei erwischt wird, 
der bekommt hundert Stock-
hiebe. Vorhin musste ich mit 
den anderen Mädels zum  
Oberinternatsführer, der uns in 
Kasernenhofton einen Vortrag 
darüber hielt, dass anständige 
deutsche Mädels dem deut-
schen Manne zu dienen haben. 
Während er das sagte, hat sich 
das Ferkel die ganze Zeit über 
am Sack gekrault, der aus sei-
ner kurzen Hose baumelte. 
Mich hat er voll angemacht, 
weil ich angeblich zu fett sei 
und kein gebärfreudiges Be-
cken hätte. Als ich moserte, hat 
er mich dazu verdonnert, die 
Latrine zu schrubben. Ich will 
weg, Mama! :( !“

„Drei Tage sind wir nun 
schon in diesem Nazi-Gulag! 
Gestern haben wir Stachel-
draht um das Schulgelände ge-
zogen. Jetzt sind wir komplett 
von der Außenwelt abgeschnit-
ten. Zur Belohnung gab es zum 
Abendbrot eine Extra-Tasse 
warme Milch mit Haut. Die 
Jungs sind mittlerweile schon 
assimiliert und machen alles, 
was man ihnen sagt. Max ist 
zum Unterscharführer aufge-
stiegen und darf die Schäfer-
hunde mit ins Bett nehmen. 
Uns Mädchen hingegen hat der 
Schulführer alles verboten, was 
Spaß macht. Wir müssen sogar 
beim Schlafen unsere Hände 

über der Bettdecke halten. Je-
den Morgen werden wir gewo-
gen, und wer Übergewicht hat, 
der muss für jedes Gramm eine 
Runde mit der Schubkarre um 
den Stall laufen. Mama, Papa, 
es ist wirklich nicht zum Aus-
halten hier. Ich komme mir vor 
wie im KZ.“

„Die erste Woche ist ge-
schafft. Gestern hat mich der 
Oberscharführer dabei ertappt, 
wie ich am Zaun mit einem 
Jungen von der anderen Sei-
te gequatscht habe. Okay, der 
Typ hat lange Haare und sieht 
aus wie eine linke Zecke, aber 
er war nett zu mir. Der Ober-
scharführer meinte, ich hätte 
Rassenschande begangen und 
müsse deshalb bestraft werden. 
Morgen will man mich vor den 
Schulgerichtshof stellen. Wenn 
das so weiter geht, haue ich 
ab. Fragt sich nur: Wie? Mitt-
lerweile ist der Zaun so hoch, 
da kommt keiner mehr rüber. 
Außerdem gibt es jetzt an jeder 
Ecke Wachtürme, die Tag und 
Nacht besetzt sind.“

„Die Dreckschweine die! 
Nur weil ich mit einem Hippie 
von draußen gequatscht habe,  
schmore ich nun für eine Woche 
im Karzer. Nackt, ohne Decke! 
Max ist nicht mehr mein Bru-
der, das dumme Nazischwein. 
Anstatt ein gutes Wort für mich 
einzulegen, hat er nur dämlich 
gegrinst und voll gegen mich 
gestimmt. Langsam habe ich 
das Gefühl, der ist ein Sadist. 
Wie alle hier!“

„Ich zieh Leine! Ich mache 
das nicht länger mit. Über vier 
Wochen sind wir jetzt schon 
hier eingesperrt. Jeden Mor-
gen Appell, kaum zu fressen, 
immer nur malochen, kein 
Fernsehen, kein Internet, kein 
Warmwasser. Und dann dieses 
ewige Gehetze gegen die Nach-
barn, die böse Gutmenschen 
seien, die Kinder fressen. Das 
ist alles eine ganz große Lüge 
mit dem stolzen Deutschsein. 
Wie gerne wäre ich drüben 
auf der anderen Seite bei den 
undeutschen Hippies. Abends 

hört man die immer, wenn sie 
am Feuer sitzen, Reggaemusik 
spielen und lachen. Manchmal 
zieht der Duft von Haschisch 
rüber, und ich denke, dass ich 
irgendwie auf der falschen Sei-
te sitze. Max scheint mittlerwei-
le auch zu kapieren, dass das 
Leben als Nazi vollkacke ist.“

„Sechs Wochen ertrage ich 
diese völkische Welt schon. Je-
den Tag nur Schweinefleisch, 
Kartoffeln und Sauerkraut. Wie 
gern würde ich mal wieder ei-
nen Döner essen. Max und ein 
paar andere Jungs sind inzwi-
schen genauso desillusioniert 
und wir wollen uns verdün-
nisieren. Ich weiß auch einen 
Weg: Von der Latrine führt ein 
Abflussrohr rüber in die Frei-
heit zu den Hippies. Wir müs-
sen nur durchkriechen.“

„Schluss mit der Nazikacke! 
Heute Abend nach Einbruch 
der Dunkelheit machen wir 
alle rüber. Müssen wir halt ein 
bisschen durch richtige Schei-
ße kriechen, um aus der Schei-
ße herauszukommen.“

Und so kam es, wie es kom-
men sollte. Unsere Kinder 
wagten den Ausstieg aus der 
Naziszene. Meine Frau und ich 
chillten gerade mit den anderen 
aus der Hippiekommune am 
Lagerfeuer, als die geläuterte 
Nazirotte aus der Sickergrube 
hinter dem Zaun kletterte und 
sich auf leisen Sohlen in die 
Freiheit des Gutmenschentums 
stahl. Unsere Kinder staunten 
natürlich nicht schlecht, als sie 
uns im Kreise jener „Nazis“ 
sahen, die sie über Wochen ge-
quält hatten. Und ja, wir haben 
die beiden trotz ihres Gestankes 
in die Arme geschlossen, und 
alle waren glücklich, über das 
erfolgreiche Experiment der 
Entnazifizierung von Nazikin-
dern. Großer Dank sei allen 
ausgesprochen, die das braune 
Internat so authentisch geführt 
haben, dass selbst der Erfin-
der der Naziseuche durchs  
Scheißerohr in die Freiheit ge-
krochen wäre.

   von Sadhu van Hemp

http://www.schall-rauch.at
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