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Ein Jahr näher dran

Die Redaktion wünscht ein highteres 2016
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Reine Zeitverschwendung

Die Welt gerät auch ohne Cannabisverbot aus den Fugen
von Michael Knodt

W

ir leisten uns ein ziemlich kostspieliges Verbot, das uns eines Tages teuer zu stehen kommen
könnte. Das Cannabisverbot
kostet allein Deutschland
jährlich mindestens 1,5 Milliarden Euro, wie der Hanfverband dem Bund der Steuerzahler im vergangenen Jahr
vorgerechnet hatte. Dabei
sind die Einnahmen, die ein
regulierter
Cannabismarkt
haben könnte genauso wenig mit einberechnet wie die
Folgekosten für Repressionsopfer, die durch Maßnahmen
wie Führerschein- und/oder
Arbeitsplatzverlust
verursacht werden. Wir leisten es
uns auch, die Methoden, die
eigentlich zur Terrorabwehr
eingeführt wurden, immer
häufiger zur Jagd auf kleine
Kiffer anzuwenden.

Die einfachste aller Lösungen
2015 war für Cannabis auch
ein prima Jahr, weil es ansonsten auf der politischen
Weltbühne gerade dermaßen
kracht, dass es nicht nur den
Pegida- und Reichsdeppen
angst und bange werden
kann. Die Liberalisierung
der Cannabispolitik in vielen Teilen der Welt ist eine
der wenigen Ereignisse, die
überwiegend positive Schlag-
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zeilen produziert und eine
echte Alternative zum Status Quo bietet. So einfache
Lösungen, die mit einer einfachen Gesetzesänderung zu
lösen wären, bieten andere
Konfliktherde nämlich nicht.
Trotzdem können wir es uns
leisten, jährlich Milliarden
in die Jagd auf so genannte
Cannabis-Plantagen, ihre Betreiber, Abnehmer und Konsumierende zu investieren.
Ein paar Zahlen: Bei über 95
Prozent der 5.000 enttarnten,
so genannten Hasch-Plantagen, handelte es sich 2015
um ein paar Pflanzen zum
Eigenbedarf. Auch der Anteil
der Konsumdelikte nimmt
seit Jahren zu. Das heißt anders herum, dass auf einem
derzeit wachsenden Markt
anteilig immer weniger Dealer geschnappt werden. Das
konterkariert den Effekt, den
die Entkriminalisierung von
Konsumenten angeblich haben soll: Die Taktik, mit der
deutschen Pseudo-Lockerung
„Weniger
Konsumdelikte,
dafür mehr überführte Dealer“ geht gar nicht auf. Solange Cannabis nicht reguliert
wird, bleibt es für Kriminelle jedweder Couleur leider
auch immer eine Option zur
Beschaffung illegaler Kohle,
darunter eben auch Terroristen.

Wir können's uns ja leisten
Wir können es uns auch
leisten, einen Drogenkrieg zu
sponsern, der ungleich mehr
Tote fordert als der Missbrauch irgendeiner der gejagten Substanzen. Human
Rights Watch prangert schon
seit Jahren an, dass Drogendelikte nicht nur im Iran, Saudi
Arabien oder Malaysia die
Hauptursache für die Anwendung der Todesstrafe ist,
sondern stellt in einem Offen
Brief an die UNO fest, dass
repressive Drogenpolitik auch
für zahlreiche andere Menschenrechtsvergehen verantwortlich ist. Es gibt etliche
Fälle, in denen angeblicher
Drogenmissbrauch oder Besitz
als Vorwand dienen, andere
Interessen durchzusetzen. Ein
Beispiel hierfür ist die Philippinin Alfreda Disbarro, die
seit 2013 in U-Haft sitzt und
währenddessen massiv gefoltert wurde, weil sie angeblich
mit Drogen gehandelt hat.
Mittlerweile hat sich Amnesty
International des Falls angenommen. Wir erlauben uns in
Deutschland zwar eine weitaus liberalere Gesetzgebung,
aber unterstützen und fördern
die repressive Drogenpolitik
solcher Staaten indirekt durch
internationale Programme der
UNO und der EU. Die Gelder

fließen dann wiederum an die
Drogenpolizei der jeweiligen
Regierungen, die es mit der
Einhaltung der Menschenrechte traditionell nicht so genau nimmt. Kritik gibt es von
den USA oder der EU kaum.
Nicht einmal die Putinsche
Drogenpolitik, die dem Westen genug Anlass zur Kritik
böte, wird in Frage gestellt.
Das ist, anders als die Diskriminierung anderer Randgruppen, anscheinend okay.
Das Cannabisverbot hemmt
die wirtschaftliche Entwicklung, ist weitaus gesundheitsgefährdender als eine Regulierung und kostet viel mehr,
als wir angesichts nationaler
und internationaler Probleme
eigentlich aufbringen können.
Können wir uns das wirklich
leisten?
Sollten wir nicht bald so
vernünftig sein, Cannabis
zu regulieren, werden wir
nicht nur bei Produktion, Infrastruktur und Know How
hinterherhinken. Wir müssen
uns auch die Frage stellen, ob
wir das mit den Menschenrechten auch für Drogenkonsumenten, Dealer und Produzenten ernst meinen. Oder so
ehrlich sein und alles, was mir
illegalen Substanzen zu tun
hat, von der UN-Charta für
Menschenrechte streichen.
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2015 war ein gutes Jahr für
Cannabis: In Kanada soll in
absehbarer Zeit legalisiert werden, in den USA bewähren
sich die Modelle zur legalen
Cannabis-Abgabe und sogar in
Deutschland soll mit Gründung
einer Cannabis-Agentur ein
Tabu gebrochen werden, das seit
vielen Jahren der Regelversorgung von Cannabis-Patienten
im Weg steht. Die großen Medien nehmen das Thema nach 40
Jahren endlich so ernst, wie es ist
und selbst die SPD denkt gerade
im Parteiorgan „Vorwärts“ darüber nach, ob sich das Thema
Cannabis-Regulierung für den
kommenden Wahlkampf eignet.
Kurzum, wir sind unserem Ziel
in den letzten 12 Monaten ein gehöriges Stück näher gekommen.
Die Frage scheint nicht mehr, ob
legalisiert wird, sondern wann
und wie die ersten Schritte zur
Regulierung gemacht werden.
Deshalb wollte sich die Redaktion an dieser Stelle bei all
denen bedanken, die im Stillen
Kämmerlein oder lautstark auf
der Straße dazu beigetragen haben, dass es endlich voran geht.
Egal ob auf der Hanfparade,
beim Global Marijuana March,
zuhause am Kaffeetisch oder in
Form von echtem Grün - jede/r,
die/der auf die ein oder andere
Weise Hanfkultur vermittelt,
trägt dazu bei, dass der UmWERBUNG

gang mit Cannabis eines Tages
reguliert werden wird. Wir bedanken uns für die zahlreichen
Anregungen in Form von Leserbriefen und Emails, für die
Kritik und vor allen Dingen für
die rege Resonanz auf unserem
Facebook-Auftritt sowie die
immer zahlreicher werdenden
exzessiv-Zuschauerinnen und
Zuschauer.
Wir brauchen Eure Unterstützung im Neuen Jahr mehr als je
zuvor, denn auch 2016 warten
große Aufgaben. Man muss der
Bundesregierung bei der Gründung der Cannabis-Agentur
und der geplanten Kostenübernahme genau auf die Finger
schauen, der Prozess um den
Eigenanbau von Cannabis-Patienten geht in die letzte Runde;
das letzte Wort in Sachen Cannabis-Modellprojekte darf, auch
nach der Ablehnung des Berliner Projekts, noch nicht gesprochen sein.
Wir können aber nur drüber
berichten, der Druck muss, wie
auch in den letzten Jahren, von
unten kommen. Dann wird’s
auch was mit der Regulierung.
In diesem Sinne wünschen wir
euch ein gesundes, frohes und
highteres Neues Jahr, macht
weiter so!
Eure Redaktion
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annabis wird seit mehreren tausend Jahren
in Asien kultiviert. Seit
langer Zeit werden Kleidung, Stoffe und Seile aus
der vielseitig verwendbaren
Faser gefertigt und die Hanfsamen sind Bestandteil der
Ernährung. Auch die Drogeninhaltsstoffe wurden seit
vorchristlicher Zeit in vielen
Kulturen bei religiösen Riten
und Heilungszeremonien genutzt. Die Hanfpflanze wurde
in den Veden (Indien, 1500 bis
1300 vor Christus), aber auch
im Buch Chu-tzu (China, circa 300 vor Christus) als heilig
bezeichnet. Vor allem in Zentralasien waren bereits einige
der heute wieder entdeckten
medizinischen Eigenschaften
der Cannabispflanze bekannt,
wie sein überlieferter Einsatz
bei einigen neurologischen Erkrankungen beweist.
Im 17. Jahrhundert lernten
Europäer, die die arabischen
Länder und Asien bereisten,
Cannabis mit einem hohen THC-Gehalt ("indischer
Hanf") kennen. Allerdings
fand dieser Hanf vor dem 19.
Jahrhundert keine breite medizinische Verwendung in Europa und Amerika.
Im Jahre 1830 wurde die
medizinische
Verwendung
des indischen Hanfes erstmals
detailliert in Europa durch
Theodor Friedrich Ludwig
Nees von Esenbeck, Professor
für Pharmazie und Botanik in
Bonn, beschrieben. Der wichtigste Pionier für die moderne
medikamentöse Verwendung
der Hanfpflanze in Westeuropa war allerdings der schottische Arzt, Wissenschaftler
und Ingenieur Sir William

Brooke O’Shaughnessy, der
1839 eine Zusammenfassung
seiner Erfahrungen mit der
medizinischen Verwendung
von Cannabis während seines
Aufenthaltes in Indien publizierte, die große Beachtung
fand. Zunächst berichtete er
über die volkstümliche und
medizinische Verwendung der
Pflanze in Indien und führte
darüber hinaus Studien mit
Tieren und Menschen durch.
Er berichtete über die Verwendung von Cannabis-Tinkturen
bei Rheuma, Tetanus, Tollwut,
kindlichen Krämpfen und Delirium tremens. Er beschrieb
den großen Appetit und die
Heiterkeit seiner Patienten
nach der Einnahme der Droge.

Inserat der Firma Grimault & Cie. für indische Zigaretten, um 1880.

Angeregt durch die Berichte
O’Shaughnessys entwickelte
sich Cannabis in Europa und
Amerika bald zu einem akzeptierten Medikament und
viele Ärzte berichteten von
erfolgreichen Behandlungen
bei einer Vielzahl von Erkrankungen, darunter chronische
Schmerzen verschiedener Ursachen, Gelenkentzündungen,
Migräne,
Muskelkrämpfen,

Appetitlosigkeit, Magenschmerzen, AsthDr. med. Franjo Grotenhermen
ma,
Schlaflosigkeit,
Mitarbeiter
des
nova
Institutes in Hürth bei Köln und
Förderung der WehenGeschäftsführender Vorstand der Internationalen
tätigkeit,
GebärmutArbeitsgemeinschaft für Cannabinoidmedikamente (IACM)
terblutungen,
Menstruationsbeschwerden,
Abhängigkeit von Opiaten standardisierund Chloralhydrat sowie De- ten Naturpropressionen.
dukten bei.
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts waren Cannabisprodukte in Europa und Amerika
etablierte medizinische Mittel.
Es gab Fertigpräparate vom
pharmazeutischen Unternehmen Merck in Deutschland,
von Bourroughs, Wellcome
& Co. in Großbritannien und
von Squibb, Parke, Davis &
Co und Eli Lilly & Co in den
USA. Es gab erhebliche Bemühungen, den Wirkstoff von
Cannabis zu identifizieren.
Anfang des 20. Jahrhunderts
konnte man einen "schwachgelben Sirup" von der Zusammensetzung C21H30O2, der
Cannabinol genannt wurde,
identifizieren. Es handelte
sich um THC, dessen genaue
chemische Struktur jedoch
erst 1964 ermittelt werden
konnte.
Die erste Hälfte des 20.
Jahrhunderts ist durch widerstreitende Aspekte gekennzeichnet. Die Diskreditierung
von Cannabis als Rausch- und
Genussmittel führte auch
zur Diskreditierung des Einsatzes von Cannabis zu medizinischen Zwecken. Zudem
trug die forcierte Entwicklung
synthetischer Medikamente –
darunter Aspirin, Chloralhydrat, Barbiturate und Opiate
– zur Verdrängung von nicht
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In
den
1940er Jahren
wurde THC,
dessen exakte
Struktur noch
nicht bekannt
war, erstmals
in der Therapie eingesetzt.
So berichtete
Samuel Allentuck aus den
USA Anfang
der vierziger
Jahre über die
erfolgreiche
Behandlung
von Entzugs- Älteste Darstellung des Hanfes in Europa aus dem Manuscriptum
erscheinungen Dioscorides Constantino-politanus des britischen Museums in Lonbei
Opiatab- don aus dem 1. oder 2. Jahrhundert nach Christus mit späteren
hängigkeit mit arabischen Anmerkungen
THC. In den
vierziger Jahren wurden auch der Chemie, der Verstoffwechdie ersten synthetischen Can- selung und der möglichen
nabinoide hergestellt und in schädlichen und nützlichen
klinischen Studien getestet, Wirkungen von Cannabis und
darunter der synthetische einzelner Cannabinoide ein.
THC-Abkömmling Pyrahexyl Ein zweiter Boom folgte An(Synhexyl).
fang der 1990er Jahre nach der
Das Interesse an der Canna- Entdeckung des körpereigebisforschung erwachte erneut nen Endocannabinoidsystems
mit der exakten Identifizie- mit seinen körpereigenen
rung der chemischen Struktur Cannabinoiden,
den
Endes THC (Delta-9-Tetrahy- docannabinoiden, und ihren
drocannabinol) im Jahre 1964 Bindungsstellen, den Cannadurch die israelischen Wissen- binoidrezeptoren.
schaftler Yechiel Gaoni und
Raphael Mechoulam. Nunmehr setzte ein verstärktes
Interesse an der Erforschung
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Eine freie Hanf-Presse für Mexiko?
Cannabis-Zeitung von der Zensur bedroht
Während der mexikanische
Präsident Nieto, für seine Bereitschaft eine offene Debatte
über die Legalisierung bzw.
Regulierung von Cannabis zu
führen, gelobt wird, muss die
mexikanische Cannabis-Zeitschrift Cáñamo noch um ihr
Fortbestehen bangen. Cáñamo,
deren erste Ausgabe im Mai
2015 in Mexiko erschienen ist,
berichtete Anfang September,
dass sie von der Zensur durch
die Regierung bedroht sei. Das
Magazin existierte zuvor bereits 18 Jahre in Spanien und
zehn in Chile und ist eine der
wichtigsten Publikationen zum
Thema Hanf und Marihuana
im spanischsprachigen Raum.
Das Innenministerium warf
Cáñamo vor Cannabis sowie
seinen medizinischen Nutzen
zu verherrlichen und zum Cannabis-Anbau in großem Stil
anzustiften und somit illegale
Handlungen zu propagieren.
Dem Magazin drohte daraufhin
die Zensur.
Die Reaktion entschied sich
dennoch weiter zu machen.
Auch wenn das Magazin im
November eine neue Ausgabe

herausbrachte, steht die finale
Entscheidung noch aus. Sollte
Cáñamo Mexico schuldig gesprochen werden, könnte dies
sehr hohe Bußgelder zur Folge
haben, was das Ende der Publikation in Mexiko bedeuten
würde. Die drohende Zensur
der Zeitung steht im Widerspruch zu den aktuellen Ankündigungen des Präsidenten.
Gerade in der Zeit des Umbruchs, sei Cáñamo wichtig,
so der Redakteur Julio Zenil.
„Das Magazin hat sich das Ziel
gesetzt die Bevölkerung auf die
eventuelle Legalisierung von
Cannabis vorzubereiten. Dafür
muss es Verbreitungswege von
Informationen geben und Wege
für die Bevölkerung diese zu
erhalten.“ sagte Zenil. Der Richterspruch der vier Grower hat in
Mexiko eine politische Debatte
ausgelöst, durch die die Zensur
von Medien, die sachlich und
vor allem fachkundig über Cannabis berichten hoffentlich bald
der Vergangenheit angehört.
Auf hanfjournal.de am 4.12.2015

Cannabis-Anbau neben Polizeischule

Halle mit 734 Pflanzen von Polizeihund in Österreich entdeckt
Anfang Dezember wurde in
Wien-Floridsdorf neben einem
Gelände, das die Polizei zur
Ausbildung ihrer Polizeihunde
nutzt, eine Lagerhalle mit 734
Cannabis-Pflanzen
entdeckt.
Einer der Hunde hatte vor der
Halle Alarm geschlagen, woraufhin sich die Beamten auf
die Lauer legten. Kurz vor 9
Uhr tauchte ein Mann auf, der
einen Wasserschlauch in die
Lageralle führen wollte. Der
27-Jährige wurde von der Polizei angehalten und die Halle
daraufhin durchsucht.
Im Inneren wurden besagte
Cannabis-Pflanzen gefunden.
Die Polizei durchsuchte daraufhin auch die Wohnung des
Mannes und stellte 32 Säcke
mit tiefgekühltem „Marihuanakraut“ sowie einen mit trockenen Pflanzenteilen gefüllten
Müllsack sicher.

Die Pflanzen in der Lagerhalle wurden daraufhin von einer
Privatfirma entfernt. „Es war
eine der größten Plantage, die
wir jemals gefunden haben“,
ließ Polizeisprecher Roman
Hahslinger verlauten.
Der Verdächtige wurde in
die Justizanstalt Josefstadt gebracht, soll die Tat aber nicht
gestanden haben. „Er sagt, dass
er es nicht weiterverkauft hat“,
so Hahslinger weiter. Warum
der 27-Jährige seine Cannabis-Zucht direkt neben der Polizeistation betrieb ist unklar.
Es wird vermutet, dass sich
der aus Niederösterreich stammende Mann in der Gegend
nicht auskannte und schlicht
nichts von seinen Nachbarn
wusste. Die Tat wurde von
Hahslinger im Nachhinein
als „sehr dreist“ bezeichnet.
Auf hanfjournal.de am 17.12.2015
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Mexiko vergibt vier Lizenzen zum privaten Cannabisanbau
Mitte November gab der
oberste Gerichtshof in Mexiko
4 Menschen Recht, die auf ihr
Recht zum Eigenanbau von
Cannabis zu Erholungszwecken geklagt hatten. Jetzt hat
der Staat reagiert und genau
diesen vier Menschen eine Lizenz zum Anbau gegeben.
Die Aufsichtsbehörde Cofepris verkündete die Erteilung dieser vier Lizenzen zusammen mit den geltenden
Regeln: Die Lizenzinhaber
dürfen kein Cannabis verkaufen oder abgeben und sie
dürfen nicht in Anwesenheit
von Kindern oder „Menschen,
die nicht damit einverstanden
sind“ konsumieren. Sie betonte außerdem, die Genehmigung beschränke sich nur auf
die vier Aktivisten. Cannabis
bleibt in Mexiko also weiterhin eine verbotene Substanz.
Die Kläger der Mexikanischen Gesellschaft für den
verantwortungsvollen
und
toleranten Konsum von Marihuana zum Eigenbedarf
(SMART) kündigen allerdings
an, selber gar kein Cannabis
konsumieren zu wollen. „Unser Ziel ist die Politik zu ändern, nicht den Konsum zu bewerben,“ sagte Juan Francisco

Torres Landa, einer der Kläger.
Bei den Gesundheitsbehörden
liegen derweil 155 Anträge
auf solche Lizenzen vor, fünf
ähnlich gelagerte Verfahren
werden gerade vor Gerichten
verhandelt. Die Mehrheit der
Mexikaner ist allerdings weiterhin gegen eine vollständige
Legalisierung von Cannabis,
genauso wie der Präsident Enrique Peña Nieto.
Wie die genaue Reaktion
der Regierung auf das Urteil
aussehen würde, war in den
darauf folgenden Wochen
unklar. Insofern ist die Genehmigung des Anbaus ein
positiver Schritt. Jetzt bleibt
nur zu hoffen, dass die politische Debatte in Mexiko
intensiv weitergeht und am
Ende alle Hanffreunde in Mexiko das Recht erhalten, eine
seit Jahrtausenden von Menschen genutzte Pflanze legal
zu kultivieren. Der durch die
Prohibition angefeuerte Drogenkrieg hat in dem zentralamerikanischen Land zehntausende Tote gefordert und
Korruption in Polizei, Justiz,
Politik und Militär erzeugt.
Die Legalisierung von Cannabis in einigen Bundesstaaten
der USA erzeugt jetzt schon

Erste US-Großbank ist scharf
auf Cannabis-Kohle
Autor des Philadelphia Inquirer jedoch im Wortlaut vorliegt, spricht von einem sieben
Milliarden Dollar Markt. Die
Bank sei, so heißt es im Report,
bezüglich des Cannabis-Testmarktes zuversichtlich.
Bislang ist es Banken selbst
in Bundesstaaten mit legalem Cannabis verboten,
mit Weed-Produzenten oder
-Verkäufern eine Geschäftsbeziehung einzugehen. Die
sind aufgrund der riesigen
Bargeldmengen, die in den
Shops bewegt werden müssen, gezwungen immer mehr
Security-Personal anzustellen.
Auf hanfjournal.de am 14.12.2015

Was erlauben Luxemburg?

WERBUNG

Atlantiks vollzieht, ist beeindruckend und wird auch
in Deutschland von immer
mehr Menschen mit staunenden Augen beobachtet.
Diese historische Chance
gilt es zu nutzen, um auch
in Deutschland das Thema
weiter voranzutreiben. Das
Jahr 2016 wird viele Chancen und Möglichkeiten bringen, etwas für die Legalisierung zu tun. Packen wir's an!
Auf hanfjournal.de am 17.12.2015

Bundesgericht soll Klage gegen Cannabis-Legalisierung abweisen

Passanten werden auf offener
Straße beschnüffelt
In Luxemburg werden
einem Bericht des „Tageblatts“ zufolge Passanten
wahllos auf offener Straße von Drogenhunden beschnüffelt. Wer nach illegalen
Substanzen riecht, muss sich
einer genaueren Kontrolle
unterziehen. Wie die Zeitung
berichtet, scheint diese Art
der öffentlichen Schnüffelei
normal zu sein, wenn Luxemburgs Drogenpolizisten auf

mass i v e
V e r luste für
die
Drogenkartelle.
Eine
vollständige Legalisierung
in Mexiko – möglicherweise verbunden mit legalen
Exportmöglichkeiten – dürfte
sich hier noch viel drastischer
auswirken.
Auch die internationalen
Auswirkungen dieser Entwicklung sind nicht zu unterschätzen: Wenn Mexiko,
Kanada und immer mehr
Bundesstaaten der USA legalisieren, dann ist das Dogma
der Cannabisprohibition in
ganz Nordamerika Geschichte. Die Rasanz mit der sich
dieser Prozess jenseits des

Obama auf der Seite Colorados

Merrill Lynch zeigt reges Interesse an Gras
Der Philadelphia Inquirer
berichtete Anfang Dezember
von den ersten Bemühungen
einer US-Großbank in Richtung
legaler Cannabismarkt. Autor Chris Goldstein wurde ein
Essay von Merril Lynch, dem
Investmentbereich der „Bank
of America“ zugespielt. Das 45
Seiten starke Papier beschäftigt
sich mit dem legalen Status von
CBD und THC einzelner Bundesstaaten, den medizinischen
Einsatzbereichen und zukünftige Entwicklung so genannter
„Life Scence Tools“, wie Testgeräte zur Messung von THCoder CBD-Gehalt.
Der Report, der nie veröffentlicht werden sollte, dem
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Streife gehen. Vergangene
Woche habe das Tier im Vorbeigehen insgesamt dreimal
bei Passanten angeschlagen.
Bei den folgenden Körperdurchsuchungen seien eine
geringe Menge Marihuana,
Haschisch sowie ein Joint
beschlagnahmt
worden,
heißt es in dem Artikel.
Auf hanfjournal.de am 8.12.2015

Vor einiger Zeit hatten die
beiden Nachbarstaaten Nebraska und Oklahoma vor dem
Obersten Bundesgericht eine
Klage gegen Colorado eingereicht. Gegenstand der Klage war
die Re-Legalisierung von Cannabis in Colorado, die beiden
Klägern zufolge nach Bundesrecht illegal sei und aufgrund
des anhaltenden Schmuggels
zudem direkte Folgen für die
Durchsetzbarkeit des Cannabis-Verbots in den von ihnen
regierten Bundesstaaten habe.
Am 16. Dezember veröffentlichte das US-Justizministerium ein kurzes Memo, das von
US-Medien als klare Empfeh-

lung für den Obersten Gerichtshof gewertet wird, die Klage
der beiden Nachbarstaaten
abzuweisen. In dem Papier
heißt es, dass ein Rechtsstreit
um eine Entscheidung, die die
Bürger/innen Colorados 2012
getroffen hätten, nicht vor ein
Bundesgericht gehört. Obwohl
sich die Obama-Administration mehrmals gegen eine bundesweite Re-Legalisierung von
Cannabis positioniert hat, gibt
es seit geraumer Zeit immer
mehr Cannabis freundliche Signale aus dem Weißen Haus.
Auf hanfjournal.de am 17.12.2015

Cannabis lockt Touristen an

Colorado: Erste offizielle Studie bescheinigt Umsatzsteigerungen
der Tourismus-Branche
In Colorado ist jetzt amtlich,
was Einheimische schon lange
wissen: Die Cannabis-Legalisierung ist der Motor in der
Tourismus-Branche. Vor nicht
allzu langer Zeit haben sich Politik und Medien noch schwer
damit getan, zuzugeben, dass
legales Cannabis Scharen von
Touristen nach Denver und
auf die Pisten von Colorados
Ski-Arenen lockt. Doch jetzt bestätigt die erste Studie das Phänomen auch anhand aktueller
Statistiken und Erhebungen.
Aktuellen Zahlen zufolge sollen der legale Status von Can-

nabis bei 48 Prozent der Colorado-Reisenden eine Rolle bei
der Wahl des Reiseziels gespielt
und somit den aktuellen Tourismus-Boom ausgelöst haben.
„Ich denke, es ist der Hauptgrund, weshalb Touristen nach
Colorado reisen und sich hier
wohl fühlen“, kommentierte
der ehemalige Chef des Colorado Tourism Office, Al White, die Studie des Marktforschungsinstituts SMARI, das
mit der Studie beauftragt war.
Auf hanfjournal.de am 10.12.2015
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Zierpflanzen-Psychonautik
Untersuchung der Gattung Croton
Text und Bilder von Markus Berger

Croton-Spezies sind wahrscheinlich ein traditionelles
Ayahuasca-Additiv. Christian Rätsch vermutet in
seiner Enzyklopädie, dass
es sich bei Tipu bzw. Tipuru
um Croton sp. handelt. Als
Wirkstoff werden Morphine
angegeben (RÄTSCH 1998:
705). Daraus ergibt sich die
zu erarbeitende Fragestellung / Zielsetzung:
Gehören Croton spp. zu
den natürlichen Opiatlieferanten?
Die Fachliteratur hält zum
Thema Croton nur sehr wenig bereit, auch die erhaltenen Internetlinks über die
Suchmaschine stellten auf
anschauliche Weise dar, wie
wenig diese Pflanzengattung
von der pharmakologischen
Forschung bislang untersucht
wurde. Glücklicherweise fand
ich die Dissertationsarbeit von
Wolfram Johannes Eisenreich
aus München (zur Erlangung
des Doktorgrades der Fakultät
für Chemie und Pharmazie der
Ludwig-Maximilians-Universität München), mit dem Titel
„Isolierung,
Identifizierung
und Partialsynthese von Pflanzeninhaltsstoffen aus Croton
flavens L.“ aus dem Jahr 2002.
In dieser Schrift werden adäquate Untersuchungs- und
Analyseergebnisse bezüglich
der Inhaltsstoffe der Spezies
Croton flavens LINNÉ publiziert, welche mir in diesem
Stück als solide Grundlage dienen.

Überblick über die Botanik
der Croton-Arten:
Die Gattung Croton umfasst
etwa 700 Arten, ist in den Tropengebieten Amerikas, Afrikas
und Madagaskars beheimatet
und gehört zur Familie der
Euphorbiaceae JUSS., NOM.

CONS. (Wolfsmilchgewächse), Unterfamilie Crotonoideae
BURMEIST. (oder auch Crotonaceae J. AGARDH). Vollständige Übersichten über alle
Croton-Arten und -Synonyme
finden sich auf den Internetseiten des Department of Botany der University of Wisconsin-Madison www.botany.
wisc.edu und des New York
Botanical Garden www.nybg.
org. Im Rahmen dieser Arbeit
ist primär die Spezies Croton
flavens L. relevant, obgleich sicherlich auch andere Arten die
beschriebenen Verbindungen
enthalten und ich nun eben
noch auf eine als Zierpflanze beliebte Spezies eingehen
möchte, den Wunderstrauch
Codiaeum variegatum:
Die beliebte Zierpflanze mit
den bunten Blättern wird zwar
Croton (auch Kroton, Krebsblume,
Prachtblattstrauch
und Wunderstrauch) genannt,
ihr korrekter, aktueller botanischer Name ist jedoch Codiaeum variegatum (L.) A. JUSS.
Die Gattung Codiaeum (Euphorbiaceae) besteht aus nur
dieser einen Art mit verschiedenen Varietäten und zahlreichen Hybridformen und
wurde vom Genus Croton
abgeleitet. Zur Nomenklatur: „Die Bezeichnung Kroton
heißt im griechischen Hundszecke und war früher der
wissenschaftliche
Gattungsname“
(LOCHSTAMPFER;
http://www.botanikus.de/Gift/
kroton.html), heißt es in der
Enzyklopädie des Internetportals Botanikus.de. Die Autoren Hahn ergänzen: „Linné
sprach noch von Croton variegatum L., heute sagt man Codiaeum variegatum“ (HAHN
et HAHN 2001). Bezüglich
der Herkunft des aktuellen
Gattungsnamens
Codiaeum
herrscht Uneinigkeit: Einige
Quellen vermerken, der Name
leite sich von ‚kodiho’, der
malayischen Bezeichnung für
die Pflanze ab (LOCHSTAMPFER; s.o.). Andere Literaturstellen behaupten, Codiaeum
komme vom spätlateinischen
‚codia’ (Mohnkopf), in Bezug
auf die Papaver-ähnlichen Samen der Pflanze (HAHN et
HAHN 2001).

Frühere Synonyme für Codiaeum variegatum sind Croton
variegatum L., Croton lacteus
VAN HOUTTE und Croton latimaculatus CHANTRIER.
Codiaeum ist also eng mit
Croton spp. verwandt und
könnte identische Inhaltsstoffe
aufweisen.
Selbstversuche seien in diesem Zusammenhang unbedingt zu unterlassen, immerhin enthält die Pflanze nicht
hinreichend identifizierte toxische Substanzen, u. a. Phorbolester und Terpene in der
Latex. Phorbolester (12-O-Tetradecanoylphorbol-13-acetat (TPA)), wurden auch aus
Croton tiglianum isoliert (EISENREICH 2002: 5), so dass es
durchaus möglich ist, dass in
Codiaeum die gleichen Verbindungen anwesend sind.
Die im Folgenden behandelte Croton flavens L. ist ein
1 bis 3 Meter hoher duftender
Strauch, mit ovalen, 4 bis 13
cm langen, bis zu 4 cm breiten Blättern. Die Pflanze trägt
bis zu 10 cm lange Blüten mit
sowohl weiblichen als auch
männlichen Kelchen und bis
zu 5 mm großen Kapseln sowie
dunkelgrauen Samen.

Zusammenfassung der Untersuchungen des Croton
flavens L.
Wie oben bereits angedeutet, umfasst die Dissertationsarbeit von Wolfram Johannes
Eisenreich u. a. bereits publizierte, wie auch eigene neue
chemische Analysen der Spezies Croton flavens und verwandter Arten. Im Rahmen
der vorliegenden Arbeit kann
- summa summarum - einführend festgehalten werden:
„Croton-Spezies produzieren
eine Reihe von Alkaloiden aus
dem Benzylisochinolin-Stoffwechsel (Aporphine, Morphinane etc.). Besonders bemerkenswert an Croton ist aber,
dass in manchen Spezies spiegelbildlich konfigurierte Morphinandienone nebeneinander
vorkommen. Dies ist im Pflanzen- bzw. Tierreich sehr selten, weil von Enzymsystemen
normalerweise nur ein Enanti-

omer produziert wird (EISENREICH 2002: 83)“.
Nun, vor einem tieferen Einstieg in die Thematik, kurz einige Definitionen:

Morphinandienone
Morphinandienone sind relativ unbekannte und im Vergleich zu anderen Substanzen
seltene Verbindungen aus der
Klasse der Alkaloide, die außer in den Papaveraceae noch
in Pflanzen weniger anderer
Familien vorkommen (siehe
Tabelle 5). Die diesbezügliche
Forschung steht noch ziemlich
am Anfang.
„Der Begriff Morphinandienon-Alkaloide wurde erstmals 1965 von Kühn und
Pfeifer eingeführt, um die
Morphinan-7-on Struktur zu
beschreiben (...). Vertreter dieser Stoffklasse wurden bisher
aus den Pflanzenfamilien der
Papaveraceae, Menispermaceae und Euphorbiaceae isoliert.
Bisher wurden an die 30 verschiedene Substanzen identifiziert. Sie spielen zum Teil eine
wichtige Rolle bei der Biosynthese von Thebain, Codein
und Morphin. Gemäß ihrer absoluten Konfiguration am C-9
werden die Morphinandienone der (R)- bzw. (S)-Gruppe
zugeordnet (...). Morphinandienone besitzen bestimmte
charakteristische Eigenschaften, die sie von der Mehrzahl
anderer Morphinane abheben
(...)“ (EISENREICH 2002: 25).
Hinzugefügt werden muss,
dass Morphinandienone (z.B.
Pallidin, N-methylflavinantin
usw.) mittlerweile auch in Gattungen der Annonaceae (z.B. in
Fissistigma oldhami (HEMSL.)
MERR. und Guatteria goudotiana TRIANA et PLANCH)
und der Lauraceae (z.B. Lindera glauca SIEB. et ZUCC.) entdeckt wurden.

Morphinane,

Aporphine

und Benzylisochinoline
Unter Morphinanen versteht man, vereinfacht ausgedrückt, die Grundkörper der
originären Morphin-Alkaloide
(z.B. Morphin, Thebain und
Codein). Die Aporphine stel-

len eine chemische Gruppe
dar, welche eine Opiumalkaloid-ähnliche Struktur aufweist (RÄTSCH 1998: 856).
„Aporphin ist nahe verwandt
mit dem Opiat Apomorphin
(...). Es unterscheidet sich nur
durch das Fehlen zweier Hydroxylgruppen.
Aporphin
kann sich möglicherweise bei
Verarbeitung, Lagerung oder
im Metabolismus in Apomorphin umwandeln (...). Aporphin ist auch in der Mohnart
Papaver fugax POIR. enthalten (...)“ (RÄTSCH 1998: 397).
Zum
Benzylisochinolin-Typ
gehören z.B. Alkaloide, wie Papaverin, Noscapin (= Narcotin)
und Narcein.

Ergebnisse der Untersuchung
Eisenreich untersuchte fünf
aus Barbados stammende
Sträucher des Croton flavens
L. chromatographisch und
konnte zwölf Substanzen isolieren, von welchen drei neue
Naturstoffe darstellen: „Die
Strukturen wurden aufgeklärt
anhand ihrer UV-, IR- und
Massenspektren, sowie vor
allem anhand der 1H-, 13C, DEPT-, APT-, HH-COSY-,
NOE-, HMQC- und HMBCNMR-Spektren. Elf Substanzen gehören der Stoffklasse
der Alkaloide an. Ein Tetrahydroprotoberberin-Grundgerüst besitzen Scoulerin (...)
und Coreximin (...). Die beiden Substanzen unterscheiden sich nur in der Anordnung
einer Hydroxygruppe. Bei der
Biosynthese aus Retikulin
wird durch das "Berberine
Bridge Enzym“ die N-Methylgruppe zur Cyclisierung oxi-

diert. Dies ist erst der zweite
Bericht, dass Tetrahydroprotoberberine aus einer Croton-Spezies isoliert wurden.
Fünf weitere Verbindungen
gehören der Stoffklasse der
Morphinandienone an“ (EISENREICH: 97).

Eine essentielle Vorstufe
der Morphinan-Biosynthese: Salutaridin
Das schon in Papaver
bracteatum
nachgewiesene
Morphinandienon Salutaridin, wie auch dessen Dimer
Salutaridin-N-oxid (EISENREICH 2002: 69; SARYAR et
al. 1992: 368-369; HEYDENREICH et PFEIFER 1966: 121122), konnte Eisenreich auch
aus Croton flavens isolieren:
„Aus den fünf untersuchten
Sträuchern konnten sowohl
(R)-konfiguriertes
Salutaridin (...) als auch das Enantiomerengemisch
Salutarin
(...) isoliert werden. Mittels
Razematspaltung über Kristallisation
diastereomerer
Salze
konnte
Salutaridin
enantiomerenrein
erhalten
werden. Das (S)-konfigurierte
Sinoacutin (...) war dadurch
aber nicht zugänglich. Daher wurde aus Norsinoacutin (...) durch Nmethylierung
mit Formaldehyd und dem
Reduktionsmittel
Natriumcyanoborhydrid das linksdrehende Enantiomer Sinoacutin
synthetisiert. Salutaridin ist
eine wichtige Vorstufe bei
der Biosynthese von Thebain,
Codein und Morphin (...). Wie
schon beschrieben, konnte
sowohl enantiomerenreines
Weiter auf Seite 5

Tabelle 1.
Inhaltsstoffvorkommen in Croton flavens L.
Coreximin

Saludimerin B

Crotoflavol

Salutaridin

Flavinantin

Salutarin

Norsinoacutin

Salutarin-N-oxid

O-Methylflavinantin

Salsinodimerin

Saludimerin A

Scoulerin
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Croton - Codiaeum

Tabelle 4.
Morphinan-, Aporphin- oder Proaporphin-haltige Croton-Spezies (Auswahl)
Fortsetzung von Seite 4

Salutaridin (...), als auch das
Enantiomerengemisch Salutarin (...) isoliert werden. Nur
Salutaridin wird in Thebain,
Codein und Morphin umgewandelt“ (EISENREICH 2002:
100).

Aus anderen Croton-Arten
isolierte Inhaltsstoffe

Ich möchte diesen letzten
Absatz nur als exemplarische
Auswahl verstanden wissen,
denn es existieren zahlreiche
Croton-Arten, von denen unter
Garantie einige Pflanzen die

besprochenen Inhaltsstoffe beherbergen.
Samen des Croton tiglium L.
enthalten 30 bis 50 % fettes Öl
(Oleum Crotonis oder Oleum
Tiglii), bis zu 18 % Proteine,
Crotonharz, Neutralfett und
freie Fettsäuren. Das Polyester
des Diterpenalkohols Phorbol
und die Tiglinsäure bilden die
toxischen Verbindungen des
Croton, welche im Harz, in den
Blättern, Wurzeln und im Holz
vorkommen (HAHN et HAHN
2001). Croton tiglium enthält

außerdem Crotin. In Croton cajucara BENTH. wurde das Diterpen trans-Dihydrocrotonin
gefunden, in Croton lechleri
konnten drei Diterpene nachgewiesen werden (CAI et al.
1993). Laut Eisenreich wurden
in Croton linearis und Croton
plumieri Proaporphine und
Morphinane, in Croton draconoides und Croton celtidifolius
Aporphine, in Croton humilis
Benzylisochinolin-Alkaloide,
N-Methyltyramin-Derivate,
Homologe und Diterpene
nachgewiesen. (EISENREICH

Tabelle 2.
Die Morphinandienone des Croton flavens L.
NAME

CHEMISCHE BEZEICHNUNG

Salutarin

4-Hydroxy-3,6-dimethoxymorphinandienon

Salutaridin

(+)-(R)-4-Hydroxy-3,6-dimethoxymorphinandienon

O-Methylflavinantin

(-)-(R)-2,3,6-Trimethoxymorphinandienon

Norsinoacutin

(-)-(R)-N-Nor-4-hydroxy-3,6-dimethoxymorphinandienon

Flavinantin

(+)-(R)-3-Hydroxy-2,6-dimethoxymorphinandienon

2002: 4-8). In Croton balsamifera JACQ. (Barbados) konnten die Morphinandienone
Salutaridin und Norsinoacutin
gefunden werden. Bei der jamaikanischen Croton flavens
L. werden solche mit ganzrandigen von denen mit gezackten
Blättern unterschieden. Die gezackte Art enthält die Morphinandienone Flavinin und Norsinoacutin, die nicht-gezackte
Art Flavinantin, Sinoacutin und
Norsinoacutin, Flavinin konnte
jedoch nicht gefunden werden.
Analysen
kolumbianischer
Croton flavens L. hatten zum
Ergebnis, dass die Spezies das
Proaporphin (-)-Amuronin enthält.
Aus Wurzelmaterial einer
Croton flavens L. aus Curaçao
konnten neben diversen Alkaloiden
Hydroxyphorbolester (vom
Tiglian-Typ) identifiziert werden - diese nennt man Crotonfaktoren.
1998 wurde zum ersten Mal
ein Tetrahydroprotoberberin in
einer Croton-Art entdeckt (EISENREICH 2002: 5).

Aussichten

Tabelle 3.
Die Dimere der Morphinandienone des Croton flavens L.
NAME

CHEMISCHE BEZEICHNUNG

Saludimerin A

(P)-1,1‘-Bi-(+)-(R)-4-Hydroxy-3,6-DMD

Saludimerin B

(M)-1,1‘-Bi-(+)-(R)-4-Hydroxy-3,6-DMD

Salsinodimerin

1-_(-)-(R)-N-Nor-4-hydroxy-3,6-DMD-1‘-yl_-(+)-(R)-4-hydroxy-3,6-DMD

Salutarin-N-oxid

4-Hydroxy-3,6-DMD-N-oxid

Crotoflavol

2,5-Dihydroxy-3,6-dimethoxyphenanthren

Es kann davon ausgegangen
werden, dass die Gattung Croton künftig noch eine größere
Rolle innerhalb der pharmakologischen Forschung spielen
wird. Als Opiatlieferant ist die
Gattung zwar zu unsicher und
unkomfortabel, andere natürliche Quellen sind wesentlich
effizienter nutzbar. Trotzdem
ist allein die Tatsache, dass in
solch tropischen Gewächsen
opioidanaloge bzw. verwandte Verbindungen enthalten

ART

INHALTSSTOFFE

Croton balsamifera

Morphinandienone

Croton celtidifolius

Aporphine

Croton draconoides

Aporphine

Croton flavens

Morphinandienone,
Proaporphine

Croton flocculosus

Morphinandienone

Croton linearis

Proaporphine, Morphinane

Croton plumieri

Proaporphine, Morphinane

Croton salutaris

Morphinandienone

Tabelle 5.
Andere Morphinandienone-enthaltende Pflanzen (Auswahl)
NAME

FAMILIE

Roemeria refracta DC.

Papaveraceae

Corydalis incisa (THUNB.) PERS.

Papaveraceae

Fissistigma oldhami (HEMSL.) MERR

Annonaceae

Guatteria goudotiana TRIANA et
PLANCH

Annonaceae

Lindera glauca SIEB et ZUCC.
sind, von großem Interesse
und von immenser Relevanz
für weitere Forschungen. Die
Zukunft wird zeigen, dass
die Opiumalkaloide, welche
man lange Zeit ausschließlich
in Pflanzen der Papaveraceae vermutete, in noch vielen
anderen Gewächsen vorkommen. Heute ist z. B. schon klar,
dass in der Haut des Bufo marinus Morphin nachgewiesen
werden kann (RÄTSCH 1998:

Lauraceae

852). Auch in Heu, im Gartensalat (Lactuca sativa L.) und
sogar in Kuh- und menschlicher Muttermilch (!) wurden
Spuren von Morphin gefunden (RÄTSCH 1998: 851; 814).
Mit Sicherheit werden wir in
den nächsten Jahren noch so
manche Überraschung erleben dürfen.
Eine ausfühliche Bibliographie findet Ihr auf
hanfjournal.de
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In den Bergen ist der Sommer kurz

Wenig Zeit für reife Damen
von KIMO

A

ls ich das erste Mal vor
drei Jahren bei Enrico
war, hatte der italienische
Hanf-Bergbauer ein paar „Ice“
und ein paar „White Widdow“
hinter dem Haus stehen, die ob
der Bergsonne und des milden
Klimas auf der Alpensüdseite
zu wahren Leckerchen heran
gereift waren (Hanf Journal
04/2013: „De Cannabis nil nisi
bene“). Mein nächster, beschwerlicher Trip in die Berge
auf über 1000 Meter über NN
sollte im Herbst 2015 folgen.
Am Telefon bespricht man ja
solch heikle Themen nicht, aber
ich hatte still und heimlich gehofft, auch dieses Mal wieder
einen Growreport von Enricos
Hanfdamen als kleine Beigabe
meiner italienischen Reise mitzubringen - und wurde belohnt.
Mein Gastgeber war gerade mitten in der Ernte seiner
„Ultimate“-Ladys, die, wie all
die Jahre zuvor, versteckt vor
neugierigen Blicken, in einer
sonnigen Ecke hinter dem
Haus stehen. Da in Italien
Essen auch Potheads noch
viel wichtiger als Kiffen ist,
muss ich erst Unmengen Ziegenkäse, Brot, Olivenöl und
andere Leckereien verschlingen, bevor Enrico eine schöne „Ice“-Tüte baut. Den Geschmack kenne ich noch ganz
genau, es schmeckt genau so
„lila“, wie es aussieht: erdig,
stark, süßlich-würzig und mit
WERBUNG

Bilder:KIMO

einem klaren High. Ich möchte von meinem Gastgeber
wissen, ob er 2015 dieselben
Strains wie vor drei Jahren
angebaut hat?
„Nein, wir rauchen die Reste
vom letzten Jahr. Nach insgesamt drei „White Widdow“ und
„Ice“-Jahren brauchte ich mal
einen Sortenwechsel. Ich war
Anfang des Jahres sowieso in
Spanien und habe meinen Aufenthalt gleich genutzt, um mir
ein paar Samen zu kaufen. Ich
entschied mich für “The Ultimate“ von Dutch Passion, weil das
für unsere Bergregionen ziemlich gut funktionieren soll. In
Spanien ist es ein wenig schwierig, Saatgut für unsere speziellen
Anforderungen zu bekommen.
Viele Sorten werden aufgrund
der Höhenlage bei uns gar nicht
reif, weil ich die vorgezogenen
Samen erst im Mai raus stellen
kann und manchmal im September schon der erste Nachtfrost da
ist. Automatic-Sorten will ich
nicht anbauen, weil ich da die
doppelte Anzahl bräuchte, um
den gleichen Ertrag zu erzielen.
Meine fünf Pflanzen sollen das
ganze Jahr über reichen, da ist
der Ertrag schon wichtig, auch
wenn ich immer noch nicht wissen will, wie viel es insgesamt
ist. Hauptsache es reicht 12 Monate. Als du das letzte Mal hier
warst, waren es auch ein paar
mehr Pflanzen, weil ich noch
mit meiner Freundin zusammen

gewohnt habe. Die studiert mittlerweile in Mailand und baut
in ihrer kleinen Box unter 250
Watt an.
Früher war das mit dem Saatgut einfacher, da konnte ich einfach kurz rüber in die Schweiz
laufen und hatte viel mehr Sorten zur Auswahl. Schweizer
Firmen wie Swiss Seeds hatten
sich ja schon früh auf Bergbauern wie mich spezialisiert. Aber
seit die Schweiz Samen verboten
hat und sogar die Post von Leuten, die Samen im Netz bestellt
haben, kontrolliert, um ihnen
anschließend auf die Bude auf
den Kopf zu stellen, fällt diese
Option für mich flach.“
Nutzt du nur reguläre Samen oder auch feminisierte?
„Am liebsten beides, aber in
Spanien gab es leider nur feminisierte. Wenn schon feminisiert,
dann aber nur von Samenbanken
mit Ruf wie Sensi Seeds, Dutch
Passion oder Dinafem. Ich habe
bei billigen feminisierten Samen
schon Zwitter und sogar mal einen Mann dabei gehabt. Das war
allerdings zu Anfangszeiten der
verweiblichten Samen, seit ein
paar Jahren scheinen die stabiler
zu sein. Wenn ich die Wahl habe,
bevorzuge ich reguläre Sorten,
die sind „näher“ an der Natur.
Selbst wenn ich dann im Sommer die Männchen raus reißen
muss, um Sensimillia, also Weed
ohne Samen, zu bekommen.“

Kurze Sommerlange Vorwachszeiten
Gibt es in Italien keine
Stecklinge? Das wäre doch
gerade zum Vorwachsen
besser, wenn der Sommer
ohnehin so kurz ist?
„Die Leute aus meinem Freundeskreis nehmen alle Samen, die
sind ja in Italien erlaubt. Meine
Freundin hat in Mailand letztes
Jahr mal ein paar Stecklinge geschenkt bekommen, aber das war
eher auf privater Ebene. Stecklinge kaufen kann man hier auch
illegal eigentlich gar nicht. Wer
welche braucht, muss sich selbst
eine Mutterkammer bauen.“
Musst du auch gießen
oder reicht der Regen?
„Die 25-Liter Töpfe stehen in
Plastikwannen mit Hähnen, aus
denen das überflüssige Wasser
einfach abläuft. Regnet es viel,
mache ich den Hahn auf, ist es
eher trocken, bleibt er zu. Hier
in den Bergen haben wir eigentlich selten Probleme mit zu wenig Regen, eher im Gegenteil.
Trotzdem inspiziere ich jede der
fünf Damen spätestens alle zwei
Tage auf Schädlinge und Schimmel. Besonders in feuchten Jahren ist die Braunfäule hier oben
sehr gefährlich und hat schon
so manchen Topbud vernichtet.
Als Medium nehme ich immer
schon Erde, auf der bei den La-

dys eine Schicht Perlite liegt,
damit das Wasser langsamer
aus dem Topf verdunstet. Das
größte Problem hier sind neben dem oft feuchten Herbst die
Schädlinge, wir haben hier vom
Dickmaulrüssler über die weiße
Fliege bis hin zu Thrips, Spinnmilbe & Co alles, was auf Hanf
steht. Deshalb sprühe ich bis zur
Blütebildung monatelang NeemÖl und eine selbst angesetzte
Spritzbrühe aus Brennnesseln.
Ich sammle sogar Marienkäfer,
die ich auf den Pflanzen und in
deren Nähe aussetze. Auch mein
Kräuterbeet, das mit dem Hanf
zusammen steht, soll für eine
möglichst Fraßfeind-freie Umgebung sorgen. Ich habe zwar
immer ein paar Viecher an den
Pflanzen, aber bisher nie so, dass
meine Buds Schaden genommen
hätten.“
Im Garten steht noch eine
Pflanze, den Rest hat Erico schon geerntet. Richtig
trocken ist die neue Ernte
leider noch nicht, doch die
zwei verschiedenen Phänotypen der „Ultimate“, deren
Buds schlussendlich in Enricos Schraubgläsern gelandet sind, sehen sehr verführerisch aus und verströmen
bereits ein sehr narkotisches
Aroma.
„Leider habe ich dieses Jahr
nur drei der fünf Pflanzen ernten können. Ein Samen ist nicht
gekeimt und einer der Sämlinge
hatte ein ziemlich verkrüppeltes
Wuchsbild. Ich hatte aber genug
Zeit zum Vorwachsen, weil ich
die Samen bereits im Februar
mit Neonlicht am Fensterbrett
zum Keimen gebracht habe.
Deshalb habe ich mich im Mai
entschieden, lieber drei richtig
gesunde Damen in meine Outdoor-Ecke zu stellen, als die ohnehin hässliche, kleine fette Madame noch Monate mit durch zu
füttern. Meine Hasen haben sich
über die großen Blätter gefreut.“
Du hast die unteren Triebe
ziemlich radikal entfernt?
„Ich schneide bis zur dritten
Blütewoche im August alles ab,
was weniger als 40 Zentimeter
vom Boden entfernt ist. Das
macht es Schädlingen schwerer,
ich bekomme fettere Tops, spare
Zeit und Arbeit beim Ernten
und habe sogar ein wenig mehr
Ertrag. Aber sag‘ den Leser/innen bitte, sie mögen das nicht
mit dem Beschneiden des Topbuds verwechseln. Das macht
man auch Outoor eigentlich
nur, wenn man zu wenig Pflanzen für den vorgesehenen Platz
hat. Wenn überhaupt, dann bitte
in der vegetativen Phase, nicht
während der Blüte.“

Erde und Dünger sind
hausgemacht
Düngst Du die Damen
irgendwie?
„Ja, mit dem, was meine anderen Pflanzen im Garten auch
bekommen. Im Frühjahr, wenn
die Erde nur so vor Nährstoffen
strotzt gebe ich meine selbst
produzierte, organische Bewurzelungshilfe, die ich aus heimischen Bergweiden herstelle
und mit der ich seit Jahren nicht
nur bei Cannabis sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Die
funktioniert so gut, dass ich sie
sogar wie dieses Clonex-Zeug
zum Schneiden von Obst-und
Gemüseablegern nutzen kann,
ohne Chemie zu verwenden.“
Wenn die so cool ist,
erzähl unseren Leser/innen doch mal kurz, wie
Du dein Wundermittelchen zusammen rührst!
„Ich nehme die Äste eines
mindestens einjährigen Weidenstrauches und schneide ihn
in 1 Zoll breite Stücke, nachdem
ich das Laub abgestreift habe.
Man kann auch längere Stücke
benutzen, aber ich glaube, dass
kleinere Stücke die Oberfläche
und somit die abgegebene Wirkstoffmenge erhöhen. Dann übergieße ich die Weidenabschnitte
mit reichlich kochendem Wasser.
Ich nehme von Anfang an schon
heißes Wasser, weil ich denke,
dass somit nicht nur das Wasser
keimfrei ist, sondern auch die
Wirkstoffe besser aus dem relativ harten Ästen heraus gelöst
werden. Für ein Kilo Weidenzweige nehme ich dreieinhalb
Liter kochendes Wasser. Meine
Oma hat früher einen Kaltwasserauszug gemacht, und ich habe
in der Gartenfachliteratur gelesen, dass man die Äste auch ein
paar Minuten abkochen kann.
Was jetzt die beste Herstellungsart des Weidenwassers ist, muss
jede/r für sich ausprobieren.
Alte Heilkräuterbücher empfehlen grundsätzlich bei holzigen,
wenig quellbaren Pflanzenteilen
einen halbstündigen Ansatz mit
kaltem Wasser, der anschließend
10 bis 15 Minuten bei geschlossenem Deckel gekocht werden
soll. Danach kann der Sud abgegossen und ausgepresst werden.
Da diese Zubereitung jedoch
meist bei Heilkräutern und Tees
für den Verzehr angewendet
wird, kann es durchaus sein,
dass mein kochendes Wasser zu
Wirkstoffverlusten oder gar Zerstörung wichtiger Inhaltsstoffe
führt. Es funktioniert aber trotzdem, mein Basilikum wurzelt
Weiter auf Seite 7
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nach drei Tagen. Ich denke, wenn
ich Gras aus Stecklingen ziehen
würde, würde ich den Weidenextrakt jedem Chemo-Gel oder Pulver vorziehen.
Den Sud lasse ich dann auskühlen und einen Tag lang stehen, bevor er durch ein Sieb
abgegossen wird. Was ich nicht
gleich verbrauche, wird in Eiswürfelformen eingefroren und
hält sich so im Tiefkühlfach bis
zum kommenden Jahr. Noch wissen nicht mal Botaniker, welcher
Wirkstoff der Weide die Wurzel
so sprießen lässt. Wahrscheinlich
handelt es sich, ähnlich wie bei
den künstlichen Bewurzelungshilfen, um natürliche Pflanzenhormone. Weidengewächse sind
ein Symbol für Anpassungsfähigkeit, Wuchsfreudigkeit und
Widerstandskraft. Einen Weidenast muss man nur in feuchte
Erde stecken, damit er innerhalb
weniger Tage wurzelt. Eine Weidenhütte in Form eines Iglus,
wird innerhalb kürzester Zeit
nicht nur Wurzeln, sondern sogar Blätter bekommen. Entfernt
man es vor dem Winter nicht, hat
man im Folgejahr Probleme, den
Weiden-Iglu mit der Gartenschere in Form zu halten.“
Beim Thema Garten blühst
Du da richtig auf. Nutzt Du
denn auch andere Zusätze,
damit dein Gras aufblüht?
„So gut wie gar nichts. Ich
kompostiere ja eine Menge Pflanzenabfälle und bereite seit vorletztem Jahr jedes Frühjahr so
viel Erde selber auf, wie mein
Komposter über ein Jahr hergibt.
Zuallererst bekommen natürlich
meine Hanfdamen diese extrem
nährstoffhaltige Bio-Erde, danach

die Tomaten und meine anderen Nutzpflanzen. Ich nutze den
„Abfall“, denn dort ist ein Großteil der verbrauchten Energie,
also der Nährstoffe, gespeichert.
Sind alte Erde und die Pflanzenabfälle ordentlich kompostiert
und ein wenig aufgepeppt, sind
sie genauso gut wie hochwertige
Erde aus dem Baumarkt oder dem
Growshop. Doch der Aufwand ist
nur etwas für Leute, die sowieso
einen großen Garten haben.
Um ein Einschleppen von
Keimen, Bakterien, Viren oder
gar Schädlingen zu vermeiden,
muss das Material während des
Kompostierungs-Prozesses
bis
in den Kern hinein auf über 60
Grad erwärmt worden sein. Um
solche oder höhere Temperaturen
im Kompostinneren sicher zu
stellen, werfe ich im Sommer
regelmäßig ein wenig frischen
Grasschnitt in den Kompost.
Aufgrund der langen Lagerzeit
und der hohen Erwärmung des
Kompostes kann ich im folgenden
Frühjahr ziemlich sicher sein,
ein keim- und schädlingsfreies
Bio-Medium zu haben. Ich mische dann noch zehn Prozent
Regenwurmhumus, ein paar
Löffel Horn- und Blutmehl und
ein wenig Perlite unter - fertig
ist die hausgemachte Bio-Erde.
So muss ich bis zu Blütebeginn
nicht düngen. Im August gebe
ich dann ein wenig Hopfenextrakt als Blütestimulator. Sobald
ich erste Blütenansätze entdecke,
verabreiche ich einmal die Woche
Bio-Fledermausdünger. Guano
und Hopfenextrakt sind die einzigen beiden Produkte, die aus
dem Fachhandel, also nicht aus
heimischer Produktion stammen.
Selbst das Horn- und Blutmehl
sowie den Regenwurmhumus

kaufe ich im Nachbardorf. Mein
Wasser kommt vom Himmel und
ist schön weich. Solche Dinge
wie das Messen von pH- oder
Ec-Wert überlasse ich lieber den
Kunstlicht-Gärtnern.“

Zweimal grün, einmal purple
Haben die drei „Ultimate“
unterschiedliche Phänotypen ausgebildet?
„Ja klar. Zu Blüteanfang waren sie fast schon einen Meter
hoch und haben in der Blüte
noch einmal das Doppelte an
Höhe zugelegt. Der Strain hat
50 Prozent Sativa- und 50 Prozent Indica-Anteil und ich habe
bei mir zwei Indica-lastige und
einen Sativa-lastigen Phäno
ausgebildet. Der Sativa lastige
hatte viele kleine Verzweigungen
und etwas kleinere Buds. Der
steht auch noch draußen und
braucht eine Woche länger als
die anderen beiden. Seit drei
Wochen werden die Blüten
richtig lila. Die anderen beiden
hatten eher einen Tannenbaum
artigen Wuchs, aber trotzdem
viele starke Seitentriebe und
waren schon Ende Oktober reif.
Die Buds sind dicker als die ihrer dunkleren Schwester, dafür
nicht ganz so kompakt. Insgesamt war der Indica-Phänotyp
ertragreicher, aber ich glaube
die Purple“-Variante wird mir
persönlich besser munden, auch
wenn der Harzbesatz nicht ganz
so stark wie bei der Indica-“Ultimate“ ist.“
Bei meinem letzten Besuch hattest Du überlegt,
mal eine Automatic-Sorte

zu growen. Du meintest
damals, das sei ideal für
den kurzen Sommer hier?
„Ja, aber das Problem war eben,
dass ich in der Schweiz, wo ich
ständig hinkomme, seit deinem
letzten Besuch keine Samen mehr
kaufen konnte. In Spanien gibt es
wiederum viele Automatic-Sorten, aber ich war dieses Jahr ja
nur drei Tage da und konnte nicht
allzu viele Shops abklappern.
Die „Ultimate“ hätte ich gerne
auch noch als Automatic getestet, aber die war nicht vorrätig.
Ich denke auch, dass selbst eine
gute Automatic innerhalb von
zehn Wochen nicht so viel Blüten
produzieren kann wie eine gut
vorgewachsene Dame aus einem
normalen oder regulären Samen
innerhalb von sechs Monaten
produziert. Weil ich im Laufe
des Jahres wirklich jedes Gramm
brauche, um am Ende nicht noch
was kaufen gehen zu müssen,
habe ich bei Automatics ein wenig Angst, zu wenig Ertrag zu
haben. Woanders kann man das
mit zwei Automatic-Ernten im
Jahr ausgleichen, aber hier oben
haben wir nur dreieinhalb frostfreie Monate. Nichtsdestotrotz
werde ich versuchen, bei meinem
nächsten Einkauf auch mal eine
Automatic-Sorte zu besorgen.
Eigentlich haben wir hier ja auch
Shops, aber er nächste ist Stunden entfernt. Im Internet möchte
ich aus Sicherheitsgründen nicht
bestellen.“
Apropos Sicherheit.
Wie sieht es denn hier
mit Nachbarn und Polizei aus? Schließlich
wohnst Du ja nicht au-

The Ultimate Indica-Phäno

ßerhalb, sondern mitten
in einem kleinen Ort?
„Von der Straße aus ist der
Platz nicht zu sehen, außerdem
ist ja noch das alte Mäuerchen
davor. Ich bin nicht der einzige
unter 40, der hier im Ort ein
paar Pflänzchen im Garten hat und die Polizei sucht, wenn sie
mal am nördlichen Arsch Italiens blicken lässt, sicher nicht
nach Graspflanzen. Für die, die
nicht kiffen, sind Drogen im
Dorf mit Ausnahme von Wein
und Schnaps gar nicht präsent„Wir nehmen so was hier nicht“.
Diese Einstellung hat nicht nur
schlechte Seiten. Aber dafür ist
mir letztes Jahr schon wieder
eine Pflanze geklaut worden,
als ich im August bei meiner
Freundin war. Dieses Jahr habe
ich mir zwei Gänse zugelegt, die
meine Ladys super bewacht haben, wenn ich unterwegs war.
Hätten sie das nicht getan, gäbe
es Weihnachten Gras-Gans. So
behalte ich sie. Vorerst.“

Zu früh gefreut
Leider komme ich 2015,
anders als 2012, nicht in den
Genuss der fertigen Ernte, obwohl ein paar Buds schon trocken genug zum Verknistern
wären. Aber echte Cannaseure haben Geduld und begnügen sich mit den Resten
vom Vorjahr, bis die Pflichten als Growreporter wieder
WERBUNG

in den kalten Norden rufen.
Deshalb bitte ich Enrico, mir
in ein paar Wochen noch einen kurzen Erlebnisbericht
der Erstverkostung seiner
beiden
„Ultimate“-Phänos
zukommen zu lassen. Kurz
vor Weihnachten erhalte ich
hightere Grüße aus den Alpen:
„Der Ultimate-Indica Phäno:
Super Lecker. Sehr viel Harz,
extrem blumiges Aroma, das
selbst beim Rauchen noch durch
schmeckt. Die Wirkung ist
starkes High, macht aber nicht
träge oder müde. Lässt die Gedanken kreisen und ist nichts für
Anfänger.
Der Ultimate-Sativa Phäno:
Mehr Ertrag, dafür ein bisschen weniger Harz. Der Geschmack hatte etwas „cheesiges“
und ist, wie man es von dunklen
Outdoor-Sorten kennt, aromatisch-erdig und sehr süß. Eher
ein Gras für den späten Abend,
das schnell rote Augen macht.
Die Menge: Unbekannt. Circa
10 Schraubgläser à 1 Liter.“
Der Anbau von Hanf oder auch nur die Aufforderung zum Anbau sind eine Straftat, weshalb
wir Euch dringend warnen müssen, es dem Enrico gleich zu tun. Bei uns gilt: Nur anschauen,
nicht nachmachen.
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Mikroben als Nahrungslieferant für Pflanzen
Autoren: Karel Schelfhout & MIG

Der biologische Anbau von Cannabis basiert auf der Erzeugung von Nährstoffen für die Pflanze durch Pilze, Bakterien und andere Organismen im Boden.
Dabei ist der biologische Anbau weniger arbeitsintensiv als die Verwendung chemischer Düngemittel und erzeugt ein natürliches Ernteprodukt frei
von Giften. Diese kurze Einführung erklärt die dabei stattfindenden Abläufe im Boden und zeigt auf, wie dieser dadurch beeinflusst wird.

i

n der Natur fallen Blätter zu
Boden, die zusammen mit
den Ausscheidungen von
Tieren sowie deren sterblichen
Überresten zersetzt werden
und wieder in den Boden gelangen. Diese verrottenden
Überreste dienen als Nährstoffquelle für Bäume und andere Pflanzen. Die Natur kennt
keinen Abfall. Im Wald müssen Bäume nie gedüngt oder
gegossen werden. Der Wald
versorgt sich selbst – ganz organisch. Wenn es um den Anbau von Pflanzen geht, gibt es
jedoch einige wesentliche Unterschiede. Erstens wird von
Menschen festgelegt, welche
Pflanzen wünschenswert sind
und welche als 'Unkraut' abgestempelt werden. Unter Anbetracht der jeweiligen örtlichen
und
klimatischen
Bedingungen ist diese Entscheidung
nicht immer die logischste. In
vielen Fällen hätte die Natur
wohl anders entschieden. Ein
zweiter wesentlicher Unterschied beim Pflanzenanbau ist
der Umstand, dass die Pflanze
oder Frucht während der Ernte entfernt wird. Im Wald hingegen würde die Pflanze nach
ihrem Absterben wieder anderen Pflanzen als Nährstoffquelle zur Verfügung stehen.
Beim Kultivieren stehen die
Nähstoffe dem Boden jedoch
nicht mehr zur Verfügung. Dadurch wird der Boden ausgelaugt und seine Nährstoffe
sind schnell aufgebraucht.

Düngemittel
Ein Züchter hat im Wesentlichen zwei Möglichkeiten die
folgende Pflanzengeneration
mit den benötigten Elementen
zu versorgen. Die erste besteht
darin, die Wurzeln mit synthetisch hergestellten Nährlösungen zu versorgen. SPK
steht in dicken Buchstaben auf
der Verpackung dieser Düngemittel. Der Züchter versorgt
die Wurzeln direkt mit leicht
aufnehmbarem
Stickstoff,
Phosphor und Kalium. Diese
sind eine besondere Leckerei
für die Wurzeln. Diese müs-

sen sich nun nicht mehr anstrengen, um die Nährstoffe
aufzunehmen. Als Resultat
entwickeln sie sich schlecht,
denn es bedarf keiner kräftigen Wurzel, um die ständig
verfügbaren und leicht zu absorbierenden Nährstoffe aufzunehmen. Die Pflanze wird
quasi faul, weil sie nicht 'trainiert' wird. Daher sind solche
Pflanzen nicht widerstandsfähig und anfällig gegenüber
krankheitserregenden Bakterien und Pilzen. Der Züchter
geht dann wiederum gegen
diese Schädlinge mit Pestiziden vor.

Biologisch
Die andere Option ist natürlicher. Hier wird die Biomasse, die während der Ernte
entnommen wurde, wieder
zugeführt. Im Wald wird biologischer 'Abfall' durch Regenwürmer, Insekten, Urtierchen,
Fadenwürmer sowie Bakterien
und Pilze auf natürliche Weise
zersetzt. Ein Teil der pflanzlichen Überreste findet seinen
Weg in den Verdauungs- bzw.
Absorbtionstrakt von Insekten
und Mikroben. Die Mikroben
ernähren sich auch voneinander und dienen wiederum
Insekten als Nahrungsquelle.
Die durch diesen Prozess entstehenden
Ausscheidungen
liefern wertvolle Nahrung für
Pflanzen, da sie reich an Ammonium, Nitraten, Phosphor
und vielen anderen Nährstoffen sind.
Regenwurmkot wird als
fruchtbarer Dung angesehen.
Ein Regenwurm isst täglich
die Masse seines Körpergewichts und scheidet das meiste davon wieder aus. Die
Regenwürmer, die im Boden
eines Waldstücks von der Größe eines Fußballfelds zu finden sind, produzieren täglich
2.000 Kilogramm fruchtbaren
Dung und das völlig umsonst.
Pilze zersetzen hart zu verdauendes Holz und benutzen
Enzyme, um Gesteinsstücke
aufzubrechen. Sie lösen Mineralien in Verbindungen auf,

die von den Wurzeln aufgenommen werden können. Das
Gleiche gilt für Erdbakterien,
obwohl diese organische Materialien bevorzugen, da diese leichter aufzubrechen sind.
Bakterien sind die Lieblingsnahrung von Urtierchen, einzelligen Organismen, die den
Boden bevölkern. Diese stehen
wiederum auf dem Speiseplan
der Fadenwürmer. So ist ein
gesunder Boden ein lebendiger Kreislauf.
Wie beschrieben, 'produziert' das Erdreich die Nährstoffe, welche die Pflanzen
benötigen. Der Boden braucht
eine stetige Versorgung mit
organischem Material, welche
im Wald jederzeit sichergestellt ist. Über der Erde geschieht dies durch herabfallende Blätter, Äste und andere
Stoffe. Unterirdisch geschieht
dies durch Humus und andere
organische Substanzen. Humus ist Teil der organischen
Masse, die schwerer zu zersetzen ist und noch nicht vollständig kompostiert wurde.
Daher kann er als 'halb-fertige' Nahrung für den Boden
angesehen werden. Humus
dient den Pflanzen als Speisekammer. Pilze und Bakterien,
die auf schwerer zu verdauende Materialien spezialisiert
sind, ernähren sich von Humus, der damit zu seiner Art
'Slow Food' für einige Teile
des Erdreichs wird. Gleichzeitig werden andere Mikroben
gemeinsam mit den fleißigen
Humuszersetzern ernährt und
die Pflanze ist nur zu dankbar
über die freigesetzten Nährstoffe.

Training steigert die Kraft
Der natürliche weg eine
Pflanze zu versorgen ist weniger direkt als synthetische
Düngemittel. Die Pflanzen
müssen sich anstrengen, um
die Nährstoffe bestmöglich
aus dem Boden zu holen. Dadurch entstehen kräftige und
gut 'trainierte' Wurzeln, die
einiges aushalten können. Außerdem produzieren Pilze und

Bakterien Antibiotika und Vitamine, die die Pflanzen auf
natürliche Weise vor Krankheitserregern schützen. Dieser
langsame und anstrengende
biologische Weg führt im Gegenzug zu gesunden, starken
und belastbaren Pflanzen.

Bodenleben
Das Bodenleben, die Zusammenfassung von Pilzen,
Bakterien, Urtierchen, Fadenwürmern, Insekten und
Regenwürmern ist eine Gemeinschaft in sich selbst. Ein
reichhaltiger, vielfältiger Boden versorgt eine Pflanze mit
allem, was sie zum Überleben
braucht. Die Pflanzen ziehen
viele Mikroben wenige Millimeter um ihre Wurzeln an,
indem sie Zucker absondern,
einer der wichtigsten Nährstoffe für Mikroben. Dadurch
lassen sich in dem Bereich um
die Wurzeln, der so genannten
'Rhizosphäre', bis zu hundert
Mal mehr Organismen finden,
als an anderen Stellen im Boden. Die Verbindung von Mikroben unterstützen Pflanzen
und dem Boden, der wiederum die Pflanze versorgt, wird
das Nahrungsnetz des Bodens
genannt.

Symbiose – zusammen stärker
Eine Symbiose ist eine gegenseitige Beziehung zwischen zwei oder drei Lebewesen, aus der alle profitieren.
Eine wichtige Symbiose für
Pflanzen ist die 'Mykorrhiza'
- ein Zusammenwirken bestimmter Pilze und den Wurzeln der Pflanze. Die Wurzeln
geben den Mykorrhiza-Pilzen
Zucker. Die Pilze transportieren im Gegenzug, durch ihr
ausgedehntes Netzwerk von
Zellfäden (Hyphen), Nährstoffe - eingeschlossen Phosphor, der sich nur schwer aus
dem Boden extrahieren lässt,
zur Pflanze. Der Pilz tut dies
auf eine spezielle Weise. Die
Hyphen, die voller Nährstoffe
stecken, dringen in die Wur-

zeln der Pflanze ein und werden dort von dieser absorbiert.
Durch das Zusammenspiel mit
Mykorrhiza-Pilzen kann die
Oberfläche des Wurzelsystems
der Pflanze um ein zehnfaches
vergrößert werden. Daher ist
Mykorrhiza sehr wichtig für
viele Pflanzenarten.

Humus, der Speicher
Hier noch einige Infos zum
Humus. Er nährt den Boden
und die Humusschichten bieten einen idealen Lebensraum
für viele Bodenorganismen.
Hinzu kommt, dass Humus
ein Wasserspeicher ist, der sich
ähnlich wie ein Schwamm verhält. Wenn es regnet, nimmt
der Humus eine Menge Regenwasser auf und gibt dieses
dann langsam ab, so dass die
Wurzeln auch während trockener Zeiten versorgt sind.
Humus spielt auch bei der Regulierung des pH-Werts des
Bodens eine wichtige Rolle.

Kompost, das Werkzeug des
Öko-Züchters
Kompost ist die Antwort
des Züchters, um den Boden
für das, bei der Ernte entnommene organische Material zu
entschädigen. Die Ernte unterbricht den Zyklus, der durch
den Kompost quasi wieder
hergestellt wird. Kompost ist
biologisch zersetzter Tier und
Pflanzenabfall. Garten-, sowie
Küchenabfälle und andere natürliche Abfallprodukte werden in Komposthaufen oder
speziellen Kompostsystemen
auf natürliche Weise zersetzt.
Was bleibt ist eine kaffeebraune lose Substanz, die nach
frischer Erde riecht. Bio-Züchter ersetzen die bei der Ernte
entnommene Biomasse durch
eine Schicht Kompost. Dadurch stellen sie sicher, dass
der Boden gut versorgt ist.
Wenn nötig fügen sie extra
Bodenbakterien hinzu sowie
Pilze und andere Organismen.
Je vielfältiger das Unterirdische Leben ist, desto besser

entwickeln sich die Pflanzen.
Bodenorganismen verarbeiten
den Kompost zu Humus und
ernähren sich von einem Teil
des organischen Materials bevor sie Nährstoffe für die Pflanzen bereitstellen und selbst
von anderen Organismen
absorbiert werden. So wird
durch den Kompost das, durch
die Ernte gestörte, Gleichgewicht wieder hergestellt. Die
Verwendung von Kompost
erzeugt Bedingungen ähnlich
der natürlichen Gegebenheiten
im Wald.

Pestizide - eine Abwärtsspirale
Beim ökologischen Pflanzenanbau gibt es kaum Bedarf
für Pestizide. Die Pflanzen
sind stärker und haben eine
hohe Widerstandskraft, wodurch sie in der Regel eigenständig mit einem Schädlingsbeifall fertig werden und das
ohne Gift.
Giftige Pestizide sind hingegen schlecht für den Boden. Regenwürmer, Bakterien
und andere Organismen verschwinden in Regionen wo
Pestizide eingesetzt werden.
Manchmal können im Falle
eines unerwünschten Insekten
oder Krankheitsbefalls 'natürliche Substanzen' zugefügt
werden, dies ist aber nur selten nötig.
Die Natur besteht schon um
einiges länger als der Mensch.
Pflanzen wuchsen schon eine
Ewigkeit bevor der Mensch
aufrecht gehen konnte. Daher
hat die Natur mehr Erfahrung
mit den Funktionsweisen von
Pflanzen, als der Mensch jemals wird ansammeln können.
Der
Pflanzenanbau
bedeutet in die Natur einzugreifen. Wenn man jedoch den
Prinzipien der Natur folgt,
können Züchter so nah wie
möglich am natürlichen Kreislauf bleiben. So kann eine natürliche Produktion ohne Gifte durchgeführt werden, die
die Störung des natürlichen
Gleichgewichts auf ein Minimum reduziert.

WERBUNG
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Recht und Politik

Rückblende 2014/2015
von Theo Reetig

d

as Jahr 2015 liegt hinter uns. Wieder haben
tausende von Cannabis-Freunden ihren Führerschein verloren, ohne dass sie
berauscht am Verkehr teilgenommen hätten.
Die bekannten Grundprobleme liegen zum einen bei
dem THC-Grenzwert, der
keine Wirkschwelle wie bei
Alkohol (ab 0,3 Promille) beschreibt, sondern nur auf dem
Konsumnachweis als solches
beruht und auf der anderen
Seite beim überlagernden Verwaltungsrecht, welches für
ein und das selbe „Vergehen“
(Drogenfahrt) den gänzlichen
Entzug der Fahrerlaubnis vorsieht.
Diese Rechtspraxis, die im
Oktober 2014 auch durch
das
Bundesverwaltungsgericht BVerwG 3 C 3.13 höchstrichterlich bestätigt wurde,
offenbart einen eklatanten
Wertungswiderspruch.
Der
Gesetzgeber sieht als Sanktion
für das „Fehlverhalten“ u.a.
ein einmonatiges Fahrverbot
vor, genau wie bei Alkoholkonsumenten, die erstmalig
über der Promillegrenze von
0,5 im Straßenverkehr erwischt
werden. Allerdings wird bei
Cannabis der Führerschein
durch die VerwaltungsbehörWERBUNG
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den unmittelbar entzogen, so
dass das Fahrverbot als Sanktion ohne Funktion bleibt.
Das ist für keinen normal denkenden Menschen nachvollziehbar.

Die Regierung stellt sich
aber nach wie vor blind.
Schon im Jahre 2012 hat die
Bundestagsfraktion der Linken entsprechende Fragen an
die Bundesregierung gestellt.
Die Antwort war verblüffend.
Demnach hält die Bundesregierung die Rechtsnorm
(§24a StVG), und damit natürlich auch die Sanktionen
für
Verhältnismäßig
und
zielführend. Hinsichtlich der
überlagernden verwaltungsrechtlichen
Entzugs-Praxis
stellt sich die Bundesregierung doof, indem sie darauf
verweist, dass sie nicht für die
Ausführung des Verwaltungsrechts zuständig ist und somit
natürlich auch keinen „Wertungswiderspruch“
erkennen kann. Sie tun also so, als
wüssten sie nicht, dass in der
Rechtspraxis der Führerschein
ganz entzogen wird. Spätestens seit der Entscheidung
des
Bundesverwaltungsgerichtes vom Oktober 2014, der
diese Rechtspraxis bestätigt
hat, müsste dies aber jeden
klar sein.

Grassierende Blindheit bei
den Politikern, wenn es um
Drogen geht?
Die Eigenschaft sich im
Zweifelsfall blöd zu stellen ist,
so wie die letzten Monate gezeigt haben, allerdings nicht
nur auf die schwarz-gelbe
Bundesregierung beschränkt.
Wie schon im Artikel „Berauschende Mittel im Straßenverkehr“ beschrieben, haben
die Piraten in allen vier Landtagen, in denen sie vertreten
sind, das Thema aufgegriffen
und entsprechende Fragen an
die Landesregierungen gestellt. Hinsichtlich der Frage,
in wie vielen Fällen der Führerschein durch die landeseigenen Verwaltungsbehörden
schon mit dem ersten Verstoß
gegen § 24a StVG gänzlich entzogen wurde, konnte keine der
befragten Landesregierungen
Auskunft geben, obwohl dies
in ihren Zuständigkeitsbereich
fällt.
NRW verwies darauf, dass
der Landesregierung keine
Zahlen aus den Kreisen und
kreisfreien Städten dazu vorliegen würden.
Berlin, das nur eine zentrale Behörde für Führerscheinangelegenheiten hat, sah sich
auch nicht im Stande die Zahlen der Entzüge nach dem er-

sten Verstoß gegen § 24a StVG
zu ermitteln. Begründung,
Zitat: „Eine statistische Erfassung der Entziehungen im
Hinblick auf den Entziehungsgrund erfolgt nicht, so dass
keine Angaben möglich sind“.
Ebenso die Antwort aus dem
Saarland,
Zitat: „Entsprechend dezidierte Daten stehen seitens
der Fahrerlaubnisbehörden im
Saarland nicht zur Verfügung.
Die gängigen, in der Nutzung
befindlichen
Führerscheinprogramme erfassen zwar die
behördlichen Entzüge, unterscheiden jedoch nicht nach dem
Rechtsgrund für den Entzug.“
Nur in Sächsischen Landtag
wurden einige Zahlen über die
verwaltungsrechtlichen Entzüge auf die Anfrage der Grünen
(gewürfelt) geliefert, aber nicht
ohne darauf zu verweisen,
dass das Land nicht dazu verpflichtet sei solche Statistiken
zu führen.

„Auch Kommunen spielen
Blinde Kuh“
Dass bei dem Thema auch
in der Kommunalpolitik gemauert wird, zeigte der Fall J.
Westhauser aus Mainz, über

den Zeit online im Oktober
2014 berichtet hatte. Hier
wurde schon aufgrund des
Besitzes einer kleinen Menge Cannabis ein Gutachten
gefordert. Dies ist aufgrund
einer Grundsatzentscheidung
des
Bundesverfassungsgerichtes aus dem Jahre 2002
allerdings klar verfassungswidrig.
Das war der Stadt Mainz
aber scheinbar egal. Auf
Nachfragen des Redakteurs
von Zeit-Online wurde ihm
durch die zuständige Sachbearbeiterin dargelegt, dass
man das im Mainz öfters so
mache, da in der FeV stehen
würde, dass bei Besitz von
Drogen ein Gutachten zu fordern sei.
Allein die Aussage von der
zuständigen Sachbearbeiterin legte damit den Verdacht
nah, dass in Mainz über Jahre
hinweg die höchstrichterliche
Rechtsprechung missachtet
wurde.
Daraufhin wurde durch die
Stadtratsfraktion der Linken/
Piraten eine Anfrage dazu
gestellt, in wie vielen Fällen
in den letzten Jahren eine
Überprüfungsmaßnahme alleine auf Grund des Besitzes
einer geringen Menge Cannabis eingeleitet wurde. Die
Antwort der Stadtverwal-

tung fiel wie bei den Ländern
aus. Genaue Zahlen können
nicht ermittelt werden, da die
Gründe der Fahreignungsüberprüfung nicht differenziert erhoben werden.
Im Klartext bedeutet dies,
die Stadt Mainz sieht sich
nicht in der Lage zu ermitteln,
in wie vielen Fällen in den
letzten Jahren rechtswidrige
Überprüfungsmaßnahmen
eingeleitet wurden.
Komischer Weise hat der
Pressesprecher auf Nachfragen eines Journalisten vom
Vice- Magazin, inwieweit sich
die Stadt Mainz schon bei
Frau Westhauser Entschuldigt hätte, den Fall als Einzelfall
klassifiziert. Erst auf erneutes
Nachfragen, auf welcher Datenbasis er zu der Erkenntnis
komme, dass es sich hierbei
um einen Einzelfall handelt,
gab er an, dies von der Leiterin der Führerscheinstelle zu
haben.
Da muss man sich doch die
Frage stellen, wie kommt die
Leiterin der Führerscheinstelle Mainz zu der Aussage, dass
es sich um einen Einzelfall
handelt, obwohl laut Antwort
der Stadtverwaltung nicht zu
ermitteln ist in wie vielen Fällen alleine aufgrund des Besitzes von Cannabis ein Gutachten gefordert wurde.
Weiter auf Seite 10
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Höchstrichterliche Rechtsprechung und der Einfluss
der Politik
Neben dem Umstand das
die Politik offensichtlich nicht
gewillt ist zu erkennen, das ein
Fahrverbot wenig Sinn macht,
wenn der Führerschein gänzlich
entzogen wird, spielt die Politik auch in der Rechtsprechung
eine gewisse Rolle, da gerade
bei höchstrichterlichen Entscheidungen oftmals eine Stellungnahme der Regierung zur
Urteilsfindung eingeholt wird.
So auch in dem Verfahren vor
dem Bundesverwaltungsgericht
hinsichtlich der Entzugspraxis
ab einem THC-Wert von 1,0 ng/
ml.

Rechtspolitisches Ping Pong
So führen die Richter in dem
Urteil aus, dass der Interessensvertreter der Bundesregierung
beim
Bundesverwaltungsgericht in Übereinstimmung mit
dem Bundesministerium für
Verkehr und digitale Infrastruktur, wie das Berufungsgericht
außerdem der Auffassung sei,
dass zur Beurteilung des Trennungsvermögens auf den gemessenen THC-Wert ohne Abschlag abzustellen sei.
Hieran wird deutlich, dass
der Bundesregierung nicht nur
von dem Widerspruch (Fahrverbot oder Entzug) weiß, sondern
diesen in der Rechtsprechung
sogar durch entsprechende Stellungnahmen forciert, obwohl
der Bundesregierung klar sein
dürfte, dass der Wert von 1ng/
ml nur einen analytischen Grenzwert darstellt, der nicht mit einer Wirkung gleichzusetzen ist.
Auf der anderen Seite verweisen die Regierungen bei inhaltlichen Anfragen, wieso dies
so gehandhabt wird, gerne mal
auf die höchstrichterlichen Entscheidungen.
WERBUNG
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Auch auf internationaler
Ebene spielt die Bundesregierung in der Frage des
deutschen Fahrerlaubnisrechts mit gezinkten Karten.
So musste sich der EuGH
(C-260/13) erst 2015 wieder mit
dem Fahrerlaubniswesen in
Deutschland beschäftigen, da
einer Österreicherin, nachdem
sie in Deutschland mit einem
THC-Nachweis erwischt wurde, das Recht aberkannt wurde den Führerschein auf dem
Gebiet der BRD zu nutzen. Um
wieder in Deutschland fahren
zu dürfen, müsste sie sich nach
deutschen Kriterien begutachten lassen (MPU) und ihre
dauerhafte Drogenabstinenz
nachweisen. Dagegen klagte
die Betroffene vor dem VG Sigmaringen, da sie darin einen
Verstoß gegen die Pflicht der
gegenseitigen
Anerkennung
von EU-Führerscheinen sah.
Da sich das VG Sigmaringen
mit der Frage, ob diese Praxis
durch die EU-Richtlinie gedeckt ist, überfordert sah, wurde der Fall dem EuGH zur Prüfung vorgelegt.
In der Entscheidung kommen die EuGH-Richter zwar zu
dem Ergebnis, dass diese Praxis im Rahmen der EU-Richtlinie ist, verweisen darüber
hinaus aber auf ihre ständige
Rechtsprechung, dass ein Entzug oder eine Nichtanerkennung einer anderen EU-Fahrerlaubnis nicht unbefristet
sein darf, da dies ansonsten auf
eine grundsätzliche Nichtanerkennung hinauslaufen würde.
Gerade bezüglich einer Befristung der Aberkennung haben
sich die EuGH-Richter eine
Stellungnahme der Bundesrepublik eingeholt. In dieser Stellungnahme wird die Rechtslage in der BRD beschrieben.
Demnach wurde dem EuGH
mitgeteilt, dass die Betroffene

nach nationalem Recht ihre
Fahreignung mit einer MPU
nachzuweisen hat so lange die
Punkte für die „Drogenfahrt“
in Flensburg noch nicht getilgt
sind.
Zitat aus der Stellungnahme
an den EuGH:
„Ohne Vorlage eines positiven
MPU-Gutachtens
wird die Berechtigung zum
Gebrauchmachen einer ausländischen Fahrerlaubnis, sofern es sich um eine EU oder
EWR-Fahrerlaubnis handelt,
auch dann wieder zuerkannt,
wenn die Eintragung der Eignungsmängel aus dem Fahrerlaubnisregister getilgt worden
ist.
…
Nach Ablauf dieser Frist
kann sie wieder von der österreichischen
Fahrerlaubnis in Deutschland Gebrauch
machen, ohne ein positives
MPU-Gutachten vorgelegt zu
haben“
Aufgrund dieser Stellungnahme von Thomas Henze, im
Übrigen aus dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, gehen die EuGH-Richter
davon aus, dass die Nichtanerkennung demnach auch nach
nationalem Recht befristet ist.
Auffällig erscheint allerdings das Herr Henze in seiner
Stellungnahme
wesentliche
Bestandteile der Rechtsnorm
FeV bewusst (?) nicht anführt,
da aus diesen klar hervorgeht,
dass es eben keine zeitliche Befristung bezüglich auszuräumender Fahreignungszweifel
gibt.
Laut FeV ist die Fahreignung grundsätzlich über ein
MPU-Gutachten nachzuweisen, wenn die Nichteignung
einmal festgestanden hat.

Zitat:
§ 14 Abs. 2
Die Beibringung eines
medizinisch-psychologischen Gutachtens ist für
die Zwecke nach Absatz
1 anzuordnen, wenn
1. die Fahrerlaubnis aus
einem der in Absatz 1 genannten Gründe durch die
Fahrerlaubnisbehörde oder
ein Gericht entzogen war,
2. zu klären ist, ob der
Betroffene noch abhängig
ist oder – ohne abhängig
zu sein – weiterhin die in
Absatz 1 genannten Mittel
oder Stoffe einnimmt,...
Aus diesem Paragraphen
wird ersichtlich, dass auch
unabhängig von der Tilgungsfrist etwaiger Punkte die Fahreignung nach nationalem
Recht nicht dadurch wiederhergestellt ist, nur weil die
Punkte in Flensburg getilgt
sind. Übertragen auf deutsche Bürger müsste dies ja
auch bedeuten, dass ein Kiffer der im Straßenverkehr
„erwischt“
wurde zwar
den Führerschein entzogen
bekommt (fehlendes Trennungsvermögen),
diesen
dann aber nach 5 Jahren ohne
weitere Überprüfung wieder
bekommt. Da der Fall von
EuGH an das VG Sigmaringen zur abschließenden Prüfung zurückverwiesen wurde, kann man nur gespannt
sein, ob das VG Sigmaringen
das nationale Recht ebenso
bewertet wie die Politik.
Positiv ist zu werten,
dass das Thema im letzten
Jahr zu einigen parlamentarischen Anfragen geführt
hat und die Politik somit
gezwungen wird sich mit
dem Thema intensiver aus-

einander zu setzen. Im Weiteren hat die Bundestagsfraktion von Bündnis 90
die Grünen bei ihrem Gesetzentwurf zur Cannabisregulierung auch die verkehrsrechtlichen
Normen
berücksichtigt.
Demnach
fordern sie in dem Gesetzentwurf einen THC-Grenzwert
von 5ng/ml und was noch viel
wichtiger ist eine Änderung
im Verwaltungsrecht (FeV),
das wie bei Alkohol bei einer
wiederholten Zuwiderhandlung Zweifel an der Trennungsbereitschaft begründet
werden kann, die eine MPU
Anordnung zur Folge hat.
Damit wäre dann ausgeschlossen, dass die Verwaltungsbehörden schon nach
der ersten Zuwiderhandlung
den Führerschein entziehen
können.
Zustimmung, gerade was
die Gesetzesänderungen im
Fahrerlaubniswesen betrifft,
bekamen die Grünen auch
von Seiten der SPD. So führte
die SPD-Abgeordnete B. Müller in der ersten Lesung des
Gesetzesentwurfes im Bundestag aus,
Zitat:
„Wir erreichen die jungen
Leute mit dem generalpräventiven Ansatz auch deshalb
nicht mehr, weil die Sanktionen zum Teil grotesk überzogen sind.“...“Nehmen Sie zum
Beispiel das Straßenverkehrsrecht.“.
Ist der Führerschein für
Mofa oder Auto weg, muss
durch eine teure MPU nachgewiesen werden, dass sich
der Konsument in der Zukunft rechtstreu verhalten
wird. Der Führerscheinentzug
führt nicht selten zum Verlust
von Job oder Ausbildungsplatz; das ist insbesondere

für Jugendliche im ländlichen
Raum ein großes Problem. Ich
komme aus dem ländlichen
Raum und kenne einige Fälle, in denen das passiert ist.
Das sind die sozialen Konsequenzen, die diese Politik
auch mit sich bringt.
Die Rechtslage, die wir
jetzt haben, führt zu einer Art
Sanktions-Flatrate; so will
ich das einmal nennen. Es ist
kein Wunder, dass die Konsumenten mit so etwas wie Flatrate-Rauchen reagieren; denn
es ist ja egal. Wenn man raucht
– egal wann und wie –, droht
Strafe. Man darf sich halt nur
nicht erwischen lassen. Das
ist die Konsequenz, die die
Jugendlichen daraus ziehen.
Das hat mit der strafrechtlichen Prävention, wie gesagt,
nichts mehr zu tun. Daher
sind die im Gesetzentwurf
der Grünen enthaltenen Vorschläge im Hinblick auf Änderungen im Straßenverkehrsgesetz und in der FahrerlaubnisVerordnung aus meiner Sicht
durchaus sachgerecht.
Das grundsätzliche Problem wird zwar mittlerweile
von einigen Politikern/Parteien wahrgenommen, aber
bis es zu einer durchgreifenden Änderung in dem Bereich kommt, muss der Druck
mit Öffentlichkeitsarbeit und
weiteren parlamentarischen
Anfragen dazu erhöht und
aufrechterhalten
werden.
Dies ist wiederum nur möglich, wenn die Masse die es
letztendlich betrifft bereit
ist, die politische Arbeit auch
finanziell zu unterstützen.
Zahlen müssen die Kiffer sowieso. Ist nur die Frage wofür.
In diesem Sinne:
Prosit Neujahr
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Hempstory

Fine natural Goods

s

eit 30 Jahren arbeitet Sensi
Seeds an der Entwicklung
neuer Hanfsamen und ist
darum bemüht, das Potenzial,
das in der Hanfpflanze steckt
möglichst vielen Menschen zu
vermitteln. Die Kreationen aus
dem Hause Sensi Seeds werden
von vielen Growern geschätzt.
Dabei ging es dem Unternehmen immer auch darum, neue
Wege zu gehen und Cannabis
wieder stärker ins Bewusstsein
der Menschen zu rücken.
Zu diesen Bestrebungen gehören auch die Museumseröffnungen in Amsterdam und Barcelona. Das Hash Marihuana &
Hemp Museum in der Hauptstadt der Niederlande hat im
Februar diesen Jahres sogar
einen Nachbarn aus der eigenen Familie bekommen. Neben
HempFlax, einem Schwesternunternehmen von Sensi Seeds,

WERBUNG

welches in Deutschland und
den Niederlanden industriellen
Hanf anbaut und zu verschiedenen Produkten weiter verarbeitet, wurde Hempstory ins
Leben gerufen. Das noch junge
Schwersternunternehmen hat
sich auf Hanf als Rohstoff spezialisiert. Das Geschäft bietet
eine Plattform für verschiedene
Erzeuger von Nahrungsmitteln
sowie Kosmetik- und Textilprodukten, die neben den eigens
hergestellten Waren im Laden
angeboten werden. Linda, die
Leiterin von Hempstory, ist
ständig auf der Suche nach neuen Produkten und Fabrikanten
und arbeitet derzeit mit größeren und kleineren Unternehmen
aus Frankreich, den Niederlanden, der Schweiz, Deutschland
u.a. zusammen. Alles in allem
sind es ca. 45 verschiedene
Unternehmen aus der EU und
den USA. Diese stellen zum

Teil auch Produkte aus anderen Materialien her. Hempstory, allerdings, spezialisiert sich
ausschließlich auf die aus Hanf
gefertigten Erzeugnisse.
„Es ist uns wichtig, Hempstory von dem typischen 'Marihuana-Image' zu trennen“
betont Linda. Sie arbeitet seit
Jahrzehnten eng mit Ben Dronkers als echtes „Power Team“
zusammen und hat von ihm
den liebevollen Titel Mrs. Sensi
erhalten. Nach einer längeren
Pause vom Sensi Familienunternehmen, kam sie mit der
Idee zu Hempstory zurück
und machte sich daran, diese
mit Geschäftspartnerin Marijn
Blaauw umzusetzen.
„Die Menschen sollen zu
uns kommen und sich über die
Pflanze als Rohstoff sowie über
die Geschichte der Herstellung

von Hanffasern oder Öl informieren können.“ Dazu wird mit
anschaulichen auf Hanfpapier
gedruckten Tafeln das Anbauverfahren sowie die Verbindung
zu anderen Faserlieferanten wie
Baumwolle oder Leinenfasern
erläutert. Vor 13 Jahren fingen
Bauern in den Niederlanden,
für HempFlax, wieder an, Hanf
zur Fasergewinnung anzubauen. Damals ging es auch darum,
das teilweise verlorengegangene Wissen neu zu beleben.
Alle angebotenen Produkte
sind biologisch und werden fair
gehandelt . „In den letzten Jahren ging der Trend hin zu einer
gesünderen und bewussteren
Ernährung. Dabei kann Hanf
eine wichtige Rolle spielen
und so findet man immer mehr
Hanföle oder Samen in großen
Supermärkten.“ berichtet Linda.

In dem liebevoll eingerichteten Geschäft gleich neben dem
Museum kann man auch Tee
aus Hanfblättern erwerben.
Dieser ist in vier verschiedenen
Sorten erhältlich und wird in
Zusammenarbeit mit einer TeeBar in Amsterdam hergestellt.
Außerdem kann man an der
Theke einen Hanf-Proteinshake
probieren, der sich, so Linda, bei
den Nachbarn zunehmender
Beliebtheit erfreue. Hanf hat
nach Soja den zweit höchsten
Proteingehalt und kann fast
überall biologisch angebaut
werden. Man habe auch versucht, einen Hanfkaffee herzustellen aber der sei „untrinkbar“
gewesen, gibt Linda lachend zu.
Um das Angebot erweitern
zu können, hat HempFlax vor
kurzem eine Fabrik für die Herstellung von Nahrungsmitteln
aus Hanföl und -samen sowie

zur Faserherstellung für Kleidung und Isolationsmitteln in
Rumänien eröffnet. Der Standort wurde gewählt, weil dort
das Ackerland noch nicht so
knapp ist wie in Westeuropa.
Zudem hat das Land eine lange
Tradition im Hanfanbau, abgesehen von den überaus geeigneten klimatischen Verhältnissen.
Derzeit kann man alle Hanfprodukte, die Hempstory anbietet, nur im Geschäft neben
dem Hash Marihuana & Hemp
Museum in Amsterdam erwerben. Zukünftig soll aber
auch ein Onlineshop eingerichtet werden. Interessierte
Amsterdam-Besucher finden
Adresse und Öffnungszeiten
unter:
www.hempstory.nl

Entdecke es!
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KIND LED Grow Lights
Ein beispielloser Verkaufserfolg

e

nde letzten Jahres stellte
BestGrowProducts.com
die
Wachstumsleuchten
von KIND LED in den Niederlanden vor. Seitdem sind die
Lampen ein riesiger Erfolg im
Webshop. Die amerikanischen
LED’s sind so beliebt, dass der
Lieferant Schwierigkeiten hat
die enorme Nachfrage zu bewältigen und die Kunden gezwungenermaßen mit längeren
Lieferzeiten rechnen müssen.
„Die Lampen von KIND sind
wahnsinnig beliebt. Wir verkaufen
die Lampen in ganz Europa und
obwohl wir natürlich glücklich mit
der großen Anzahl an Bestellungen
sind, bereitet uns die enorme
Nachfrage auch Probleme. Glücklicherweise unterstützt uns der
amerikanische Hersteller und versendet die Lampen per Luftfracht,
denn per Seecontainer können wir
unseren Vorrat nicht schnell genug auffüllen. Der Hersteller hat
die Frequenz der zu verschiffenden
Container stark erhöht, wodurch
wir ab Ende des Jahres 2015 alle
Bestellungen direkt ausliefern können. Hierüber sind wir sehr glücklich, denn seit einigen Monaten
verläuft die gesamte Distribution
der Lampen auf dem europäischen
Markt über uns.“ so der Betreiber von Best Grow Products.

Warum KIND?
Die Wachstumsleuchten von
KIND LED haben den Ruf die
allerbesten LED Wachstumsleuchten auf dem Markt zu
sein und wurden in den letzten
Jahren mit zahlreichen Preisen
ausgezeichnet. KIND Lampen
bieten als einzige ein vollständiges 12-Band-Farbspektrum,
so wird das gesamte Lichtbedürfnis der Pflanzen abgedeckt.
Ein Hotseller ist insbesondere
die K5 Serie. Diese Serie enthält
eine Mischung aus drei bis fünf
Watt-Dioden für eine maximale Leistung. Darüber hinaus ist
es möglich, die Lampen in der
K5 Reihe vollständig selbst zu
programmieren. Auf diese Weise können Sonnenaufgang und
Sonnenuntergang
simuliert
werden und die Lichtspektren
auf die Bedürfnisse der Pflanze in den verschiedenen Lebensphasen eingestellt werden.
Die Leuchten werden vollständig fernbedient, so müssen die
Pflanzen nicht während ihrer
empfindlichen
Wachstumsphase gestört werden. All dies
macht die KIND K5 Leuchten
zu den stärksten und benutzerfreundlichsten LED Wachstumsleuchten überhaupt.

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

Auf jeden Fall, so jedenfalls
die Einschätzung von Best
Grow Products. “Unsere Erfahrung zeigt, dass es eine große
Gruppe von Hobbyzüchtern gibt,
die nur für den Eigenbedarf oder
aus Gesundheitsgründen kultiviert. Diese Gruppe ist bereit
die allerbesten Produkte zu erwerben, um so ertragreich wie
möglich zu kultivieren. Obwohl
die Wachstumsleuchten von

KIND als eine der wenigen die
Leistung von HPS Lampen übertreffen können, ist nicht jeder
bereit HPS Lampen mit den viel
teureren KIND Lampen zu ersetzen. Das ist eine Preisfrage, doch
vielen Liebhabern ist es die Sache
wert. Selbstverständlich darf sich
die Ertragsmenge letztendlich
nicht verringern, jedoch ist vor
allem die Qualität des Endprodukts für diese Gruppe von Hobbyzüchtern ausschlaggebend.
Mit einer KIND LED Lampe sind
die Erträge pro Pflanze mindestens genauso hoch, die Qualität

des Endproduktes steigt zudem
enorm. Denn vielen ist nicht bekannt, dass die Qualität und der
Geschmack des Endresultats mit
einer LED Lampe oftmals viel
besser ist als mit einer HPS Lampe. Unserer Zielgruppe ist das
bewusst, denn diese Leute wissen
alles über das Kultivieren von
Pflanzen. Alle unsere Produkte
sind nur für den Hobbyzüchter,
der für den Eigenbedarf kultiviert. Ein weiteres gutes Beispiel
für High-End Produkte sind die

Aufzuchtzelte von Gorilla Grow
Tent. Diese Zelte sind drei- bis
viermal teurer als einige andere
Marken. Das sind aber die allerbesten Grow-Zelte, die es gibt.
Für viele Menschen ist ein Zelt
einfach ein Zelt. Für unsere Kunden ist das nicht der Fall, denn
für ihr Hobby zählt nur das Beste
vom Besten – und Recht haben
sie!” lässt Best Grow Products
weiterhin verlauten.

A1070 - 6845 >>

A8020|CH|ES >>

FloweryField - Schottenfeldgasse

Botanic Matters GmbH

Blumen per Lumen

Cannapot Webshop

FloweryField - Favoritenstraße

Mr.Smart Seedshop | Headshop

FloweryField - Brunn a. Gebirge

SCHWEIZ

Quelle: RollingStoned.nl
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D 01067 - 10437 >>

LED Wachstumsleuchten
sind also endlich auf dem
Vormarsch?

D10963 - 49090 >>
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

D50937 - 76646 >>
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

D77855 - 99084| L | A1060 >>
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

www.BONG-headshop.de

Aeroponik Systems

Hanf Galerie

Smoukit Grashüpfer

Elisabethenstr.21
60594 - Frankfurt

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

Endterstraße 6
90459 Nürnberg

Head & Growshop
Hauptstraße 69
97493 - Bergrheinfeld

G-SPOT® High End Glass

Dietenhaner Straße 11
97877 - Wertheim

www.g-spot-bong.de
Chillhouse Erfurt

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

Werner's Head Shop Erfurt
Marktstrasse 15
99084 - Erfurt

LUXEMBOURG
Placebo Headshop
41 Avenue de la Gare
01611 - Luxemburg

ÖSTERREICH

H & H Hanf und Hanf

Lassallestr. 13
1020 - Wien

Grow&More-StecklingeundZubehör
Scholzgasse 6/Top 1
1020Wien

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

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

Ungergasse 41A
8020 Graz

Neustift Ecke Ziglergasse 88-90
1070 - Wien

www.cannapot.com
8591 Maria Lankowitz

Favoritenstraße 149
1100 - Wien +43/1/603 31 80
www.floweryfield.com

Siebenhügelstrasse 28
9020 - Klagenfurt

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

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

HempFashionHeadshop
Goethestr. 6a
4020 - Linz

Altelsweg 9
3661 - Uetendorf

Schall&Rauch im Hafen

Herostrasse 7
8048 - Zürich

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

Grünhaus AG
Breakshop Headshop
Linsebühlstrasse 9
9000 St.Gallen

Breakshop Growshop
Gaiserwaldstrasse 16a
9015 St.Gallen

Vaporizer.ch

Gaiserwaldstrasse 16a
9015 St.Gallen

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

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

www.hanfjournal.de
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Noë

Waving The Guns

Unter Eis

Tami

Endseeker

Totschlagargumente More More More Disco The Big Smoke
& Soul Uncovered!

Habakuk

Corrosive Revelation

Die Songs von Sänger und Gitarrist
Stephan Noë entstehen aus Alltagssituationen, aufgeschnappten
Gesprächsfetzen oder zufälligen Erlebnissen. Zusammen mit der Band
werden dann daraus Songs geformt. Die teilweise abstrakten Wortkreationen erinnern an Gedichte.
Die Band präsentierte im Jahr 2010
in Debüt „Ping Pong“, ihre Songs liefen im Radio und sie absolvierten
seitdem zahlreiche Shows und Festivalfaustritte. Nun sind Noë mit ihrem
neuen Album „Unter Eis“, welches
am 27. November 2015 bei Dingjarecords erschienen ist, zurück.
Das Album wurde von einem zehnköpfigen Ensemble eingespielt,
dieses Mal nicht live wie beim Vorgänger, sondern in mehreren Studiosessions. Der Sound der Band
klingt poppig und es lassen sich
immer wieder Offbeat-Einflüsse
heraushören. Noë ist jedoch weit
davon entfernt abgedroschen und
mainstreamig zu klingen. Die Instrumentale sind einfühlsam arrangiert und es wurde weitest gehend
auf digitale Klänge verzichtet. Leichtigkeit dominiert die Lieder auch
wenn zuweilen zarte Melancholie
aufkommt.

Waving The Guns wurde 2012 von
den Rappern Milli Dance und Admiral Adonis sowie den beiden
Produzenten Dub Dylan und Doktor Damage ins Leben gerufen.
Nach den EPs „Schadenfreude“
und „Fachkräftemangel“ folgte
2014 das Debüt-Album „Schlachtrufe“ sowie eine Tour mit Feine
Sahne Fischfilet. Sowohl die EPs
als auch das Album sind als freie
Downloads erschienen. Seit 2015
bei Audiolith unter Vertrag, wurde
am 30. Oktober 2015 ihr zweites
Album „Todschlagargumente“ veröffentlicht.
Auf der Scheibe fuchteln Waving
The Guns mit ihren verbalen Waffen
und lassen ihre Feinde und Feindbilder ihren Hass und ihre Verachtung deutlich spüren. Ihre Texte
sind politisch, vorlaut und mit
Humor gestaltet. Als einer der
wenigen Rap-Acts sprechen sich
die Rostocker klar gegen Homophobie aus und vertreten lautstark
ihre antifaschistischen Ansichten.
Die gesampleten Beats haben
das richtige Kopfnick-Tempo und
die ausgeprägte Antihaltung der
Truppe schlägt einem bei jedem
Song förmlich ins Gesicht.

Zum Jahresauftakt liefert BBE
Records die 4. Edition der Disco
Love-Reihe. Wie auch die Vorgänger wurde die Compilation
vom vielleicht einzig wahren
Disco-Fanatiker, dem DJ und
Sammler Al Kent zusammengestellt. Kent hat die Tracks neu
gemastert und zudem spezielle
Edits und einen durchgehenden
DJ Mix erstellt sowie das Cover
eigenhändig gestaltet.
„Disco Love Vol. 4: More More
More Disco & Soul Uncovered!“
wird ab dem 22. Januar 2016 bei
BEE Records erhältlich sein. Das
Album ist für alle die Disco lieben
und sich in eine Zeit zurück versetzen wollen, in der Pop- und
Diskofans sich noch nicht für ihr
Fan-Sein schämen mussten sondern mit Stolz in weiten Hosen
und bunten Oberteilen auf die
Tanzfläche strömten. Mit auf der
Zusammenstellung
enthalten
sind unter anderem Interpreten
wie Lee Edwards, Perfect Touch,
Fresh Fruit, Barbara Jean English,
Mary Mundy oder Genobia Jeter.
Achtung: Bei Hören besteht
große Gefahr sich mit Disco oder
gar Night Fever anzustecken.

„The Big Smoke“ heißt das neue
Werk von Gentleman's Dub Club,
das seit dem 13. November 2015
auf dem US Label Easy Star Records erhältlich ist. Ehemals an
der Universität von Leeds, England, gegründet, stand die Band
mit Größen wie U-Roy, The Wailers, Busy Signal oder Roots Manuva auf der Bühne und spielte
zahlreiche internationale Shows
von Indien bis Polen. Schließlich
zogen die Jungs nach London.
Eine Entscheidung, die die neunköpfige Truppe nachhaltig verändert hat, was sich auch auf der
neuen Platte widerspiegelt.
„The Big Smoke“ entstand in den
Studios von Prince Fatty und
Harry Evergreen, wo sie die Gelegenheit hatten Instrumente
aus den 60er und 70er Jahren zu
benutzen. Das Ergebnis ist ein
Rootsreggae und Dub Album, das
von dem typischen UK-Reggae
Sound geprägt ist. Von schwungvollen Reggae-Schunklern bis
abgedrifteten
Dub-Einlagen
schlagen Gentleman's Dub Club
den Bogen, der jede Menge Experimentierstoff für ihre Energie
geladenen Live-Shows bietet.

Wie Tami bereits im Interview
berichtete, hatte er ein bewegtes
Leben und auch wenn der 29-Jährige schon früh mit dem Freestylen anfing, hat es seine Zeit
gebraucht bis das erste offizielle
Album zustande kam. Umso mehr
hat Tami auf seinen Tracks zu erzählen. Seine Erfahrungen fließen in die Reime ein und geben
seine eigene Geschichte wieder.
So wird sein Debüt-Album „Habakuk“, welches am 15. Januar
2016 bei Bassukah veröffentlicht
wird zum Dokument seiner persönlichen Entwicklung und seines
Werdegangs.
Tami stellt auf dem Album klar,
dass er keinen Trends folgt, sondern lieber auf Authentizität
und ausgereifte Messages jetzt.
Gleichzeitig lässt er es sich aber
auch nicht nehmen, gegen andere
auszuteilen, um seine Überlegenheit zu demonstrieren. Dass das
Album noch einige kleine Schwächen aufweist, ist für ein Debüt
nichts Ungewöhnliches und kann
vernachlässigt werden. Der Kölner
stellt auf „Habakuk“ sein Rap-Talent unter Beweis und zeigt, dass
er sein Potenzial zu nutzen weiß.

2014 von Gitarrist Jury und Schlagzeuger Kummer gegründet, sind
Endseeker noch eine recht junge
Band. Das Ensemble wurde dieses
Jahr um Bass, Gitarre und Gesang
vervollständigt. Die Hamburger
wurden von FDA Rekotz unter Vertrag genommen und machten sich
diesen Sommer daran ihr Erstlingswerk einzuspielen und aufzunehmen.
Das Ergebnis heißt “Corrosive Revelation” und ist seit dem 13. November bei FDA Rekotz als Minialbum
in klassischer und digitaler Form
erschienen. Das Album wurde in
den Chemical Burn Studios aufgenommen und von dem Produzenten-Team “Project Mayhem”
gemastert. Die Old School Death
Metall Band wurde stark von der
Stockholmer Szene in Schweden
während der Jahre 1988 bis 1995 beeinflusst. „Corrosive Revelation“ verzichtet – vielleicht auf Grund seiner
Kürze – auf jegliche Aufwärmphase.
Sofort schlägt einem die gesamte
Sound-Gewalt der Band ins Gesicht,
die während der gesamten Scheibe
nicht nachlässt. Weniger was für Einsteiger, mehr was für eingefleischte
Old School Fans.

www.noeberlin.com

www.facebook.com/wavingtheguns

www.bbemusic.com

www.gentlemansdubclub.com

www.facebook.com/tami.offiziell

www.endseeker.de

Foto: Passionate PR

Foto: Audiolith

Foto: BBE Records

Foto: Soulfire Artists

Foto: ballyhoo media

Foto: Anger Management & Promotion
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„Ich bin für die Legalisierung, aber
nicht nur von Cannabis“

Im Interview: Tami
Gut Ding will Weile haben. Auch wenn Tami schon als Teenager von Hip Hop begeistert war, hat es seine Zeit gedauert seinen Alltag in geregelte Bahnen zu bringen
und seinen Fokus so auf die Musik zu richten, dass ein komplettes Album entstehen konnte. „Habakuk“ ist nicht nur der Titel des neuen Werks sondern auch Tamis
bürgerlicher Name. Daher verwundert es nicht, dass das Album eine sehr persönliche Note hat. Im Oberbergischen Lang geboren, wuchs Habakuk aka Tami in einem
kreativen Umfeld auf. Er kam über's Skaten zum Hip Hop und hat so manche Drogenerfahrung hinter sich, die sein Leben nachhaltig geprägt hat.
Bilder: ballyhoo media

Hallo Tami, stelle dich unseren Leser doch bitte kurz
vor. Wie hat sich dein Interesse
für Hip Hop entwickelt?
Aufgewachsen bin ich in der
Nähe von Köln im Oberbergischen Land. Mein bürgerlicher
Name ist Habakuk, so heißt
auch mein neues Album. Zum
Hip Hop bin ich über Freunde
und vor allem übers Skaten gekommen. Wir waren damals oft
in Köln skaten, in einer Halle,
die von dem A Team Frontman
- das ist eine old school Hip Hop
Combo aus Köln – betrieben
wurde. Da lief das erste Die Firma Album „Spiel des Lebens/
Spiel des Todes“. Dadurch bin
ich so richtig auf Deutschrap
gekommen. Vorher kannte
ich natürlich schon die Mainstream-Sachen, wie die Beginner
und so, aber so richtig auf dem
Hip Hop Film bin ich erst durchs
Skaten gekommen.
Wie hast du dann selber mit
dem Rappen angefangen?
Anfangs habe ich einfach
bei den Liedern mitgerappt. Irgendwann mal habe ich dann
aus Spaß bei einer Bekannten
zu Hause eigene Freestyles gemacht. Damals war ich 12 oder
13 Jahre alt. Ich wusste noch
nicht, dass es Freestylen gibt, so
tief war ich in der Materie nicht
drin. Ich habe einfach losgelegt.
Ich habe den Flow der Rapper
nachgemacht, aber meine eigenen Texte gehabt. Freunde
kamen dann mit den Freestyle-Tapes von Beatz aus der Bude
an, die ich daraufhin ständig
gehört habe. Als ich dann 15
war, habe ich angefangen Texte
zu schreiben. Ich bin damals in
der 5. Klasse vom Gymnasium
geflogen und auf der Hauptschule gelandet. Gymnasiasten
kriegen in der 5. oder 6. Klasse
ja schon beigebracht wie man
Reime schreibt. So etwas haben
wir auf der Hauptschule nicht
gelernt und so hatte ich keinerlei
lyrische Ausbildung. Ich konnte
sehr gut freestylen, hatte aber
keine Ahnung davon wie man
Texte schreibt. Das musste ich
mir alles erst aneignen. Ich habe
die Regeln gelernt und Rapper
wie Eminem analysiert. Inzwischen achte ich sehr darauf wie
man Texte schreibt. Ich bin ein
richtiger Nerd geworden.
Was treibt dich bei rappen
und Texte schreiben an?
Generell treibt es mich an eine
bestimmte Vorstellung zu haben und diese umzusetzen. Ich
komme aus einer Künstlerfamilie. Mein Vater ist Bühnenbildner, ich habe daher eine kreative

Ader, die ich mit der Musik ausleben kann. Für viele Rapper ist
Musik auch eine Art Selbsttherapie, das würde ich von mir nicht
sagen, auch wenn viele meiner
Texte sehr persönlich sind. Ich
habe einfach Bock was zu machen und Neues auszuprobieren.
Ist dein neues Album
so geworden, wie du es
dir vorgestellt hast?
Es ist schon ziemlich so geworden, wie ich es mir vorgestellt
habe, obwohl es natürlich immer Sachen gibt, die man hinterher anders machen würde. Wäre
ja auch schlimm wenn nicht.
Dann bräuchte man ja kein weiteres Album machen. Ich bin mit
dem Album zufrieden und habe
auch viel positives Feedback aus
meinem Bekanntenkreis bekommen, gerade auch von Leuten,
die sonst eher verhalten reagiert
haben. Das hat mich natürlich
gefreut. Wenn du als Rapper ein
Album abgibst, bist du ganz klar
auch davon überzeugt, sonst
würde man es ja nicht abliefern.
Umso schöner ist es natürlich
das dann auch von anderen bestätigt zu bekommen. Jetzt kann
ich wirklich sagen, das ist ein super Album. „Habakuk“ ist mein
erstes großes Album, das offiziell überall erscheinen wird.

habe, habe ich automatisch die
Musik mit in die Hand genommen.
Du arbeitest am Theater.
Was genau machst du da?
Ich bin zuständig für etwas,
das man im Theaterjargon
Schnürboden nennt. Das ist der
Bereich in dem die Kulissen
hoch und runter bewegt oder
Menschen durch die Luft gezogen werden. Wir benutzen am
Theater übrigens auch sehr viele
Hanfseile, um mal den Bogen zu
schlagen.
Lässt du deine Theatererfahrung auch in deine
Musik einfließen?
Was die Videos angeht auf
jeden Fall. Das Video zu dem
Song „Das Buch Habakuk“
zeigt ein Bühnenbild vom
Schauspielhaus Köln. Der Regisseur und der Bühnenbildner haben mir die Erlaubnis
gegeben das zu benutzen. Die
Schauspieler waren hauptsächlich Schauspielstudenten,
die aus Leipzig zu uns gekommen sind. Das ist ein pures
Theatervideo. Diesen Theaterstyle will ich beibehalten. Einiges davon will ich in meine
Bühnenshow einbauen. Ich bin
einfach ein Theatermensch.

Du hast früh mit Hip Hop
angefangen. Dein erstes
Album ist aber erst weitaus später entstanden. War
die Musik bisher für dich
eher ein Nebenprojekt?

Du hast bereits erwähnt, dass
du eine Zeitlang viel feiern
warst. In der Zeit hast du auch
recht viele Drogen genommen.
Wie würdest du diese Episode
im Nachhinein beschreiben?

Es war keine wirklich bewusste Entscheidung. Aus
verschiedenen Gründen hat es
einfach nicht geklappt mit dem
Album. Eine Zeit lang habe ich
richtig viel gefeiert und war auf
Techno-Partys. In der Zeit habe
ich zwar geschrieben, aber mein
Leben war viel zu unstrukturiert, um wirklich was zustande
zu bringen. Wenn du deinen
Alltag nicht geregelt bekommst,
kriegst du auch kein Album zusammen. Ich habe damals auch
nicht zu Hause aufgenommen,
sondern meistens bei anderen
Leuten. Da sind jetzt mindestens
zwei Alben irgendwo am vergammeln, von denen ich aber
auch nicht will, dass die rauskommen (lacht).
Abgesehen davon hatte ich
auch schon immer hohe Erwartungen an die Gestaltung des
Covers, der Videos und dem
ganzen Drumherum. So hoch
wie meine Erwartungen waren,
war es damals einfach nicht
umzusetzen. Dadurch, dass ich
Vater geworden bin und mein
Leben in die Hand genommen

Ich habe schon sehr früh angefangen zu kiffen. Mit 12 oder
13, habe das dann aber auch
von selber wieder sein gelassen.
Später bin ich in ein Internat für
schwere Erziehbare gekommen.
Das hört sich hart an, war aber
eigentlich eine Notbremse, weil
ich ständig geschwänzt und
mein eigenes Ding gemacht
habe. In der Zeit habe ich gar
keine Drogen genommen. Ich
war zweieinhalb Jahre weg.
Mein Freundeskreis hat aber
im Prinzip durchgehend gekifft
und auch andere Drogen genommen. Ich habe das Internat
auf Grund eines Erziehers, der
sich krass daneben benommen
hat verlassen. Das wird auch
auf meinem Album thematisiert. Es war eine Entscheidung
aus Selbstschutz. Danach habe
ich erst angefangen harte Drogen zu nehmen. Amphetamine,
Ecstasy und das ganze Zeug.
Das habe ich exzessiv betrieben. Irgendwann meinte das
Leben dann zum Glück „Jetzt
ist Schluss!“. Seitdem nehme ich
keine Drogen mehr.

Ich habe eine Alkoholallergie. Von manchen Biersorten
bekomme ich rote brennende
Flecken im Gesicht. Ich kann
vorher nicht sagen welche Sorten es sind. Ich rauche viele Zigaretten und trinke manchmal
einen Wein. Dafür bekomme ich
dann gelegentlich von der Allergie die Quittung. Ansonsten bin
ich clean.
Wie hast du damals die
Reaktionen von der Gesellschaft bzw. von deinem weiteren Umfeld auf
deinen Konsum erlebt?
Ich muss sagen, dass ich immer sehr produktiv und viel
unter Menschen war, wenn ich
Drogen genommen habe. Es
gibt Leute, die nehmen Drogen und versacken dann in sich
selbst. Das ist mir nicht passiert.
Ich kam immer ganz gut klar.
Damals hab ich in einer Küche
als Spüler gearbeitet, habe aber
ansonsten nicht viel gebacken
bekommen. Ich habe eine Ausbildung als Erzieher angefangen, aber es nie auf die Kette
bekommen.
Dass ich in schlimme Depressionen verfallen wäre, ist mir
zum Glück nicht passiert. Ich
hab viel unter Gleichgesinnten
rumgehangen. Wir waren in
einer Graffiti-Crew unterwegs
und haben viel gefeiert. Wir sind
damals nie komplett abgestürzt.
Ich möchte diese Zeit allerdings
trotzdem nicht als mein Aushängeschild sehen.
Hast du allgemein eine
Meinung zu der Drogenpolitik in Deutschland?
Ich würde lügen, wenn ich
sage, dass ich mich damit viel
auseinander gesetzt habe, aber
ich finde es schon bedenklich,
dass Alkohol erlaubt ist. Für
mich ist Alkohol neben Heroin
die krasseste Droge überhaupt.
Das ist eine enorme Doppelmoral, wenn eine Gesellschaft sagt:
„Das ist unsere Volksdroge,
macht mal!“. Überall hängt Werbung und man lebt dieses Prinzip seinen Kindern vor. Die Kinder wachsen so auf, dass man
zu einem 'guten' Essen oder
wenn man weggeht auch Alkohol trinkt. Das ist normal, alle
machen es und selbst Politiker
stehen mit nem Bier oder auch
hartem Schnaps in der Öffentlichkeit. Ein komplettes Verbot
von allem ist meiner Meinung
nach keine Lösung. Wir sehen
ja, dass das nicht funktioniert.
Ich finde die Holländer machen
das schon ganz gut. Ich verstehe auch nicht, warum sich der
Staat da so viel Kohle durch die
Lappen gehen lässt. Die sind ja

sonst so Geld geil und verkaufen Waffen. Da könnte man den
Drogenverkauf doch auch reguliert ablaufen lassen. Ich glaube
nicht, dass man dadurch mehr
drogenabhängige hätte. Man
würde den Konsum damit auch
nicht verringern, aber immerhin
würde es wesentlich weniger
Beschaffungskriminalität geben.
Bist du also der Meinung,
dass Cannabis legalisiert werden sollte?
Ich bin für die Legalisierung,
aber nicht nur von Cannabis. Eigentlich sollte man alles irgendwie zugänglich machen und
natürlich das Auge drauf werfen, um zu sehen, was mit dem
Einzelnen passiert. Warum sollen die Menschen keine Drogen
nehmen, wenn sie Bock dazu
haben. Wichtig ist, dass das
kontrolliert stattfindet und die
Qualität und damit die Sicherheit muss gewährleistet werden.
Viele aus der Generation meiner Eltern, sagen dass kiffen ok
wäre – haben sie ja früher auch
gemacht. Das Problem sind heute die sehr starken Sorten und
die Zusatzstoffe, die von den
Dealern unters Gras gemischt
werden, um den Profit zu steigern. Es wäre besser, wenn der
Staat das kontrolliert und sauber hält und es für Erwachsene
zugänglich macht. Ich denke damit wäre allen geholfen.
Ich habe bei Freunde gesehen,
dass kiffen sie negativ verändert
hat, ich habe aber auch gesehen,

dass sich Leute durch Kokain
verändert haben. Gleichzeitig
kenne ich aber auch Leute, die
mit Kokain super klarkommen
und Leute, die jeden Tag kiffen
und trotzdem ihr Leben super auf die Reihe bekommen.
Das ist bei Alkohol genauso. Es
kommt immer auf die Rahmenbedingungen an und auf die
Qualität der jeweiligen Substanz. Daher finde ich es falsch
zu sagen „Die Droge ist ok, aber
die Droge nicht.“ Jede Droge
kann einen kaputt machen, deswegen sollte man keine Droge
in den Himmel loben. Wenn jemand sie jedoch nehmen möchte und im richtigen Alter dafür
ist, sollte er dies tun können.
Was hast du nach der Albumveröffentlichung geplant?
Ich werde weiter arbeiten,
mich um meine Familie kümmern und weiter normal leben.
Wenn sich das Album gut entwickelt, freue ich mich. Ich arbeite auch schon am nächsten.
Musikalisch habe ich nicht den
Masterplan. Ich bin froh, dass
das Album fertig und gut gelungen ist. Wir sind mit einer
Booking-Agentur im Gespräch.
Es wird also eine Show geben.
Ob es eine richtige Tour wird,
weiß ich noch nicht. Wir wollen
live aber alles mitnehmen was
möglich ist.
Vielen Dank für
das Interview.
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Beck's letzter
Sommer

Foto: universum film
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Joel Boateng), mit ihm wegen
einer wichtigen Angelegenheit nach Istanbul zu fahren.
Gemeinsam mit Rauli machen
sich die beiden Freunde auf
einen folgenschweren Roadtrip, der Beck dazu bringt sein
Leben mit anderen Augen zu
sehen.
Benedict Weels gleichnamiger Roman lieferte die
Vorlage für Regisseur Frieder
Wittichs Film „Becks letzter
Sommer“. Wittich hatte sein
Kinodebüt mit der Studentenkomödie „13 Semester“, die
2009 herauskam. Christian Ulmen scheint wie für die Rolle
gemacht und verkörpert den
gescheiterten und zuweilen
egoistischen und doch liebenswerten Musiklehrer auf
rührende Weise. Die zwischen
Witz und Tragik wandelnde
Geschichte setzt nicht auf die
großen Lacher, sondern lässt
die Charaktere ihre eigene Komik entfalten. Auch musikalisch lohnt sich der Film. Die
von Rauli vorgespielten Songs
wurden von dem Künstler
Bonaparte aka Tobias Jundt
beigesteuert und Christian
Ulmen stellt selbst sein Gesangstalent unter Beweis.
„Becks letzter Sommer“ ist ab
dem 29. Januar 2016 auf DVD,
Blu-ray und Video on Demand
erhältlich.

WERBUNG

In Berlin & auf verdampftnochmal.de

von Janika Takats

Die unwahrscheinliche
Erleuchtung des Kiffers Felix B.
Steve Bürk

f

elix erfüllt so ziemlich alle
Klischees eines nutzlosen
Kiffers. Er lebt von Harz
IV und hat keinerlei Ambitionen, außer mit seinem besten Freund Larry zu zocken
und stets genug Gras für die
nächste Tüte am Start zu haben. Warum seine Freundin
Silke, die als Krankenschwester arbeitet überhaupt mit
ihm zusammen ist, scheinen
die beiden selbst nicht so recht
zu wissen. Felix Leben ist entspannt, jedoch ist es mit der
Ruhe auf einen Schlag vorbei,
als ihn aus heiterem Himmel
der Göttliche Funke trifft. Nun
prasseln ununterbrochen Informationen auf ihn ein. Er
weiß wie viele Bakterien in seiner Kloschüssel schwimmen,
wann es regnen wird und er
kennt sogar die Gedanken seiner Mitmenschen. Nur durch
eine ordentliche Portion Gras
kann er seine Gedankenströme im Zaum halten und den
Wahnsinn fernhalten.

obert Beck (Christian Ulmen - „Männerherzen“,
„Maria, ihm schmeckt’s
nicht!“) ist ein frustrierter Musiklehrer, der gerne mal verschläft, seit Jahren nichts an
seinem Unterricht geändert
hat und sich einen Dreck um
seine Schüler schert. Früher
träumte er von der großen
Musikkarriere, doch nach einigen veröffentlichten Platten
war es aus mit seiner Band.
Als er eines Tages jedoch das
Talent seines ansonsten eher
schlechten Schülers Rauli Kantas (Nahuel Pérez Biscayart
- „Für immer dein“) entdeckt,
wird seine Leidenschaft neu
entfacht.
Beck möchte für ihn Songs
schreiben und den singenden
und Gitarre spielenden Jungen groß rausbringen. Durch
ihn wittert er seine letzte
Chance doch noch im Musikgeschäft Fuß zu fassen und
seine schnöde Lehrerlaufbahn
hinter sich lassen zu können.
Doch die Labelsuche gestaltet
sich anders als erhofft. Seine Freundin Lara (Friederike
Becht - „Hannah Arendt“,
„Der Vorleser“) hat einen
Studienplatz in Rom bekommen und droht aus seinem
Leben zu treten und zu allem
Überfluss überredet ihn sein
chaotischer und drogensüchtiger Freund Charlie (Eugene
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Während Silke versucht
Felix Gehirn mit Medikamen-

ten unter Kontrolle zu bekommen, malt sich Larry aus,
welche enormen Vorteile und
unsäglichen Reichtum Felix
Gabe den beiden verschaffen
könnte. Felix ist dabei den
Verstand zu verlieren, als zwei
Mönche aus dem Himalaya
vor seiner Tür stehen und den
Göttlichen Funken für sich
beanspruchen. Doch sie sind
nicht die einzigen, die es auf
Felix neue Fähigkeiten abgesehen haben. Ein mysteriöser
Orden aus schwarz gekleideten Männern ist hinter ihm
her und bald befinden sich
nicht nur Felix sondern auch
Silke und Larry in Gefahr. Um
der Bedrohung zu trotzen,
muss Felix lernen seine Kräfte zu kontrollieren und begibt
sich dazu auf eine abenteuerliche Reise zum Dach der Welt.
„Die unwahrscheinliche Erleuchtung des Kiffers Felix B.“
ist der erste Roman von Autor
Steve Bürk, der vorher als Autor für verschiedene TV-Serien
und Seifenopern tätig war. Er
hat eine lockere und unterhalt-

same Geschichte
geschaffen,
die
sich gut wegliest.
Felix und Larry
wirken
gerade
wegen ihrer verplanten und zuweilen trotzigen
Art sympathisch
und
wachsen
dem Leser schnell
ans Herz. Felix
Odyssee nimmt
viele spannende
Wendungen. Allerdings werden
nicht alle Handlungsstränge ausreichend erklärt
bzw. in den nötigen Zusammenhang gestellt, so
dass der Schluss
etwas konstruiert
wirkt und einige Fragen offen
bleiben.
„Die unwahrscheinliche Erleuchtung des Kiffers Felix B.“
ist im Oktober 2015 beim Periplaneta Verlag erschienen und
sowohl als Softcover als auch

Foto: periplaneta

als E-Book für Kindle, iPad,
Tolino und Co. Als Download
erhältlich. Das Cover stammt
vom Illustrator und Comiczeichner Alex Hese.

Landung verpasst,
mein Leben auf dem LSD-Trip
Friedrich Maubach

d

er Großteil der Bevölkerung gibt sich mit
dem legalen Angebot an
Rauschmitteln zufrieden, doch
es gibt auch zahlreiche Menschen, denen die legalen Substanzen nicht zusagen oder
nicht genügen und die nach
anderen Wegen suchen ihr Bewusstsein zu erweitern. „Wer
Alkohol trinkt, der ersäuft
seine Sorgen, wer Drogen
nimmt, geht auf eine Abenteuerreise...“ lautete damals
das Motto von Autor Friedrich
Maubach, der in „Landung
verpasst, mein Leben auf dem
LSD-Trip“ seine Erfahrungen
mit psychoaktiven Substanzen beschreibt. Maubach wurde 1984 geboren und wuchs
in einem kleinen Ort auf der
schwäbischen Alb auf. Seine
Kindheit verläuft weitestgehend glücklich, doch ist der
Junge sehr schüchtern und
introvertiert und leidet unter einer sozialen Phobie. Als
Teenager kann er durch die
enthemmende Wirkung von

Alkohol zum 'normalen' Menschen werden. Mit siebzehn
fängt Friedrich an zu kiffen
und ebenfalls Hasch an sein
Umfeld weiterzuverkaufen.
Auf der Hochzeit eines
Freundes ist er zum ersten Mal
auf Pilzen. Bald darauf folgen
regelmäßige Trips auf Ecstasy,
Kokain oder Speed. Alkohol
trinkt er keinen mehr. Dafür
lebt er nur noch für die Partywochenenden mit seiner Klicke. An seinem 20. Geburtstag
probiert der Autor zum ersten
Mal LSD und macht eine Erfahrung, die sein Leben nachhaltig verändern soll. „LSD
und Pilze waren für mich damals magische Werkzeuge, um
für kurze Zeit einen Einblick in
das Universum und die Regeln
der Sterne zu erhalten.“ Fasziniert von den bewusstseinserweiternden Erfahrungen und
den neuen Gedankenwelten
verliert er sich immer weiter in
einer eigenen Drogenwelt und
entfernt sich von seiner eigenen Emotionalität. Bis zu dem

Punkt an dem
es nicht mehr so
weitergeht, doch
es auch kein Zurück mehr gibt.
„Landung verpasst, mein Leben auf dem LSDTrip“ ist ein sehr
persönlicher Erfahrungsbericht
von jemandem,
der ehemals regelmäßig verschiedenste Substanzen konsumierte. Der Autor beschreibt,
wie ihn die Droge LSD bis
heute fest im Griff hat, obwohl
er seit zehn Jahren clean lebt.
Dabei geht es ihm nicht darum
eine Schreckensgeschichte zu
erzählen. Im Gegenteil, es ist
fast schon bewundernswert
wie neutral Maubach über seine Erfahrungen spricht und
die Schuld nicht per se bei den
jeweiligen Substanzen sieht.
Die Schilderungen zeigen an
einem Einzelbeispiel auf, welche Auswirkungen und Folgen

(im negativen wie im positiven
Sinne) der Konsum haben kann
und welche Lehren der Autor
daraus gezogen hat. Somit ist
das Buch Zeugnis einer späten
Bewusstwerdung der eigenen
Grenzen und der Suche nach
einer ausgeglichenen Lebensführung. „Landung verpasst,
mein Leben auf dem LSDTrip“ ist als E-Book erschienen
und im Handel erhältlich. In
seinem Blog schreibt der Autor
auch weiterhin zum Thema:
www.cubensis-connection.com
Foto: Friedrich Maubach
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Xenoblade
Chronicles
X
Thunderbirds Are Go.

M

it Xenoblade Chronicles
X schenkte Nintendo
WiiU-Spielern ein Mammut-RPG zum Fest. Verschenkt
wurde es natürlich nicht, doch
betrachtet man die Freude, die
das riesige Spiel zum Dezember-Release unter Spielern schuf,
dürfte das Game als direkter Weihnachtsgruß verstanden worden
sein. Über 300 Stunden lassen
sich in dem wohl größten RPG
der aktuellen Stunde verbringen,
glaubt man den Aussagen der Designer. Doch auch falls man nach
nur circa 80 Stunden das Ende der
Geschichte erreicht, bietet Xenoblade Chronicles X viel Inhalt über
einen langen, sehr langen Zeitraum.
Die Geschichte des Monolith
Soft Games beginnt auf dem
fremden Planeten Mira, auf welchem der verbleibende Rest der
Menschheit Zuflucht fand, nachdem die Erde im Krieg zwischen

zwei außerirdischen Rassen vernichtet wurde. Nur ein einziges
Schiff schaffte es in einer Notlandung auf eine neue Oberfläche,
weshalb das Überleben der gesamten Spezies jetzt vom Spieler
abhängt. Als neustes Mitglied
einer Spezial-Einheit ist es nun
die Aufgabe, die unbekannte
Umgebung auszukundschaften
und Gefahren möglichst früh aus
dem Weg zu räumen. Auch müssen selbstverständlich Proben der
Flora, Fauna und Mineralien-Welt
gesammelt werden; sowie viele
Aufgaben für die zahlreichen
Überlebenden erledigt werden.
Bis zu vier Mitglieder finden
sich in der gesteuerten Gruppe,
die nach Kämpfen und Erfolgen
immer an Erfahrungswerten gewinnen. Online lässt sich das neue
Xenoblade daher auch mit drei
Freunden gleichzeitig spielen asynchron mit insgesamt 32 Personen.

Alle Charaktere gehören stets, in
verschiedenen Kategorien, bestmöglich ausgestattet, was oft mit
dem Verwalten von weiteren Unterkategorien verbunden ist.
Nahkampf- und Fernwaffen sowie eine unüberschaubare Anzahl
wachsender Fähigkeiten sorgen
für ein ausgeglichenes Kampfklima. Unterschiedliche Kampfklassen verändern dazu Repertoire
und Herangehensweise.
Der Planet Mira bietet fünf
riesige Kontinente und ein ausladendes Stadt-Areal. Auf dem
WiiU-Gamepad sieht man die
gesamte Welt in hunderte Sechsecke aufgeteilt, wobei in jedem
einzelnen mindestens eine Nebenaufgabe wartet. Auch müssen
zwecks Erforschung, in regelmäßigen geografischen Abständen,
Sonden in den Boden verankert
werden, die fortan für Ressourcen
sorgen und sinnvoll miteinander
verknüpft eigenen Reichtum an-

häufen können. Das eigentliche
Geschehen besteht in der Regel in
Wanderungen durch die atemberaubende Landschaft Miras, die es
zu erforschen gibt.
Kämpfe mit den phantasievollen Kreaturen werden dann
einem modernen Rollenspiel
typisch in Echtzeit ausgetragen.
Während hier alle Charaktere eigenständig handeln, reagiert der
Spieler besonders auf Zurufe der
Gruppenmitglieder und beantwortet deren Forderungen mit
einer entsprechenden Auswahl
seines Könnens. Genutzte Fähigkeiten benötigen dann wieder
etwas Zeit bis sie erneut genutzt
werden dürfen. Passen das Timing
und das erreichte Level, findet
man sich überraschend gefordert
in epischen Schlachten gegen
teils riesenhafte Monster wieder.
Xenoblade Chronicles X spielt
mit dem Größenbegriff wie kaum
ein anderes Spiel. Da man den eigenen Helden aus der Schulterperspektive steuern kann, die Kamera
aber das Geschehen auch meterweit entfernt von dieser einfängt,
wechselt die Wahrnehmung ähnlich der genutzten Ego- und Vogel-

perspektive. Da manch Kreatur Zehennägel der Größe menschlicher
Protagonisten besitzt, erwartet
einen in dem japanischen Rollenspiel so mancher WOW-Moment.
Nützliche Gadgets erleichtern zum
Glück das Navigieren in der gigantisch wirkenden Steppe, die vollständig mit fremdem Leben überwachsen ist - zu Wasser, zu Lande
und in der Luft.
Technisch macht Xenoblade
Chrionicles X alles richtig, auch
wenn aufgrund von Performance-Optimierung teils Kollisionen
vollständig abgeschaltet sind,
Gegenstände teils absichtlich
spät eingeblendet werden und
die Gesichter von der Erde eher
an vergessenen Puppentrick erinnern. Da jedoch eine fantastische
Welt mit fantastischen Wesen über
Wochen in den Bann zieht, freut
man sich, während der recht langen, doch nötigen Anpassungsphase, eher über die Konsistenz
des Gezeigten, anstatt sich über
deren Schwächen zu wundern.
Fliegende Roboter, die auch als
Rennauto flott über Mira heizen,
entschuldigen dazu jegliche Kritik
im grafischen Sektor durch eine

besonders schnelle Darstellung
des komplexen Fantasia-Landes.
Spezielle High-Speed-Datapacks,
die kostenfrei über den Nintendo
eShop beziehbar sind, schmälern
die grafischen Defizite von Xenoblade Chronicles X noch auf ein
Minimum.
Punktlandung auf Phantasy
Star Mira Maximus.

Xenoblade Chronicles X
Fotos:Nintendo
USK 12
Circa 55€
WiiU - ASIN: B00ZTRB8UU
WiiU Steelbook Edition
ASIN: B014RE40UA

Fast
Racing
Neo
Süchtig nach Speed.

D

as Münchner Studio Shin'en
ist schon eine ganze Weile
lang mit einem gutem Ruf
behaftet. Bereits auf dem Gameboy Advance zauberte das kleine
Team grafisch beeindruckende
Werke. Nun haben sie mit Fast Racing Neo auf WiiU erneut bewiesen, dass man die Hardware bis
aufs äußerste ausreizen kann. Fast
Racing Neo füllt eine Lücke aus,
die in der Vergangenheit gerne
noch durch größere Hersteller gefüllte wurde, aktuell aber komplett
übersehen scheint. Future-Racer
erfreuten sich immer einiger Beliebtheit, doch sind realistische
Automobile derzeit meist die ein-

zigen Fahrzeuge die virtuell noch
in ernstzunehmende Rennen geschickt werden. Der jetzt nur online veröffentlichte Nachfolger des
Wii-Shop-Titels Fast Racing kommt
daher auch mit einigen spielerischen Neuerungen, die leidenschaftliche Future-Racing-Piloten
bei regulären Straßenrennen oft
vermissten.
Drei
unterschiedliche
Geschwindigkeitsklassen wollen in
Fast Racing Neo gemeistert werden. 16 Strecken stehen bis zu vier
Couchpotatoes zur Verfügung, um
sich im Splitscreen gegeneinander
zu messen. Acht Spieler zocken

online in einem der schnellsten
Spiele der Geschichte um Platz
Eins.
Anti-Grav-Gleiter dienen als fliegender Untersatz, die einige wenige Meter über den harten Boden
der Realität flitzen. In vier Coups
versucht der neu angekommene
Bleifuß durch fahrerisches Können
stetig den ersten Platz auf dem Podium einzuheimsen und anschließend als Sieger gefeiert zu werden.
Um die ohnehin schon wahnsinnig schnelle Geschwindigkeit zu
erhöhen und entfernte Raser noch
einholen zu können, bedient sich
Fast Racing Neo einem Konzept,
das auf verschiedenfarbige Kraft-

felder setzt. Während der Rennen
müssen die Fahrer kleine Energiekugeln einsammeln, die einem
einzuschaltenden Turbo Kraftstoff
liefern. Eine Anzeige am unteren
Bildschirmrand klärt über den Verbleib dieser Energie auf. Ebenso
ist die Strecke mit leuchtenden
Feldern gespickt, die in einer von
zwei Farben kräftig strahlen. Passt
der Pilot vor dem Überfahren
jener Felder das eigene Vehikel
per Knopfdruck an – der jeweiligen Farbphase entsprechend
- garantiert im ein zusätzlicher
Energiestoß weitere Schubkraft.

Stimmt die Farbe der Phase des
Gleiters nicht mit der des Untergrunds überein, bremst einen das
Kraftfeld jedoch ab. Durch den
passenden Wechsel der Farben
und das stetige Überfahren der
jeweiligen Kraftfelder positioniert
sich der Fahrer an die Spitze der
steilen, Achterbahnen ähnelnden
Strecken.
Da der Geschwindigkeitsrausch
unfassbar schnell in die Blutbahn
gelangt, die grafische Gestaltung
neben der technischen Perfektion
überzeugt, die Steuerungen ver-

nünftig, der Preis des Spiels gering
und Ausweichoptionen derzeit
komplett inexistent sind, sollte
die Fast-Racing-Neo-League auch
ebenso schnell viele Fahrer gewinnen.
Fast as Lightning.
Fast Racing Neo
Fotos: Nintendo
USK 6
Circa 15€
WiiU - Nintendo eshop
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Rodea
The
Sky
Soldier
Sonic Nights

W

ieder schlägt auf WiiU ein
Titel auf, der eigentlich
für ein anderes System
gedacht war.
Rodea The Sky Soldier, des bekannten japanischen Designers
Yuji Naka, sollte ursprünglich für die
Wii-Konsole erscheinen, wurde nun
aber erst Jahre später für den Nintendo 3DS und die WiiU-Konsole
veröffentlicht. Der Miterfinder der
famosen Sonic- und Nights-Maskottchen Segas, versuchte auf
dem bewegungsgesteuerten WiiSystem erneut die üblichen Formen
der Fortbewegung eines Spielcharakters zu überarbeiten, was sich
auf den heutigen Systemen jedoch
nicht mehr in der geplanten Ursprungsart umsetzen ließ. Auf WiiU
WERBUNG

und Nintendo 3DS erhalten Spieler
daher eine von Kadokawa Games
umgesetzte Version, der bisher nie
erschienenen Wii-Fassung des Altmeisters. Nakas eigenes Werk liegt
jedoch glücklicherweise der ersten
Auflage des WiiU-Spiels bei - stellt
somit den spätesten Release für Wii
dar – und kann dank Abwärtskompatibilität auch auf der neueren
Maschine ausprobiert werden.
Inhaltlich sind beide Spiele recht
identisch, grafisch und spielerisch
unterscheiden sich 3DS und WiiU-Spiel vom Wii-Original jedoch
ziemlich. Während das Wii-Retro-Stück trotz seines Alters mit
farbenfrohen Grafiken und sauberer Darstellung punktet, kann

das überarbeite Produkt keine der
genannten Tugenden aufweisen.
Eine äußerst sterile Darstellung der
einzig durch künstliche Bleistiftschraffierungen etwas Bewegung
eingehaucht wird, sowie kantige
Landschaften ohne größere Details,
laden WiiU-Zocker nur bedingt auf
eine Flugübungsstunde mit dem
Roboter Rodea ein. In Rodea vermischt Naka schließlich Mechaniken seiner bekanntesten Spiele,
die den neuen Charakter nun frei in
den weiten Umgebungen herumfliegen lassen. Auf WiiU/3DS wählt
der Spieler konzentriert mittels Fadenkreuz ein Objekt in der Nähe an
und drück dann einen Knopf zur
Bestätigung, während im Original
wesentlich intuitiver via Wii-Mote

anvisiert und dann leicht geschüttelt wird. Da während des Fluges
in beiden Versionen jederzeit die
Richtung geändert werden kann,
dazu aber auch die Kamera gelenkt
werden muss, gehört einiges an
Übung in die neuartigen Steuerungsoptionen Rodeas investiert,
bevor sich ein Gefühl von Freiheit
einstellt.
Der freundliche Roboter Rodea
wurde einst von seiner Majestät
darauf programmiert, seine Heimat
Garuda vor dem teuflischen Naga-Imperium zu bewahren, was ihn
nun tausend Jahre später mit der
Technikerin Ion zusammenarbeiten lässt. Ion unterstützt Rodea dafür mit Hilfsmitteln: Sonics schnelle
Sportschuhe sowie eine kleine
Maschinen-Pistole werden von der
frechen Lady bereitgestellt, sollten
sie benötigt werden. Letzteres Item
muss dann während des Fluges
ebenfalls kontrolliert werden, will

man fliegende Feinde gezielt beschießen. Dies verkompliziert die
Steuerung des Helden noch einmal, reizt die Möglichkeiten des
gleichzeitig Machbaren aber auch
vollständig aus.
Lässt man sich auf das hässliche
Entlein auf WiiU/3DS ein, kann bei
genügender Erfahrung im Umgang mit der Steuerung ein fliegender Schwan aus Rodea the Sky
Soldier entstehen.
Während die hübschere Bonus-Wii-Version die Spielidee von
Yuji Naka recht schnell vermittelt
und anschließend absolut locker
von der Hand geht, ähnelt die eigentliche Verkaufsversion für WiiU
und 3DS erst einem holprigen Hindernislauf bevor eine forderndes
Flugabenteuer daraus wird.
Doch selbst hier kann sich - gerade durch die schwer zu erlernende
Steuerung, bei der man sogar
noch eine begrenzte Energie der

Flugkraft handhaben muss - etwas
Eigendynamik in der Spieler-Motivation entwickeln. Zumindest bis
man auch die tristere HD-Umgebung errettet hat.
Für verständnisvolle Träumer.

Rodea the Sky Soldier
Fotos: NISAmerica
USK 12
Circa 50€
WiiU & Wii - ASIN: B00WTUD68C
3DS - ASIN: B00WTUD5Y2
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DIE HANFBERATUNG IM HANF JOURNAL
Erste Hilfe für Kiffer
Tim (19) aus Hamburg fragt:
„Hallo Kascha,
ich trinke manchmal abends zum
Einschlafen ein Glas heiße Milch mit
Honig. Neulich habe ich mir nach
einer Anleitung aus dem Internet
Grasbutter hergestellt, die auch gut
reinfährt. Eigentlich habe ich damit
immer Kekse gebacken, aber das
müsste doch auch in heißer Milch
gehen, oder?“

Kascha antwortet:
„Hi Tim,
tatsächlich müsste das auch in
heißer Milch funktionieren.
Wenn du wissen willst, ob das
eine gute Idee zum Einschlafen
ist, gebe ich aber zu bedenken,
dass die Wirkung bei der oralen
Aufnahme erst nach bis zu einer Stunde einsetzt und, wenn
du aus Versehen zu viel Cannabis-Butter genommen hast,

auch anders ausfallen könnte
als gewünscht. Bei einer versehentlich zu hohen Dosierung wirst du möglicherweise
ein paar Stündchen brauchen,
bis du in Einschlafstimmung
bist. Im Zweifelsfall würde
ich also erst einmal vorsichtig
anfangen. Außerdem wirkt so
konsumiertes Cannabis natürlich erheblich länger, als wenn
du einen Joint oder Vaporizer
nimmst – bis zu 12 Stunden.
Das bedeutet, dass du wahrscheinlich am nächsten Morgen
immer noch breit bist. Das lohnt
sich also eigentlich nur, wenn
man ausschlafen kann – und
es einen nicht stört, so ziemlich
die gesamte Wirkung zu verschlafen. Wenn du nach sechs
Stunden wieder aufstehen und
zur Schule oder Arbeit fahren
musst, schlimmstenfalls noch
mit dem Auto, würde ich eher

Anne (20) aus Frankfurt möchte wissen:
„Hallo Kascha,
ich mache mit meinen Freundinnen
jedes Jahr Winterurlaub und dazu
gehört auch, dass wir mit ein bisschen Gras auf den Berg fahren und
dann die Aussicht genießen. Dabei
ist aber schon öfter mal was schiefgegangen: Eine Bong ist mal zerbrochen und einmal sind die Papers
in den Schnee gefallen und waren
nass. Gibt es irgendwelche outdoortauglichen Rauchtechniken, die im
Tiefschnee gut geeignet sind?“

Kascha antwortet:
„Hi Anne,
da hoffe ich natürlich, dass ihr
immer gut den Berg wieder runter kommt – ich bin gar nicht
besonders geschickt im Schnee.
Umso besser weiß ich aber, wie
man sich zu behelfen weiß, wenn
die Papers erst einmal nass geworden sind oder die Bong zerbrochen ist. Recht beliebt ist in
solchen Fällen das so genannte
Schnee-Eimern: Das funktioniert wie normales Eimern, aber
im Schnee. Falls dir Eimern kein
Begriff ist, erkläre ich es hier mal
kurz. Eine Plastikflasche, bei der
der Boden abgeschnitten wurde,
wird in einen Eimer mit Wasser
getaucht, bis nur noch der Verschluss oben einige Zentimeter
herausragt. Danach (!) wird ein
improvisierter Pfeifenkopf aus

Alufolie aufgesetzt, in dem ein
paar kleine Löcher sind. Der ist
oben konkav gewölbt, so dass
man die beabsichtigte Rauchmischung einfüllen kann. Diese
wird dann angezündet und
währenddessen wird die Flasche langsam mit kreisenden
Bewegungen aus dem Wasser
gezogen. Dabei entsteht ein Unterdruck in der Flasche und sie
füllt sich mit Rauch von der verbrennenden Räuchermischung.
Dabei muss die Flasche in einer
stetigen
Aufwärtsbewegung
sein – drückt man sie wieder
runter, springt eventuell der
„Kopf“ mit der Glut ab und landet im Wasser. Wenn man auf
einem Berg mit Tiefschnee ist,
kann man sich den Eimer mit
dem Wasser sparen: Die Flasche
kann auch direkt in den weichen Schnee gedrückt werden.
Bei beiden Varianten nimmt
man am Ende den „Kopf“ von
der Flasche und inhaliert den
Rauch durch die Trinköffnung.
Der Vorteil ist, dass alle benötigten Teile, Plastikflasche und
Alufolie, relativ robust, wasserfest und billig zu beschaffen
sind. Damit ist diese Variante
für die Outdoor-Anwendung
gut geeignet (wenn auch nicht
so edel wie eine Eisbong oder
ein guter Vaporizer) und lässt
sich auch im Sommer im See
gut anwenden.“

davon abraten. Der Vorteil gegenüber einem Einschlafjoint
ist allerdings, dass so kurz
vor dem Schlafengehen die
Schleimhäute weniger stark belastet werden. Wenn man statt
Einschlafproblemen eher Probleme hat, durchzuschlafen, ist
die lange Wirkungsdauer außerdem unter Umständen sogar
positiv – dauerhafte Schlafprobleme haben aber möglicherweise auch andere Ursachen,
um die man sich dann kümmern sollte – zum Beispiel die
Matratze oder den Rhythmus
der Nahrungsaufnahme oder
ganz einfach Stress. Ach ja, eine
Variante wäre noch, einen der
Kekse, mit denen du ja Erfahrung hast, einfach mit einem
Glas heißer Milch mit Honig
einzunehmen. Dann weißt du
ungefähr, worauf du dich einlässt.“

Manuel (22) aus Berlin fragt:
„Hi Kascha,
ich habe in meinem Weed ein
paar Samen gefunden, so fünf
oder sechs Stück. Das war echt
gutes Weed und ich würde gerne
mal probieren, mir aus den Samen eine Pflanze zu ziehen, um
zu sehen, ob es noch mal so gut
wird. Also einfach nur so auf dem
Balkon, ohne Lampen. Meinst
Du, das wird was? Und kann ich
da jetzt schon anfangen auf dem
Fensterbrett, bzw. wie lange halten sich die Samen? Und manche
sind noch ziemlich grün, woran
erkennt man, dass ein Samen
„reif“ ist?“

Kascha antwortet:

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

„Hi Manuel,
zunächst muss ich dich darauf
hinweisen, dass der Anbau
von Hanf ohne Genehmigung
in Deutschland verboten ist.
Wenn das alles gut geht und
du hast am Ende fünf Pflanzen mit je sagen wir mal 20
Gramm dran, dann sind das
schon 100 Gramm und würde zu einer Anklage führen.
Ich darf an dieser Stelle keine
Anleitung zum illegalen Anbau von Hanfpflanzen geben.
Theoretisch würde aber – vorausgesetzt, dass die Sorte
ohne Lampen klarkommt, die
Samen weiblich sind und die

kascha@hanfjournal.de
Pflanzen mit ausreichend Sonne und Düngung gut versorgt
werden – bei guten Samen
sicher auch ein brauchbares
Ergebnis möglich sein. Man
kann natürlich auch Pech haben und alle Samen produzieren männliche Pflanzen, dann
erhält man keine brauchbare
Ernte. Oder die Samen sind
noch unreif, dann keimen sie
nicht. Sind die Samen noch
grünlich, dann sind sie in der
Regel noch nicht reif. Ein reifer Hanfsamen ist bräunlich,

hell oder dunkel oder hell
mit dunklen Punkten oder
Mustern, und hat eine glatte,
leicht glänzende Oberfläche.
Das Problem, wenn man ohne
Lampen arbeitet, ist, dass man
an die Saison gebunden ist.
Im Gegensatz zu tropischen
Regionen, wo ganzjährig etwa
12 Stunden Sonnenscheindauer herrschen, sind wir hier in
Europa auf die langen Tage
des Sommers angewiesen.
Jetzt angepflanzt würden die
jungen Pflänzchen auch auf

dem Fensterbrett nicht ausreichend Sonne bekommen
und wahrscheinlich nicht
überleben. An einem kühlen,
trocknen und dunklen Ort
lassen sich Hanfsamen aber,
idealerweise zusätzlich verpackt, auch über einige Monate aufheben. Ich nehme an,
dass sie so gelagert bis zur
Aussaatsaison ab Ende März
frisch bleiben dürften. Dann
sind die Tage lang genug,
um gute Keim- und Wachsbedingungen zu bieten.“

WERBUNG

Johannes Honecker

Rechtsanwalt und Fachanwalt für Strafrecht

Badensche Straße 33
D-10715 Berlin
TEL (030) - 86 20 17 87
FAX (030) - 86 20 17 86
anwalt.honecker@t-online.de
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(P)Review 2015/2016

Was war – was kommt
von Sadhu van Hemp

Auch 2015 war auf unsere politischen Eliten Verlass – in Sachen Hanfprohibition. In bewegter Zeit, die unsere Gesellschaft zu zerreißen droht,
ist der Anti-Hanf-Krieg mittlerweile das Beständigste auf deutschen Boden – und man will die Kifferhatz schon gar nicht mehr missen. Wer
wirtschaftlich und menschlich überleben will, der ist auch im neuen Jahr gut beraten, seinem Lebensstil treu zu bleiben, denn das in Stein gemeißelte
Hanfverbot garantiert eine gesicherte Existenz außerhalb des Schwarmes. Selbst wenn Schland im politischen Chaos versinkt und kein Stein auf
dem anderen bleibt, der Hanf wird auch weiterhin blühen und den Hänflingen selbst in dunkelster Zeit den Weg in die Freiheit leuchten.

w

ährend sich die Bevölkerung des amerikanischen Kontinents
allmählich von den Fesseln der
Hanfprohibition löst und neue
Wege für einen normalen Umgang mit Cannabis und seinen
Anwendern einschlägt, sitzt der
Rest der Welt weiterhin in der
selbst gegrabenen Grube und
der Mangel an Verstand führt zu
allgemeiner Schwarmdemenz –
bei Jung und Alt.
Auch die Deutschen vergessen sich, als gäbe es kein
Gestern. Anstatt aus der Geschichte für die Gestaltung einer
aufgeklärten und der Zukunft
zugewandten Gesellschaft zu
schöpfen und die Irrtümer
nicht zu wiederholen, greifen
die Bundesbürger tief in die
Mottenkiste menschlicher Unzulänglichkeiten. Der Hanf, der
bislang nur seiner selbst verteufelt wurde, hat im letzten Jahr
Helfershelfer des Bösen bekommen. Nunmehr baumeln neben
den Hanffreunden auch „Mutti“
Merkel und Sigi „Pop“ am Galgen der „Achse des Guten“. War
gestern noch der Kiffer die Ausgeburt der Hölle, so sind heute
alle Erdenbürger, die nicht ins
reaktionäre Weltbild unserer
von Angst besessenen Philister
passen, das auszumerzende
„Viehzeug“.
Der gesellschaftliche Klimawandel, der uns die Renaissance
der Herrschaft des Pöbels beschert, vergiftet mehr und mehr
die Köpfe der kleinen Männer
und Frauen, die sich bemüßigt
fühlen, endlich aufzuräumen
im deutschen Haus. Während
die einen immer lauter nach
Lynchjustiz für alle und keinen
kreischen, werden die anderen
immer kleinlauter. Wer heute

einen links-grünen Wohlstandsund Bildungsbürger fragt, wie
es mit der Entkriminalisierung
des Hanfes aussieht, der erhält
zur Antwort nur ein müdes
Achselzucken mit dem Hinweis
auf die anderen drängenden
Probleme.
Und ja doch, wir haben sie,
die anderen großen Probleme!
Darauf können wir dann aber
auch richtig stolz sein, denn
wir haben diese selbst produziert. Auch 2015 haben wir die
Blase des kollektiven Versagens tüchtig aufgepumpt, wohl
wissend, dass das Reservoir
porös ist und der Eiter der Versäumnisse auf fruchtbaren Boden kleckert. Wir erinnern uns:
Vor einem Jahr stand noch der
Wunsch der Hanffreunde nach
einer Entkriminalisierung im
Fokus der medialen Berichterstattung und politischen Diskussion, und der Glaube an ein
baldiges Ende der Prohibition
machte sich in der Community
breit. Zwölf Monate später ist
von Hanf ganz und gar nicht
mehr die Rede. Jetzt ängstigen
sich unsere Bürgersleute nicht
nur vor Kiffern und schwarzarabischen Kinderdealern aus
dem Abendland, sondern auch
vor Kriegsflüchtlingen aus dem
Orient, die alle Mann im Rudel
über unsere blondierten Frauen
herfallen und ganz Germanien
mit Fußpilz anstecken. Vorbei
die schönen Zeiten, als noch die
Haschgiftfixer unseren Stammtischbrüdern als Brechmittel
genügten. Die Teufel sind nunmehr die armen Seelen aus den
Kriegsgebieten im Morgenland,
die nicht länger für uns die Rübe
hinhalten wollen und vor unseren Waffen türmen.
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Damit das nicht so wahrgenommen wird, wie es ist, sind
die Bösen natürlich nicht unsere
Aktionäre, die sich eine goldene
Nase mit Rüstungspapieren
verdienen, sondern die, die der
Einfachheit halber wegen des
moslemischen Glaubens als Opfer abonniert sind.
2015 sind alle Dämme gebrochen in der deutschen Volksseele, und selbst die von den
besorgten
Problembürgern
verhohnepiepelten
linksgrünen „Gutmenschen“ stehen
unter Schockstarre angesichts
der eigenen Unanständigkeit,
sich auf das Bauchgefühl des
Schwarmes zu verlassen und
zu schweigen. Geradezu pervers mutet es an, wenn vormals
überzeugte Linke plötzlich wie
ein Mann hinter Angela Merkel
stehen und nichts mehr fürchten
als ein Leben ohne „Mutti“.
Machen wir uns nichts vor:
Die Epoche der Rassisten,
Fremdenfeinde, Nationalisten,
Revanchisten, Faschisten und
christlichen Fundamentalisten
ist angebrochen. Ohnmächtig
schauen wir zu, wie sich der in
jeder Hinsicht zu kurz gekommene Plebs mausig macht und
nicht verhehlt, dass brennende
Asylbewerberheime und Prügelorgien gegen Andersartige jeder Couleur ein legitimes Mittel
zur Abschaffung des verhassten
„Systems“ sind.
Völlig enthemmt rufen die
Deutschen jene Geister, die
längst für alle Zeiten vertrieben
schienen. Sehenden Auges laufen wir blindlings in eine ethische Katastrophe, die unsere
moderne und aufgeschlossene
Gesellschaft in mittelalterliche
Moralvorstellungen
zurück-

wirft. Der Anfang mit knapp
tausend Brandanschlägen auf
Flüchtlingsunterkünfte ist gemacht, und niemand in diesem
unserem schönen Deutschland
will etwas davon wissen, dass
unsere Gesellschaft längst vorm
braunen Terror kapituliert hat.
Anders als vor 25 Jahren, als unsere geistig minderbemittelten
Wutbürger schon einmal eine
Blutspur durchs Land zogen,
bildet sich diesmal kein Widerstand in Form von Lichterketten
und Mahnwachen. Vielmehr
verschließen die, die es besser
wissen müssten, die Augen und
flüchten sich in die innere Immigration, um bloß nicht später als
Zeuge aussagen zu müssen.
Erschreckend auch, dass
Volkes Zorn über das „Versagen
der anderen“ generationsübergreifend ist. Wir erleben dieser
Tage das seltene Schauspiel,
dass die Alten nicht in Konflikt
mit den Jungen stehen. Vielmehr ist ein ganzes Volk einig
darüber, dass das „linksversiffte
Merkel-Gabriel-Regime“ mittels
einer Revolution von Rechts zur
Rechenschaft gezogen werden
muss. Ein bisschen „Nazi“ ist
en vogue wie lange nicht mehr,
weil ja früher unterm Adolf
auch nicht alles schlecht war.
Wohin man auch horcht, quer
durch alle Schichten geht ein
lautes Gähnen, wenn es darum
geht, unserer freiheitlich-demokratischen Wertegemeinschaft
das Wort zu reden. Die Saat der
Sarrazinesen geht auf, und die
imaginäre Angst, dass Deutschland von Invasoren und „Gutmenschen“ abgeschafft wird,
pflanzt unaufhörlich Ressentiments und längst überwunden
geglaubte Phobien in die Köpfe

der sittlich nicht so ganz stabilen
Deutschländer.
Wie immer sucht die Volksseele nach Schuldigen, die verantwortlich für das gemacht
werden können, was wir selbst
verbrochen haben. Nicht unsere
geldgierigen Heuschrecken und
Aktionäre, die die Verdummten
dieses Landes mit Dumpinglöhnen und Wuchermieten aussaugen, die Millionen Menschen
auf Hartz-IV-Niveau im Käfig
halten und den Kindern den
Zugang zu Bildung verweigern,
müssen sich vor Regressansprüchen der Verarschten fürchten,
sondern die, die ohnehin im
Arsch sind.
Auch im neuen Jahr werden
wir zusehen, wie nach unten
getreten wird. Wie Masochisten
werden auch wir selbstgerechten und eigennützigen
Hanffreunde im Namen des
Christengötzen nach noch mehr
Law and Order schreien und
denen in die Hände spielen, die
uns einschüchtern, kontrollieren
und wie Marionetten tanzen lassen wollen. Und die Chancen
stehen nicht schlecht, dass wir
alle mitmachen und uns in die
schöne neue Welt mit Totalüberwachung führen lassen. 2016
wird das Jahr der Tabubrüche –
deutschland- und weltweit. Das
Wörtchen „Freiheit“ wird einen
völlig neuen Sinn bekommen,
wenn sich Europa einmauert
und vor den Toren unserer Freiheit das große Sterben beginnt. Gestern noch war der Satz,
Deutschland sei nicht das Sozialamt der Welt, eine verbale Entgleisung rechtspopulistischer
Schreihälse, morgen schon wird
die Allegorie zur moralischen
Rechtfertigung für die unterlassende Hilfeleistung.

Der Blick in die Glaskugel
offenbart eine Zukunft, die die
Räume enger und die Gräben
tiefer werden lässt. Wir sehen
eine dekadente deutsche Gesellschaft, deren Frauen vor Glück
schreien, wenn der Niedriglohnsklave des Kurierdienstes
mit den Schuhkartons auf der
Fußmatte steht. Auch 2016 wird
es viele, sehr viele junge Männer geben, die lieber zu Hause
an Muttis Brust hängenbleiben
und von dicken Autos, prallen
Blondinen und der neuesten
Konsole träumen. Überall und
nirgends wird weiter beschissen und betrogen, gefaulenzt
und gepfuscht – und alle wollen
nur das eine Glück, bevor nichts
übrigbleibt: Spaß! Wie einst in
den Golden Twenties des letzten
Jahrhunderts tanzen die Drückeberger der Gegenwart und
die Verlierer der Zukunft auf
dem Vulkan, bis die Geldkarte
eingezogen wird und die Suppe
in der Suppenküche ausgelöffelt
werden muss. Noch wird der
Rausch anhalten, und der Glaube der irregeleiteten besorgten
Bürger, mit ein paar Schönheitsreparaturen könne die Idylle des
eigenen Lügengebäudes wiederhergestellt werden, wird die
Gesellschaft weiter spalten.
Und wir verfemten Hänflinge? Ja, wir machen weiter
wie immer, kreisen in unserem
illegalen Mikrokosmos, und
2016 wird sich nichts ändern: Alles bleibt so schön hübsch-hässlich wie immer. The show
must go on – und als Zaungäste der Gesellschaft dürfen die
Hanffreunde diesmal sogar
366 Tage dabei zugucken, wie
Angst und Dummheit die Seele der Deutschen auffrisst.
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