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Cannabis als Sündenbock
Frankreich war nur die Spitze des Eisbergs

Das Ende der Ausnahmegenehmigungen
Cannabis als Medizin: Zwei Schritte vorwärts und einer zurück
von Michael Knodt

D

as Bundesgesundheitsministerium ist mit dem
im Januar veröffentlichten Gesetzentwurf zu medizinischem Cannabis wohl nicht
ganz freiwillig einen großen
Schritt auf die Patienten zugegangen. Die wichtigsten Eckpunkte des neuen Gesetzes
sind:
• der geplante Wegfall der
Ausnahmegenehmigungen.
• die Verschreibungsfähigkeit von Cannabis als Betäubungsmittel (BtM) soll sich an
den Vorgaben für andere Medikamente orientieren, die als
verkehrsfähige BtM gelten.
• die Kosten sollen „in bestimmten Fällen“ übernommen werden.
• zur Überwachung wird
eine Cannabis-Agentur gegründet.
Kostenerstattung:
Obligatorische Begleitstudie
stößt auf Kritik
Weil es sich bei Cannabis
nicht um eine "Zubereitung",
sondern einen "Stoff" handelt, wird das neue Gesetz
zum Zwecke der Verschreibung für Cannabisblüten eine
Ausnahme im Betäubungsmittelgesetz (BtMG) und der
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dazugehörigenBtM-Verschreibungsverordnung schaffen.
Weitere Sonderregeln für
Cannabis sind im Betäubungsmittelgesetz nicht geplant. Ein wenig schikanös
erscheint ein Passus, demzufolge eine Kostenerstattung
nur erfolgt, falls der Patient
an einer Begleitstudie teilnimmt. Deren Ergebnisse
sollen bis 2019 ausgewertet
werden und die Grundlage
für eine Erstattungsfähigkeit bei den verschiedenen
Diagnosen bilden. Das hieße
aber auch, dass Nicht-Teilnehmende die Kosten nicht
erstattet bekämen.
Die Bundesregierung nennt
den Vorschlag, der im Frühsommer verabschiedet und so
voraussichtlich zum 1.1.2017
in Kraft treten soll, „alternativlos“. Klar, ohne das neue
Gesetz in Aussicht würden
Günther Weiglein und mindestens zwei andere Kläger
ihren Prozess um den Eigenanbau von Cannabis in
letzter Instanz demnächst
gewinnen. Dann hätte unsere Bundesregierung amtlich,
was sie seit 2004 zu verhindern sucht: Den legalen Eigenanbau von ein paar Pflanzen
durch Patienten. War es früher die Allgemeingefährlichkeit der verbotenen Medizin,
so kann man sich heute nur
noch auf mangelnde Standar-

disierung, eventuell schwankenden Wirkstoffgehalt oder
die fehlende Sterilität der
selbst angebauten Blüten zurückziehen.
Deshalb heißt die geplante
Cannabis-Agentur in Patienten-Kreisen bereits vor
ihrer Gründung „Cannabisanbau-Verhinderungs-Agentur“. Denn neben der Erstellung eines Regelwerks
zum staatlich kontrollierten
Anbau und der Abgabe ist
es auch Aufgabe der dem
Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte
(BfArM) unterstellten Agentur, alle Anträge auf Eigenanbau abzulehnen. Ganz egal,
ob das Cannabinoid-Profil
einer speziellen Sorte besser
gegen bestimmte Symptome
Einzelner hilft. Mit solchen
Details hat man sich dort bislang noch nicht beschäftigt.
Natürlich kann man aus
Berlin nicht erwarten, dass
die erste Gesetzesänderung
ganz im Sinne der Patienten
vonstattengeht. Aber leider
sind die bei der Ausarbeitung
gar nicht nach ihren Belangen
gefragt worden. Antriebsfeder für die Große Koalition
war vielmehr das bevorstehende Urteil zum Eigenanbau
von Patienten, das die Bundesregierung ohne die angekündigte, vorläufige Kostenü-

bernahme sang- und klanglos
verloren hätte. Nicht also die
unzureichende Versorgung
der Patienten, von der das
BfArM seit Jahren weiß, sondern die erste eventuell legal
angebaute Cannabispflanze
durch Patienten hat zum Sinneswandel in Sachen Cannabis-Agentur geführt.
Business as usual
Doch was soll das Klagen
über zu kleine Schritte, wenn
die grobe Richtung trotz einiger
Unzulänglichkeiten
stimmt? Jetzt ist es an den
Betroffenen, auch im Einzelfall nicht klein beizugeben.
Kanadische Patienten haben
vorgemacht, dass man sich
sogar gegen schlechtes Gras
aus staatlichem Anbau vor
Gericht wehren kann. Bislang
musste jeder noch so kleine
Schritt in die richtige Richtung von Patienten eingeklagt
werden, wieso sollte sich das
mit einer seit vielen Jahren
unveränderten Cannabis-Politik auf einmal ändern? Zugeständnisse werden nach
wie vor nur bei gerichtlichen
Niederlagen gemacht. Solange die Regierung auf dieser
Salami-Taktik beharrt, wird
es wohl leider auch nach der
Gesetzesänderung nötig sein,
dass sich Richter mit der medizinischen Verwendung von
Cannabis beschäftigen.
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Zum Glück hatten die meisten Medien die Falschmeldung, Cannabis sei Grundlage
für den missglückten Medikamentenversuch in Rennes,
ziemlich schnell korrigiert. Die
Substanz, die bislang einen
Mann tötete und fünf Menschen ins Koma beförderte, hat
mit Cannabis rein gar nichts
zu tun und ist strukturchemisch auch ganz anders aufgebaut. Es handelt sich bei BIA
10-2474 um einen Anandamid
(FAAH)-Hemmer, der im Cannabinoid-System andockt. Im
Prinzip
handelt es sich um
den
gleichen
Wirkungsmechanismus wie
Legal
Highs,
unter
denen
man übrigens
auch
zahlreiche
dieser
FA A H - H e m mer einst fand
oder
immer
noch findet.

allerdings nicht zu Komplikationen gekommen. Der medizinische Einsatzbereich dieser
neuen Substanzen sind neuropathische Schmerzen sowie
Angstzustände.
Außerdem
sollen die meisten entzündungshemmend wirken.

Wieso

keine

natürlichen

Cannabinoide?

Auch die über 70 in der
Cannabispflanze enthaltenen
Cannabinoide sind noch weitgehend unerforscht. Aber es
ist
natürlich
aufgrund der
Gesetzeslage
immer
noch
aufwendiger,
an natürlichem
Cannabis
zu
forschen,
als
schnell mal ein
paar Anandamid-Hemmer
zu
designen
und am Menschen zu erproben.
Mit
Bild: Freeimages / Jean Scheijen
Doch neben
natürlichem
dem schnellen Törn, der von Cannabis als Grundlage ist so
skrupellosen
Geschäftema- etwas wie in Rennes bislang
chern verkauft wird, verspricht noch nicht passiert. Schade
sich auch die Pharma-Indus- nur, dass erst so ein Labortrie so einiges von den künst- versuch schief gehen muss,
lichen Cannabinoiden. Laut damit ein wenig mehr TransWikipedia hätten andere Fir- parenz herrscht, wenn es um
men, darunter Merck, Pfizer, Legal Highs geht. Ohne dieJohnson & Johnson und Ver- sen bedauerlichen Zwischennalis bereits klinische Studien fall wären die unmittelbare
zu anderen FAAH-Hemmern Verwandtschaft
zwischen
abgeschlossen, die sehr eng FAAH-Hemmern und dem
mit den Designerdrogen URB gefährlichen Rausch aus der
597 und LY-2183240 verwandt Kräutertüte wohl noch so einisind. Bei den Versuchsreihen gen verborgen geblieben.
der genannten Firmen ist es,
anders als jetzt in Frankreich, Autor: Kimo
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Ein breites therapeutisches Potenzial bei einer
bisher begrenzten klinischen Forschungen
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rst in den 1930er und
1940er Jahren wurde die
chemische Struktur der
ersten
Phytocannabinoide,
wie beispielsweise Cannabidiol, erfolgreich charakterisiert.
Aufgrund der Vielzahl der
Cannabinoide mit sehr ähnlichen chemischen Strukturen
und ihrer Fettlöslichkeit waren moderne Trennmethoden
erforderlich, um ihre exakte
chemische Struktur aufklären zu können. Es dauerte bis
zum Jahr 1964, bevor Delta9-THC, das im Wesentlichen
für die psychischen und die
meisten übrigen pharmakologischen Wirkungen der Cannabispflanze verantwortlich
ist, stereochemisch definiert
und synthetisiert wurde.
Die chemische Struktur von
Morphium und anderen Opiaten, Acetylsalicylsäure (Aspirin), eine synthetische Variante
der natürlich vorkommenden
Salizylsäure und anderer medizinisch nutzbarer Pflanzenwirkstoffe waren dagegen
bereits im 19. Jahrhundert
identifiziert worden. Wäre es
gelungen, die Struktur von
THC wesentlich früher aufzuklären, wären Cannabis, einzelne Cannabinoide und synthetische Cannabinoide heute
vermutlich ebenfalls zugelassene Medikamente. Cannabis
und die Cannabinoide wären
aufgrund der langen positiven
Erfahrungen bei vielen Erkran-

kungen in die moderne Medizin übernommen worden, so
wie das für Morphium der Fall
war.
Stattdessen nahm die Verwendung von Cannabisprodukten, deren Inhaltsstoffe
nicht standardisiert werden
konnten, nach ihrer Blütezeit
zwischen 1880 und 1900 in Europa und Nordamerika rapide
ab. Die meisten Ärzte wollten
zunehmend nicht mehr mit
nicht standardisierten Pflanzenprodukten arbeiten, sondern nur noch mit solchen,
deren Inhaltsstoffe genau
bekannt waren sowie mit definierten synthetischen Präparaten.
Für die wichtigsten Anwendungsgebiete der Cannabispräparate wurden noch vor
Beginn des 20. Jahrhunderts
neue spezifische Arzneimittel
eingeführt. Zur Behandlung
der
Infektionskrankheiten
(Cholera, Tetanus etc.) wurden Impfstoffe entwickelt, die
nicht nur wie Cannabis die
Symptomatik
bekämpften,
sondern Schutz vor Infektion boten. Bakterielle Erkrankungen wie die Gonorrhö, die
häufig mit Cannabis therapiert wurden, konnten etwas
später durch das Aufkommen
der Chemotherapeutika (bereits 1910 wurde das von Paul
Ehrlich entdeckte Salvarsan
in die Therapie eingeführt)

therapiert werden. Auch
als Schlaf- und BeruDr. med. Franjo Grotenhermen
higungsmittel
bekam
Mitarbeiter des nova Institutes in Hürth bei Köln und
Haschisch Konkurrenz
Geschäftsführender Vorstand der Internationalen
in Form chemischer
Arbeitsgemeinschaft für Cannabinoidmedikamente (IACM)
Substanzen wie Chloralhydrat, Paraldehyd,
Sulfonal, Barbituraten und unterschiedlichster Art von so dass Patienten in vielen
Bromural. Anders als die Viel- Phantomschmerzen bis Mi- Ländern ein legaler Zugang
zahl von Opiatmedikamenten gräne, chronisch-entzündliche zu solchen Präparaten eröffwurden die Cannabispräpa- Erkrankungen wie Colitis ul- net wurde. Andererseits solrate auch als Analgetika bald cerosa und Rheuma, psychi- len Medikamente heute eine
von chemischen Mitteln ver- atrische Erkrankungen wie strenge Prüfung durchlaufen,
drängt. Große Bedeutung er- Zwangsstörungen, Depressi- so dass die Forschung in den
langten schon kurz nach der onen und posttraumatische vergangenen Jahren intensiEinführung das Antipyrin und Belastungsstörung,
neuro- viert wurde.
das Aspirin.
logische Erkrankungen wie
Multiple Sklerose und TouretAllerdings gibt es einen erHeute werden Cannabis und te-Syndrom, Appetitlosigkeit heblichen Unterschied zwieinzelne Cannabinoide wie und Übelkeit aufgrund un- schen neuen Molekülen aus
neue Medikamente behandelt, terschiedlicher Ursachen und den Laboren der pharmazeuso als kämen sie frisch aus dem viele andere Erkrankungen tischen Industrie und CannaLabor eines pharmazeutischen mehr. Andererseits ist die bisprodukten. Die möglichen
Unternehmens. Sie müssen wissenschaftliche
Datenba- Nebenwirkungen von THC
aufwändige klinische Studi- sis, so wie man sie heute für und Cannabis sind in den letzen durchlaufen, die medizi- moderne Medikamente ver- ten 50 Jahren gut untersucht
nisch verwendete Substanzen langt, bisher nur für wenige worden. Mögliche Risiken
vor 50 oder 100 Jahren nicht Erkrankungen
vorhanden, sind bekannt und können dadurchlaufen mussten. Damals insbesondere
bei
Spastik her gut gegen den möglichen
reichte es, wenn sich Medika- im Rahmen einer multiplen Nutzen einer Therapie abgemente über Jahrzehnte in der Sklerose, bestimmten chro- schätzt werden. Dieser NutPraxis bewährt hatten, um all- nischen Schmerzen, Übelkeit zen zeigt sich bei Cannabisgemein anerkannt zu sein.
bei Krebschemotherapie so- produkten zudem häufig und
wie Appetitlosigkeit bei HIV/ reproduzierbar innerhalb kurHeute stehen wir daher vor Aids.
zer Zeit nach der Einnahme:
dem
"Cannabis-Dilemma".
eine Abnahme der SchmerEinerseits berichten Patienten
Die Ärzte und die Politik zen, eine Verbesserung des
und Ärzte von einer Viel- gehen in verschiedenen Län- Appetits, eine verbesserte
zahl positiver Wirkungen bei dern unterschiedliche Wege, Stimmung, eine Reduzierung
schwer kranken Personen, die um mit diesem Dilemma von Entzündungen, eine Rean vielen unterschiedlichen umzugehen. Einerseits darf duzierung einer HyperaktiviErkrankungen leiden, darun- man Patienten eine wirksame tät oder Muskelkrämpfen, et
ter
Schmerzerkrankungen Therapie nicht vorenthalten, cetera.
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Cannabis hilft gegen Migräne

Bayerisches Verfassungsgericht lehnt Volksbegehren ab

Viele Menschen, die häufiger
unter Migräneattacken leiden,
berichteten, dass der Konsum
von Cannabis ihre Beschwerden lindert. Allerdings fehlte es
bisher an medizinischen Untersuchungen, um die Vermutung,
dass Cannabis gegen Migräne
hilft zu belegen. Eine neue Studie der University of Colorado
hat die Auswirkungen von medizinischem Marihuana auf die
Häufigkeit der Migräneanfälle
pro Monat untersucht. Dafür
wurden 121 Erwachsene, bei
denen Migränekopfschmerzen
diagnostiziert wurden und denen vom Arzt medizinisches
Marihuana verschrieben worden war, in dem Zeitraum von
Januar 2010 bis September 2014
untersucht.
Die Auswirkungen waren beachtlich. In 85 Prozent der Fälle erlebten die Patienten einen
Rückgang der Kopfschmerzattacken von durchschnittlich 10,4
auf 4,6 Mal im Monat. Bei 12 Prozent der Teilnehmer hörten die
Beschwerden sogar ganz auf. Dr.
Danielle Rhyne, die Hauptautorin der Studie sagte der ATTN:
„Das erstaunlichste Ergebnis der
Studie, war der Rückgang der
Migränehäufigkeit. Es gab Patienten, die über mehr als 15 Migräneanfälle im Monat klagten.
Nach dem Konsum von Cann-

Wie nicht anders zu erwarten war, wurde das Volksbegehren zur Cannabis-Legalisierung in Bayern vom
Verfassungsgerichtshof
am
21. Januar abgelehnt. Das Gericht in München erklärte das
Volksbegehren für nicht zulässig, da dessen Forderungen
nicht mit dem Bundesrecht
vereinbar seien. Das Betäubungsmittelgesetz werde auf
Bundesebene festgelegt, daher
könne Bayern keine eigenen
Regelungen implementieren,
so die Begründung der Richter. Das Volksbegehren war
dem Gericht vom Bayerischen
Innenministerium vorgelegt
worden, welches ebenfalls
von seiner Nichtzulässigkeit
ausgegangen war.
Daher war das Urteil für
die Initiatoren eben so wenig
überraschend, dennoch war
die Stimmung positiv. „Egal,

Studie belegt was Betroffene schon lange geahnt haben
abis reduzierten sich die Anfälle
auf ein bis zwei im Monat.“
Rhyne und ihrer Kollegen
glauben, dass Cannabis ein
natürliches Mittel gegen die
neurologische Krankheit ist.
Vorangegangene Studien haben chronische Migräne mit
Fehlfunktionen im Endocannabinoidsystem der Betroffenen
in Verbindung gebracht – eine
Gruppe von Rezeptoren, die unter anderen die Stimmung, den
Appetit, die Verdauung und die
Koordination der motorischen
Fähigkeiten steuert. An diese Rezeptoren docken auch die Cannabinoide der Cannabispflanze
an.
„Ich glaube, dass die Ergebnisse der Studie weitere
Forschungen zum Endocannabinoidsystem und zu den
auftretenden
mangelhaften
Funktionen unterstützen, um
zu zeigen inwieweit Cannabis
den betroffenen Patienten helfen kann“ so Rhyne. Die Studie
hat gezeigt, dass das Rauchen
von Marihuana am effektivsten
war, um Migräneanfällen vorzubeugen. Die Wissenschaftler
weisen jedoch darauf hin, dass
weitere Studien nötig sind, um
die genaue Dosis und geeignetsten Cannabissorten zu finden.
Auf hanfjournal.de am 19.1.2016

Richter Müller wettert gegen Kiffer
Jugendrichter will mehr Aktivismus
Nachdem
der
Richter
Andreas Müller monatelang mit
seinem Buch „Kiffen und Kriminalität“ auf Lesereise durch die
Republik gezogen ist, hat er ein
für sich und die Szene frustrierendes Fazit gezogen. In einem
Interview mit Georg Wurth vom
Deutschen Hanfverband sagte
Müller: „Wenn ich sehe, dass
Leute eigentlich sehr engagiert
sind, aber nichts machen, dann
werde ich manchmal wütend.
Dann denke ich mir, warum
reiße ich mir den Arsch auf […]
und die Leute, die es wirklich
betrifft, sitzen da und machen
nichts bis sie irgendwann erwischt werden. Dann fangen
sie plötzlich an darüber nachzudenken, ob sie nicht die Legalisierungsbewegung unterstützen
wollen und fragen dann: Könnt
ihr mich unterstützen.“ Laut
dem Berliner Jugendrichter sei
es aber richtiger bereits im Vorfeld aktiv zu werden, um eine
Legalisierung von Cannabis zu
erreichen, damit Konsumenten
erst gar nicht kriminalisiert werden.
Dies mache Müller wütend
auf viele Konsumenten. „Es
gibt Millionen von Konsument. Warum treten die nicht
für ihre Rechte ein?“, so seine
berechtigte Frage. Neben dem
DHV gäbe es diverse Verbände
WERBUNG

wie akzept e.V. oder dem neu
gegründeten Verband LEAP
Deutschland (Law Enforcement
Against Prohibition), die sich für
eine andere Drogenpolitik stark
machen. Müller appelliert in
dem Interview an die Zuschauer, diesen Organisationen beizutreten und ihre Arbeit finanziell
zu unterstützen.
Laut Wurth sei die Angst vor
Repressionen, wenn man die
Organisationen unterstützt, der
Grund dafür, die Füße still zu
halten, doch diese ist unbegründet. Müller bekräftigt, dass diese Zeiten vorbei seien. Er selbst
sowie viele Unternehmer sind
Mitglied im DHV. „Wir leben in
einem Staat, der Freiheitsrechte
hat und demokratisch ist. Kein
Mensch wird seinen Job verlieren, weil er Mitglied bei akzept
e.V. oder dem DHV ist.“
Auch in diesem Jahr wird sich
Andreas Müller weiter für die
Legalisierung einsetzen und ruft
dazu auf möglichst zahlreich an
Demonstrationen und Veranstaltungen Teil zu nehmen. „Die
Legalisierungsbewegung muss
in diesem Jahr wesentlich stärker
werden, weil wir die Unterstützung von zig verschiedenen Parteien haben.“ Dies müsse man
nun auch auf der Straße sehen.
Auf hanfjournal.de am 13.1.2016

Initiative „JA zur Legalisierung von Cannabis in Bayern“ sieht sich trotzdem als Gewinner
wie es ausgegangen ist, wir
haben auf jeden Fall gewonnen“, kommentierte Wenzel
Vaclav Cerveny, der Hauptinitiator des Volksbegehrens.
Man habe erreicht, dass über
das Thema öffentlich diskutiert wurde und man sich mit
der Situation von z.B. Patienten auseinander setzt. „Wir
werden innerhalb der nächsten drei Wochen die Gerichtsentscheidung analysieren und
dann ein neues Volksbegehren
auf der Grundlage unserer Erkenntnisse starten“ lautet Cervenys Ankündigung.
Während sich Cerveny und
der Bayerische Cannabis Verband weiter für die Rechte der
Konsumenten stark machen
wollen, begrüßte der Bayerische Innenminister Joachim Herrmann die Ablehnung
durch das Verfassungsgericht.
„Wir bleiben bei unserer be-

währten
Linie:
Null Toleranz gegen
Drogen. Es wäre
völlig unverantwortlich, den Cannabis-Konsum
freizugeben,“ teilte er dem
Wochenblatt mit. Als Begründung führte er die statistisch
widerlegten Argumente der
Einstiegsdrogen-Theorie auf
und behauptete zudem, dass
die Legalisierung in den USA
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ein fataler Fehler war, da man
bereits sehen können, wie der
Konsum dort aus dem Ruder
geraten sei (auch hier sagen
die Statistiken etwas anderes).
Auf hanfjournal.de am 22.1.2016

Gericht lehnt Rückgabe des Führerscheins ab

Verwaltungsgericht richtet sich nicht nach höherem Grenzwert der Expertenkommission
Die
Expertenkommission,
welche unter anderem von
der Deutschen Gesellschaft für
Rechtsmedizin und der Deutschen Gesellschaft für Verkehrsmedizin gegründet wurde und
die Bundesregierung hinsichtlich des Grenzwertes für Cannabis im Straßenverkehr berät,
hatte im September 2015 ihre
Empfehlung des THC-Wertes
im Blut bis zu dem Konsumenten am Straßenverkehr teilnehmen können von 1 ng auf
3 ng erhöht. Daraufhin hatten
fünf Männer, bei denen der Wert

bei einer Verkehrskontrolle zwischen 1,1 und 2,8 Nanogramm
lag, vor dem Gelsenkirchener
Verwaltungsgericht
geklagt.
Ihnen war im Nachhinein der
Führerschein entzogen worden. Auf den neuen Grenzwert
der Kommission gestützt, hofften sie durch die Klage auf die
Rückgabe ihrer Fahrerlaubnis.
Die Entscheidung des Verwaltungsgerichtes fiel am 20. Januar.
Bei der Verhandlung wurde unter anderem der Vorsitzende der
Grenzwertkommission, der Toxikologe Thomas Daldrup der

Uni-Klinik Düsseldorf angehört.
Dieser stellte dar, wie komplex
die Beurteilung der Fahrtüchtigkeit nach dem Drogenkonsum
sei und dass THC noch lange
nach dem Konsum eines Joints
im Blut nachzuweisen sei, auch
wenn die eigentliche Wirkung
schon lange verfolgen ist. Trotz
der Darlegungen und der Befürwortung eines höheren Grenzwertes durch den Experten,
entschloss sich das Gericht der
Empfehlung der Grenzwertkommission nicht zu folgen und
den bisherigen Grenzwert – der

unter dem anderer Länder europäischer Länder liegt – beizubehalten. Man sehe „aus juristischer Sicht“ keinen Anlass der
Kommission zu folgen. Im Straßenverkehr hätten Sicherheit
und Gefahrenabwehr oberste
Priorität. Daher würde die Möglichkeit, dass bereits bei einem
niedrigen Grenzwert die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigt sei,
ausreichen, um den bisherigen
Grenzwert zu rechtfertigen.
Auf hanfjournal.de am 21.1.2016

Online-Umfrage zum Thema Drogengebrauch
und Drogenerwerb

An alle Leser:
Wir möchten euch einladen,
an einer Studie zum Thema
„Substanzgebrauch“
teilzunehmen.
Hier der Originaltext von
Dr. Bernd Werse und Dr. Gerrit Kamphausen:
„In dieser Umfrage geht es
um deinen persönlichen Gebrauch illegaler Drogen und
insbesondere um die Art, wie
du deine Drogen erhältst, und
welches Verhältnis du dabei zu
denjenigen hast, von denen du
die Drogen erhältst. In einem
weiteren Teil geht es darum,
ob du schon einmal Drogen
über das Internet bzw. Dar-

knet bestellt hast. Es handelt
sich um die erste deutschsprachige, rein wissenschaftliche
Befragung zu diesem Thema.
Mit der Teilnahme an dieser Umfrage hilfst du uns dabei, die sozialen Beziehungen
von Drogenkonsumentinnen
und -konsumenten und die
Wege, über die sie Drogen beziehen, zu verstehen. Auf diese
Weise können gängige Vorstellungen über Drogen und Drogenhandel überprüft und kontrastiert werden. Die Umfrage
enthält keine Fragen danach,
ob du selbst schon einmal Drogen weitergegeben oder verkauft hast.

Die Teilnahme an der Umfrage ist komplett anonym, d.
h. unsere Software speichert
keinerlei personenbezogene
Daten der Teilnehmerinnen
und Teilnehmer und keine IP-Adressen. Dir werden
keine Fragen gestellt, deren
Antworten
irgendwelche
Rückschlüsse auf Ihre Person zulassen.
Diese Befragung ist Teil eines
Forschungsprojekts, das vom
Centre for Drug Research an
der Goethe- Universität Frankfurt durchgeführt wird. Die
Teilnahme dauert ungefähr 15
bis 25 Minuten.“

Der Link zur Umfrage:

https://limesurvey.
uni-frankfurt.de/limesurvey/
index.php?sid=41171&lang=de
(alternativ kann die Seite
auch direkt über die hanfjournal.de News online aufgerufen werden) entdeckt.
Auf hanfjournal.de am 16.1.2016
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Die Agentur Sowjet feiert ihren 15. Geburtstag
Großzügige Spende an das Hanf Museum
Als damals die ersten Ausgaben des Hanf Journals in
den Läden auftauchten, hätte
wohl niemand gedacht, dass
wir eines Tages mal auf eine
15-jährige Firmengeschichte
mit Schwesternzeitungen in
Polen, der Ukraine und Frankreich zurückblicken können.
Ein Ereignis, das natürlich
gebührend begangen werden
musste. Die Jubiläumsparty
des Hanf Journals war eine
ausgelassene Party im Restaurant Breslau in Berlin. Eingeladen hatte Emmi Kotzian, der
vor 15 Jahren das Konzept einer kostenlosen Fachzeitung
umsetzte und das Hanf Journal
aus der Taufe holte.
Seit nunmehr fünfzehn Jahren
besteht dieses Szenejournal
und bringt mit interessanten,
informativen und manchmal

Bild: freeimages / Moriel /schmiddie

provozierenden Artikeln einen wichtigen Beitrag zur aktuellen Cannabis-Diskussion.
Um diese Leistung zu honorieren, waren Freunde, Bekannte
und Unterstützer des Hanf
Journals – alles in allem etwa
50 Leute – zu Gast bei Emmi
und feierten das 15-jährigen
Bestehen der Zeitung.
Unter den Gästen war auch
Rudolf Petrasch, der schon
Mitte der 1970er Paraphenalia ins Land brachte, anfangs
noch Chillums aus Ton und
Speckstein, sowie Holzpfeifen,
später dann auch Glas-Pfeifen
und Bongs verschiedenster
Form und Größe. Mit der Bam
Bam Bhole GmbH gründete
er einen Importgroßhandel,
der bis heute als einer der gediegensten und best-sortierten
Grossisten gilt.

Bild: Hanfmuseum
Auch ist Bam Bam
Bhole seit vielen
Jahren Quadratmeterpate des Hanf
Museums,
dieser
ganz
besonderen
Ausstellung in Berlin. Ein Pate übernimmt die Jahresmiete von einem
oder
mehreren
Quadratmetern der
ständigen Ausstellung des Hanf Museums, und Bam
Bam Bhole ist schon
seit Jahren dabei.
Rudolph Petrasch
In diesem Jahr setzt
Rudolph Petrasch noch einen riesig über diese großzügige
drauf und spendet dem Hanf Unterstützung von Bam Bam
Museum runde 1.000,-€ „für Bhole und ist sehr dankbar
die wichtige Arbeit, Hanf als für die gewichtige Spende
Rohstoff und Medizin in Erin- und für die tolle Party, die das
nerung zu bringen.“
Hanf Journal zum 15jährigen
Das Hanf Museum freut sich Bestehen feierte.

Immer mehr Tote durch Legal Highs

Vermonts Gouverneur will Cannabis regulieren „Cannabis-Gesetze sind zum Brechen gemacht“

Am 5. Januar ist in Daun/
Rheinland-Pfalz ein 38-jähriger
Mann wahrscheinlich am Konsum einer Kräutermischung
verstorben. Die Polizei Trier
teilte auf Anfrage mit, die in
der Kräutermischung enthaltene Substanz sei ihr noch nicht
bekannt, dazu könne man frühestens nach dem Ergebnis
der Obduktion Stellung nehmen. Ähnlich sieht es bei den
anderen Fällen im vergangenen Jahr aus, in dem immer
häufiger Todesmeldungen in
Zusammenhang mit den als
Räuchermischungen getarnten
Designer-Drogen zu lesen waren. Waren es zu Anfangszeiten
meist gesniefte Badesalze, die
lebensbedrohliche oder gar tödliche Nebenwirkungen hatten,
ist seit 2015 auch ein immer tödlicherer Trend bei den harmlos
anmutenden Rauch-Kräutern
zu verzeichnen.
Das Problem dabei: Um
keine „Werbung“ zu machen,
nennen die Behörden den Na-

Der Gouverneur von Vermont, Peter Shumlin, spielte
schon länger mit dem Gedanken, Cannabis auch ohne
Volksabstimmung zu regulieren. Zu diesem Zwecke hatte
er eine Kommission gegründet, die nach Colorado und
Washington State gereist war,
um sich die dortigen Regulierungsmodelle anzusehen.
Nachdem die Kommission
dem Regierungschef die Ergebnisse ihrer Arbeit präsentiert hatte, entschied sich
Shumlin gestern, Cannabis
in Vermont „von oben“ zu
legalisieren. Zur Umsetzung
seines Vorhabens hat er einen
fünf-Punkte Plan genannt, der
im Zuge der Re-Legalisierung
die Rahmenbedingungen setzen soll.

Tödliche Kräutermischung in Rheinland-Pfalz

Fünf-Punkte Plan vorgestellt

men der Kräutermischung,
so wie in diesem Fall, oft gar
nicht. Auch die enthaltende
Substanz wird nicht umgehend
in einem Labor festgestellt und
schnellstmöglich publiziert, so
dass es Medien wie dem Hanf
Journal oder niederschwelligen
Hilfsangeboten wie den DrugScouts unmöglich ist, dezidierte
Warnungen für spezielle Legal
Highs oder deren Inhaltsstoffe
auszusprechen. Das wäre viel
effektiver, als alle paar Wochen
wieder vor dem Konsum aller
Legal Highs zu warnen. Doch
lebensrettende Transparenz definiert das Betäubungsmittelgesetz in seiner derzeitigen Form
sogar als Straftat, Stichwort
Drug-Checking.
Die einfachste Lösung des
Problems zeigen Colorado
und Washington State, wo
der Konsum der gefährlichen
Mischungen seit der Re-Legalisierung von Gras sinkt.
Auf hanfjournal.de am 7.1.2016

• es müssen geeignete Maßnahmen getroffen werden,
um Jugendliche und Heranwachsende am Kauf zu hindern
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Kanadischer Aktivist verschickt Cannabis an Liberale Parlamentarier

• die Steuern müssen so moderat angesetzt sein, dass die
Preise niedrig bleiben, um den
Schwarzmarkt auszuhebeln
• die Steuereinnahmen müssen zur Suchtprävention eingesetzt werden
• das Verkehrsrecht muss
bezüglich des Fahrens unter
dem Einfluss psychoaktiver
Substanzen novelliert werden
• Last but not least soll der
Verkauf von Cannabis haltigen
Lebensmitteln, den „Edibles,
aufgrund der beunruhigenden
Erfahrungen aus Colorado verboten bleiben. Wenigstens so
lange, bis man weiß, wie sich
sicher zu regulieren sind.
„Es wird immer wahrscheinlicher, dass Vermont der
erste Staat wird, in dem Cannabis von der Regierung anstatt
durch einen Volksentscheid legalisiert wird, sagte Marijuana
Majority-Aktivist Tom Angel.
Auf hanfjournal.de am 10.1.2016

Der bekannte kanadische
Cannabis-Aktivist Dana Larsen hat angekündigt, allen
184 Abgeordneten der Liberalen Partei ein Gramm medizinisches Cannabis per Post
zu schicken. Dem Paket liegt
außerdem ein Exemplar des
jüngst erschienenen Comics
„Cannabis in Canada“ von
Patrick Dowers bei, das sich
kritisch mit der Geschichte
der Hanf-Prohibition in Kanada auseinandersetzt. Ziel
der Aktion sei es, die Abgeordneten für die spezielle
kanadische
Hanf-Historie
zu sensibilisieren, die sich
von der meist viel besser bekannten Geschichte der Prohibition in den USA unterscheide.
„Es ist nicht legal, Menschen Gras zu schicken, aber
die meisten Cannabis-Gesetze Kanadas sind zum
Brechen gemacht worden,
und das (Verschicken eines
Gramms) ist nur eines unter

vielen“, sagte Larsen gegenüber kanadischen Medien.
„Ich glaube kaum, dass mich
ein Parlamentsmitglied deshalb anzeigen wird. Und wenn
doch, wird die Polizei wohl
kaum wegen einem Gramm
ermitteln“, so der Weggefährte
Marc Emerys weiter.
Larsen machte bereits 2014
auf sich aufmerksam, als er
der Regierungschefin der
Provinz Britisch Columbia,
Christy Clark, eine Unze Gras
geschickt hatte, um die Provinzregierung auf die möglichen Steuereinnahmen eines
regulierten Cannabis-Markts
aufmerksam zu machen. Damals wurde nicht gegen Larsen
ermittelt, die Cannabis-Gesetzgebung in B.C. wird nicht erst
seit Larsens Post-Aktion ständig liberaler. So etwas nennt
sich
Aufbruchsstimmung
kurz vor der Legalisierung.
Auf hanfjournal.de am 19.1.2016
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Feuer auf Marlene Mortler

SEINE MEINUNG 05
von Hans Cousto

Marlene Mortlers falsches Signal

w

enn es um die Legalisierung von Cannabis
geht, hört man von Marlene Mortler stets Aussagen
wie „Eine Legalisierung
von Cannabis wäre ein
völlig falsches Signal“
oder „Eine Legalisierung von Cannabis
wäre eine falsche Botschaft.“ Bei genauer
Betrachtung
zeigt
es sich jedoch, dass
gerade die Aussage
„Eine Legalisierung
von
Cannabis
wäre ein völlig
falsches Signal“ ein
völlig falsches
Signal an die Hersteller von
synthetischen Cannabinoiden
und Vertreiber derselben auf
dem Schwarzmarkt vermittelt.
Synthetische
Cannabinoide
werden vor allem deshalb auf
dem Schwarzmarkt angeboten, weil natürliche Cannabisprodukte nicht frei hergestellt
und vertrieben werden dürfen.
Die Folgen dieser prohibitiven
Politik sind fatal: Die Produzenten synthetischer Cannabinoide können gut planen, da
ihnen die Drogenbeauftragte
durch ihre Aussage praktisch
eine Zusicherung des Erhalts
des Schwarzmarktes garantiert
und sie kein Wegbrechen des
selbigen zu befürchten haben.
Der Konsum von synthetischen Cannabinoiden ist weit
risikoreicher als der Konsum
von natürlichen Cannabisprodukten wie Haschisch oder
Marihuana.
Beispielsweise
mussten in der ersten Hälfte
des Julis 2015 mehr als
360 Personen in Oberschlesien aufgrund des
Konsums der Kräutermischung „Mocarz“ in
Krankenhäusern behandelt werden. In untersuchten Proben
dieser
WERBUNG

Kräutermischung wurde das
synthetische
Cannabinoid
MDMB-CHMICA gefunden.
Die betroffenen Menschen in
Polen hatten Glück, sie überlebten alle. In anderen Ländern der Europäischen Union gab es schon Todesfälle
aufgrund des Konsums
von MDMB-CHMICA.
Ende September und
Anfang
Oktober
2014 mussten
inner-

halb von wenigen Tagen über
700 Personen in Russland,
aufgrund des Konsums des
synthetischen Cannabinoids
MDMB-FUBINACA (auch MDMB(N)-Bz-F und FUB-MDMB
genannt), in Krankenhäusern
behandelt werden. 25 Patienten sind gestorben. Die meisten Patienten waren jünger als
30 Jahre – das Durchschnittsalter der Patienten lag bei etwa
24 Jahren. Die meisten Patienten mussten im Autonomen
Kreis der Chanten und Mansen östlich des Uralgebirges
im Westsibirischen Tiefland sowie in der Kirov
Region 900 Kilometer
östlich von Moskau
behandelt werden.
Das synthetische
Cannabinoid
MDMB-FUBINACA
war
zuvor nicht bekannt gewesen,
es wurde erstmalig im Jahr
2014 in einer
Kräutermischung identifiziert. In
der Europäischen Union tauchte
dieses Cannabinoid
erstmalig
im Oktober
2015 in der
Stadt Györ
im Nordwesten von
Ungarn auf.
Auch
in
Deutschland
gibt es immer
wieder Todesfälle
aufgrund
des Konsums von
synthetischen Cannabinoiden.
Ende
September
2015
gab es beispiels-

weise
einen
Todesfall
in
Idar-Oberstein
(Rheinland-Pfalz). Dort starb
eine 35-Jährige nach dem Konsum einer Kräutermischung.
Anfang September 2015 brach
ein Mann (34) in Braunschweig
(Niedersachsen) tot zusammen. Die Zahl der Todesfälle
aufgrund des Konsums von
synthetischen Cannabinoiden
für das Jahr 2015 in Deutschland ist noch nicht bekannt. Bekannt ist jedoch, dass im Jahr
2014 etwa zwei Dutzend Menschen nach dem Konsum von
Neuen Psychoaktiven Substanzen (NPS) verstorben sind.
Synthetische
Cannabinoide
stellen die größte Gruppe der
NPS dar.
Nach einer Legalisierung von
natürlichen
Cannabisprodukten würde die Nachfrage
von synthetischen Cannabinoiden rapide sinken und der
Schwarzmarkt für diese Produkte würde rasch zum Erliegen kommen. Aus Sicht der
Gesundheitspolitik ist somit
die Propagierung einer Legalisierung von Cannabis das
richtige Signal respektive die
richtige Botschaft. Diese richtige Botschaft jedoch als „falsches Signal“ zu bezeichnen,
wie es die Drogenbeauftragte
Marlene Mortler tut, ist hingegen ein falsches Signal, da damit dem Schwarzmarkt für die
synthetischen Cannabinoiden
eine den Markt stabilisierende
Botschaft vermittelt wird. Und
neue Verbote, wie sie die Bundesregierung für NPS plant,
werden kaum positive Effekte
haben. Dies kann man gut an
der Wirksamkeit der bisherigen Verbotspolitik erkennen.
Eine Legalisierung von natürlichen Cannabisprodukten
hätte auch einen positiven Effekt für den klassischen Cannabismarkt – derzeit noch ein
Schwarzmarkt. Die Produkte

könnten auf Schadstoffe und
Streckmittel hin kontrolliert
werden und die Inhaltsstoffe
könnten deklariert werden,
so der Anteil respektive die
Menge der enthaltenen psychotrop wirkenden Stoffe. Der
Kunde respektive der Konsument wüsste genau, wie viel
Tetrahydrocannabinol (THC),
Cannabidiol (CBD) und Cannabinol (CBN) im Produkt enthalten sind.
Gutes Haschisch aus dem
Libanon enthält etwa doppelt
so viel CBD wie THC, Haschisch aus Marokko enthält
jedoch etwa doppelt so viel
THC wie CBD. Viele – jedoch
nicht alle – neuere Züchtungen von Cannabis enthalten einen sehr hohen Anteil
an THC und nur einen marginalen, kaum noch wirksamen
Anteil an CBD. Beim Konsum
von Hanfprodukten (Haschisch, Marihuana) bewirkt
ein hoher CBD-Anteil und
ein entsprechend niedriger
THC-Anteil eine eher sedierende, ein niedriger CBD-Anteil und ein hoher THC-Anteil
eine eher anregende Wirkung.
Das Verhältnis von THC zu
CBD, die THC-CBD-Ratio,
gibt Auskunft über die protektive Wirkung des CBD. Je
größer dieser Wert ist, desto
kleiner ist die protektive Wirkung des CBD.
Der Faktor, der das Auftreten einer Psychose unter Cannabis beeinflussen kann, ist
der Gehalt an THC und dem
antipsychotischen CBD. Je
weniger THC in Relation zum
CBD-Gehalt in den Cannabisblüten enthalten ist, desto
geringer erscheint die Wahrscheinlichkeit, dass durch
den Konsum dieser Blüten
eine Psychose ausgelöst wird.
Diese Relation wird durch die
THC-CBD-Ratio gekennzeichnet.
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„Noch bekomm ich gar nix“

Weshalb der Eigenanbau von Patienten boomt
von KIMO

T

orben ist Cannabispatient
und im Besitz einer Ausnahmegenehmigung der
Bundesopiumstelle. Allerdings
belaufen sich die monatlichen
Kosten seiner Medizin auf weit
über 1.000 Euro, die er selbst
aufbringen muss. Über seine
Krankheit an sich redet er nicht
gerne, das sei seine Privatsache
erzählt er mir bei meinem zweiten Besuch innerhalb von zwei
Jahren.
Hatte er beim letzten Mal
noch „Blueberry“- und „Lemon-Haze“ in seiner selbst
gebauten Box stehen, sind es
dieses Mal vorwiegend „Jack
Herer“ sowie ein paar andere
Leckerchen, zu denen wir später kommen. Waren es bei der
letzten Stippvisite noch zwei
Homeboxen im Keller des
Hauses, so werde ich dieses
Mal im gleichen Abstellraum
in eine Art selbst gebauten
Wandschrank geführt, den
Torben neu für seine illegalen
Untermieterinnen gezimmert
hat.
Schon beim Betreten sehe
ich, dass er weder Kosten noch
Mühen bei der Ausstattung der
neuen Box gescheut hat. Der
gesamte Raum ist am Boden
ordentlich mit Teich- sowie an
den Wänden mit schwarz/weißer Folie versehen. Die beiden
im Zimmerchen stehenden
Tische sind von allen Seiten
WERBUNG

Bilder:KIMO

begehbar. Für Dünger und
sonstiges Zubehör gibt es auch
eine extra Regalecke. Kurzum,
Torben arbeitet sauber und
seine Ladys sehen auf den ersten Blick kerngesund aus. Bevor wir uns ganz der Damenwelt widmen, bewundere ich
noch kurz das edle Set-Up des
Selbsthelfers.
Am „Motherboard“ hängen
eine Lüftungssteuerung zur
Kontrolle von Luftfeuchtigkeit
und Temperatur sowie zwei
elektronische 600 Watt Vorschaltgeräte mit Super Lumen
Stufe, die aber mit einem 750
Watt Leuchtmittel betrieben
werden. „Weil die Super-Lumen Stufe 660 Watt hergibt.
Das sind 10 Prozent mehr als
die Last, für die das Leuchtmittel ausgelegt ist. Ich halte
es deshalb für besser, eine
750 Watt Leuchte auf ungefähr 90% Leistung laufen zu
lassen, als eine 600 auf 110%
Leistung. Alle technischen Geräte leiden unter Überlastung,
wieso sollten Natrium-Dampf
Leuchtmittel da eine Ausnahme bilden?“ erklärt Torben mir
diese ungewöhnliche Kombination. Über der Anbaufläche
von knapp drei Quadratmetern
hängen zwei Adjust-a-Wings
Reflektoren (ohne Spreader).
Außerdem zwei große und
vier kleine Clip-Ventilatoren,
ein Thermo-Hygrometer und

Gelb- sowie Blautafeln gegen
Schädlinge. Die Ladys stehen
in sieben Liter-Töpfen auf Kokossubstrat, als Gestell dienen
zwei Duma-Tische auf hölzernen Klapp-Böcken.

40 Watt pro Pflanze
Bei den 30 Damen handelt es
sich um eine bunte Mischung
aus „Jack Herer“, einer „White K.C“, zwei „Original Cheese“ und ein paar verstreuten
„Extrema“, wie mir Torben
stolz berichtet. „Ich habe jetzt
ungefähr 40 Watt pro Pflanze
zur Verfügung, was eigentlich
schon ein wenig viel ist. Bei
einem Sea of Green sind es
höchstens 20 pro Pflanze und
auch wenn sie ein wenig Platz
haben, rechne ich normalerweise höchstens 35 Watt pro
Pflanze.“
Mein Gastgeber ist der Meinung, seine Anbaufläche sei
nicht ausgelastet, denn die gut
30 Pflanzen nutzen das Potential seiner Edel-Box nicht
ganz aus. Eigentlich wären
40 Pflanzen optimal gewesen,
aber Torben hatte zwei der
insgesamt vier Sorten noch nie
angebaut und war sich ob der
Eigenschaften seiner Damen
nicht sicher: Wie hoch werden sie am Ende? Wie stark
verzweigen sie? Brauchen sie
eher viel oder wenig Platz und

Dünger? Jetzt, kurz vor der
Ernte, weiß er, dass es beim
nächsten Durchgang 40 Pflanzen werden sollten, wenn er
die Sorten wieder ähnlich
kombiniert und sie dann, so
wie bei diesem Versuch, bei einer Höhe von 25 Zentimetern
dem
Blüte-Lichtrhythmus
aussetzt. Jetzt will ich noch
wissen, ob Torben seine fast
fertigen Buds ursprünglich
aus Samen oder Stecklingen
gezogen hat.
„Wie Du an den parallelen
angeordneten
Internodien
siehst: Aus Stecklingen. Wer
sein Hobby effektiv betreiben möchte, sollte sich zuerst
einmal um die Verfügbarkeit
von Stecklingen kümmern.
Sämlinge brauchen ein paar
Wochen länger als Stecklinge,
bis sie in die Blüte geschickt
werden können und kosten
auch mehr. Beim allerersten
Durchgang geht es natürlich
nicht ohne Samen, es sei denn,
ein/e Freund/in hat zufällig
Stecklinge übrig. Die Genetik
meiner Strains stammt angeblich von einem Wiener Stecklingszüchter. Ein paar Wiener
Damen haben es im Laufe
der Jahre wohl auf verschlungenen Pfaden ein paar hundert Kilometer nach Nordwesten geschafft. Die „Cheese“
und die „Jack Herer“ sind
aus meiner vegetativen Kam-

mer, die anderen beiden habe
ich bei einem befreundeten
Gärtner gegen meine eigene
Genetik getauscht, damit ich
ein wenig mehr Abwechslung
habe.“
Ich möchte von Torben wissen, ob das mit 750 Watt, statt
ein 600 Watt Leuchtmittel mit
einem 600 Watt Vorschaltgerät, denn so klappt, wie es ihm
im Growshop empfohlen wurde. „Technisch klappt das einwandfrei und mit dem Ertrag
war ich bislang auch immer
zufrieden. Ob das Lichtspektrum dadurch irgendwie beeinflusst wird, weiß ich nicht
ganz genau. Aber sollte das
der Fall sein, wirkt es sich wenigstens bei mir nicht negativ
auf das Ergebnis aus. Ich habe
immer ein wenig mehr als zuvor, als ich noch mit einem
herkömmlichem Gerät ohne
Super Lumen Stufe gegrowt
habe.“

Die Pflanzen lesen lernen
Torben hatte gleich seinen
ersten Grow genutzt, um zwei
kleine Mutterpflanzen mit guten Eigenschaften zu selektieren. Weil Stecklinge und deren
Mutterpflanzen mehr Feuchtigkeit und sechs Stunden mehr
Licht brauchen, hat Torben
hierfür eine getrennte Räumlichkeit eingeplant. Für Selbstversorger wie Torben reichen

im Normalfalle ein oder zwei
Mutterpflanzen, für die er nur
30x30cm Grundfläche und 1,20
Meter Höhe benötigt. Das hat
seine Unabhängigkeit von Apotheke und Kostenübernahme
anfangs ein wenig teurer und
zeitintensiver gemacht, aber:
- Wer eine Pflanze schon als
Mutter und Steckling kennt, entwickelt ein besseres Gefühl dafür,
was sie wann braucht und erkennt
Probleme oft, bevor sie entstehen.
- Dritte wie Samenhändler, der
Postbote oder auch die Clon-Connection müssen vom neuen Hobby
nichts erfahren.
- Stecklinge sind auf Dauer billiger als Samen.
- Eine gute Mutterpflanze garantiert über lange Zeit gleichmäßige, verlässliche Ernte.“
Zur Zeit meines Besuchs sind
die beiden „Cheese“ nach 60
Blütetagen gerade geerntet, die
„White K.C.“ und die „Extrema“ sollen in fünf Tagen folgen,
so dass sie neun Wochen Reifezeit genießen konnten. Die Jack
Herer, von denen Torben die
meisten Pflanzen gesetzt hat,
sollen der Schere erst nach 75
Tagen zum Opfer fallen. Die Internodien waren mit Ausnahme
Weiter auf Seite 7
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der „Jack Herer“ trotz der sativa-lastigen Genetik ziemlich
kurz und so sollten „Cheese“,
„Extrema“ und „White K.C.“
mit knapp einem Meter ein
wenig kleiner als die gut 120
cm hohen Jack Herer bleiben.
Torben steht nicht mehr so auf
kleine Pflanzen und ganz kurze Blühzyklen. „Früher habe
ich am liebsten Kurzblüher wie
die „Top44“ oder die „AK47“
direkt nach der Bewurzelung
auf Easy Plugs bei einer Größe
von nur zehn Zentimetern auf
12 Stunden Beleuchtungszeit
umgestellt. Da habe ich aber bei
der gleichen Fläche das Doppelte an Pflanzen gebraucht.
Die Ernten waren aber nicht
besser als meine jetzigen. Denn
wenn ich pro Quadratmeter
30 Pflanzen gestellt habe, waren immer ein paar dabei, die
nicht gut mitkamen. So hatte
ich immer bis zu 15 Prozent
Ausschuss. Seit ich nur noch
die Hälfte stelle und die dafür
erst bei einer Mindestgröße
von 25 Zentimetern in die Blüte schicke, habe ich kaum noch
individuelle Ausfälle und somit
immer einen gleichmäßig guten
Ertrag. Bei nur 16 Pflanzen pro
Lampe hätte ich mit der Blüte
hier ruhig noch ein paar Tage
mit der Blüte warten können,
aber ich dachte, die beiden Sorten, die ich vorher nie angebaut
hatte, wachsen aufgrund ihrer
Haze-Genetik viel höher, verzweigter und bilden größere
Internodien.“
Natürlich sind die Damen in der Blüte ihres Lebens von Torben mit bester
Nahrung versorgt worden,
als Grunddünger wurde ein
Zwei-Komponenten
KokosDünger genutzt, außerdem gab
es Wurzelstimulator, Enzyme
sowie Blühbooster vom Marktführer aus den Niederlanden.
Gegossen wurde alle drei Tage
mit 1,25 Liter Nährlösung/
Pflanze, was mein Gastgeber
für zu selten hält, weil das Medium dann antrockne, was wiederum den pH-Wert negativ
beeinflusse. Er habe aber einfach zu wenig Zeit gehabt, um
die Mädels, wie es optimal sei,
alle zwei Tage, dafür aber ein
bisschen weniger, zu gießen.
Trotzdem steht mein Freund
bei seinen Hobby-Grows nicht
auf Bewässerungssysteme.
„Nur mein direkter Kontakt zu den Mädels lässt den
„Grünen Daumen“ sprießen.“
Torben gibt unumwunden zu,
dass er diesbezüglich kein Naturtalent ist. Zimmerpflanzen,
die er sich vor dem Dasein als
Hobbygrower zugelegt hatte,
haben selten die ersten Wochen überlebt. „Das frühzeitige
Erkennen von Mängeln oder
gar Schädlingen,“ erklärt mein
Gastgeber „sowie der richtige
Gießzeitpunkt und die richtige
Menge sind die Hauptfaktoren
für eine erfolgreiche Zucht“.
Hierbei spielen jedoch so viele
Faktoren eine Rolle, dass es unmöglich ist, ein „Patentrezept“
zu präsentieren. Temperatur,
Luftfeuchtigkeit, Sorte und
Topfgröße,
Wurzelentwicklung sind nur einige Dinge, die
über den Nährstoffbedarf einer
Pflanze entscheiden. Wer seine
Pflanze mit der Hand gießt,
entwickelt hierfür ein viel besseres Händchen, als die/derjenige, die/der das von Anfang
an einer Maschine überlässt.
Sind die ersten Ernten erfolgreich eingebracht, kann eine
automatisierte
Bewässerung
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nachträglich leicht installiert
werden.
Zu Anfang der Blütephase lag der Ec-Wert bei 1,0mS/
cm² und wurde sukzessive auf
2,2mS gesteigert, wobei Torben pures Osmosewasser mit
einem Ec-Wert von 0,0mS zum
Anmischen der Nährlösung
verwendet hat. Im Nachhinein
würde Torben aufgrund der
sehr langen Blütephase nicht
mehr als 2,0mS geben, denn
bei den „Extrema“ sieht man
schon erste Salzablagerungen
auf dem Medium, ohne dass
die Mädels jedoch Zeichen von
Überdüngung aufweisen. Bei
einer neuen Sorte muss man
sich eben immer langsam an
die optimalen Parameter herantasten. Der pH-Wert lag während des gesamten Durchgangs
auf 5,5, Zehn Tage vor der Ernte hat Torben aufgehört die
jeweilige Sorte zu düngen, um
die verbleibenden Nährstoffe
komplett aus den Pflanzen und
dem Medium zu spülen.
Nach der Ernte hängt Torben
die Damen erst einmal kopfüber in die Box, ohne sie zu
maniküren. Die Scheren-Pflege
folgt dann nach zwei bis drei
Tagen Vortrocknen. Meinen
Einwurf, das sei doch viel mehr
Arbeit als die direkte Maniküre
kontert Torben: „Nicht bei meiner Technik“. Ich frage lieber
nicht genauer nach, denn man
kann nicht in allen Belangen einer Meinung sein.
Danach hängen sie so lange
in der Box, bis die großen Stiele
beim Durchbrechen knacken,
um schlussendlich noch ein
paar Tage in einer Tupperbox
bei halb geöffnetem Deckel
fertig zu trocken. „Wie hoch
der Ertrag ist, weiß ich natürlich jetzt noch nicht, aber ich
bin ganz gut im Schätzen. Ich
denke, ich bewege mich insgesamt so bei 2 x 350 Gramm.
Die erste Fuhre mit den drei
schnelleren Sorten sowie der
Rest „Jack Herer“, der in knapp
10 Tagen dran ist, werden ungefähr gleich ertragreich sein,
schätze ich. War ja letztendlich
auch je ein qm. Die Buds sind
alle kompakt und auch sehr
fest, aber die Ladys sind trotz
des Sativa-Anteils und ausreichend Platz kaum verzweigt,
sondern eher kerzenartig gewachsen. Ich denke mit 20-25
Pflanzen beim nächsten Durchgang könnte ich mich dem
annähern, wovon man immer
liest: 1 Gramm pro Watt. Aber
mir sind Geschmack und Qualität sowieso wichtiger als die
Ertragsmenge. Das meiste rauche ich mit meinem Freund sowieso selbst, ein wenig gebe ich
an andere Patienten ab, um die
hohen Stromkosten halbwegs
zu kompensieren. Und wenn
ich eine echt fette Ernte habe,
rauche ich auch automatisch
mehr. Ich wiege die Ernte nicht
mal mehr nach dem Trocknen."
Leider sind die bereits geernteten „Käseblüten“ noch nicht
konsumfertig, aber ich darf
mich auf ein anderes Leckerchen freuen, das Torben zur
Feier des Tages für uns vorbereitet hat. Im Raucherzimmer
wartet nachgereinigtes Butan
Extrakt oder auch BHO, das
er bereits aus den Ernteresten
der „Cheese“ gewonnen hat,
darauf, von uns verdampft zu
werden. Doch bevor wir uns
dem angenehmsten Teil unseres Treffens widmen, bitte
ich Torben, kurz zu erläutern,
wie er das BHO denn hinbekommen habe.

Extrema in der siebten Woche

Outdoor-Extraktion:
„Bevor ich irgendetwas zur
Öl-Extraktion erzähle, möchte
ich Eure Leser davor warnen,
in geschlossenen Räumen mit
Butan zu hantieren. In den
USA oder Spanien und mittlerweile leider auch bei uns
sprengen sich regelmäßig
Hanfgärtner selbst in die Luft
und gefährden so sich, andere
sowie den Ruf einer ganzen
Gilde. Selbst an der frischen
Luft können sich die verdampfenden Gase bei unsachgemäßer Handhabung noch entzünden, in der Wohnung kann
schon ein Funken beim Anschalten des Lichts oder beim
Öffnen des Kühlschranks die
Initialzündung auslösen. Auch
draußen sollte man während
der Extraktion nicht rauchen
oder elektrische Geräte in der
Nähe der Auffangschale betreiben.
Ich habe diesmal ein neues,
extra reines Spezialgas benutzt,
das besonders sauber und deshalb bestens zur Öl-Extraktion geeignet sein soll, was ich
im Nachhinein nur bestätigen
kann. Dann habe ich mir einen
großen Extraktor, wie es sie
seit einer Zeit im Growshop
gibt, genommen. Durch dessen
prall gefüllte Kräuterkammer
habe ich über einer Schüssel
eine Kiste, also sechs Flaschen,
Butangas gejagt, genau gesagt
zwei Flaschen pro Füllung.
Beim Extrahieren habe ich
einen dicken Skihandschuh
verwendet, weil einem ohne
Kälteschutz spätestens beim
Durchdrücken der zweiten
Flasche die Finger abfrieren.
Das Ergebnis, ein Gas-Harz
Gemisch, habe ich in einer
Schale aufgefangen und dann
fast eine Stunde lang auf dem
Balkon im Schatten ausgasen lassen, bis eine flüssige,
bernsteinfarbene Masse in der
Schale übrig war. Dann habe
ich das Schüsselchen noch eine
knappe halbe Stunde in ein
60 Grad warmes Wasserbad
gestellt, damit auch verbleibende Gas- oder Kondenswasserreste, die von der nassen
Außenseite der kalten Butanflasche in den Extraktor gelangen, ausdampfen. Dadurch
wird das Extrakt zähflüssiger

Extrema in der achten Woche

und noch stärker. Leider habe
ich bisher weder Vakuumpumpe noch Magnetkocher,
um mein Extrakt, so wie die
Spanier oder die Amis, noch
weiter zu veredeln. Dafür habe
ich aber schon Silikonmattenund Schüsseln, an denen die
Extrakte nicht fest kleben. An
denen pappt das Öl überhaupt
nicht, man spart sich das Herauskratzen der Reste, weil
man sie einfach abrollen kann.
Das Phänomen nennt sich Lotusblatt-Effekt und hält gerade
erst in hiesigen Grower-Kreisen Einzug. Insgesamt sind
bei 40 Gramm Schnittresten
fast vier Gramm Öl heraus gesprungen, was eine Ausbeute
von knapp 10 Prozent bedeutet. Das ist ein super Ergebnis
finde ich.“
Nach
Torbens
ausführlicher Einführung begeben
wir uns endlich Richtung Dabbing-Pfeife, die mein Gastgeber
in Erwartung meines Besuchs
frisch gesäubert und mit Wasser gefüllt hat. Torben streicht
einen Tropfen des sortenreinen
„Cheese“-Extrakts auf einen
Mini-Spachtel und nimmt
die Abdeckung der Pfeife ab.
Dann heizt er den Titankopf
mit einem Camping-Brenner
an, bis der glüht. Nach 15 Sekunden des Wartens wird der
Nagel mit dem Extrakt in den
heißen Titankopf gehalten, so
dass das „Shatter“ sofort anfängt zu verdampfen. Damit
sich das wertvolle Konzentrat
nicht zu schnell in Luft auflöst, wird das Köpfchen nach
dem Anfeuern sofort mit einer
Glashaube, dem Dom, abgedeckt. Da kann sich der Dampf
sammeln, um dann inhaliert
zu werden. Klingt kompliziert,
ist aber auch nicht viel schwieriger, als eine Bong zu rauchen.
Der Effekt ist ein extrem
starkes, aber klares High, das
man vom Rauchen eigentlich
so nicht kennt, weil man bei
der ungesundesten aller Applikationsformen gar nicht so
viele Wirkstoffe auf einmal aufnehmen kann, ohne die Vergiftungserscheinungen des Verbrennungsprozesses in Kauf
nehmen zu müssen. Ich stelle
mich aufgrund zahlreicher

Übungseinheiten
in
spanischen Cannabis Social Clubs
Spanien beim Hantieren ganz
geschickt an und schmecke das
indica-käsige Aroma schon am
Gaumen, bevor der Dampf
meine Lungen erreicht. BHO
schmeckt, sofern es sortenrein
ist, noch viel stärker nach den
spezifischen Aromen einer
Sorte als das Gras selbst. Auch
die Wirkung ist der „Cheese“
Begrüßungs-Tüte vom Vormittag sehr ähnlich, wenn auch
viel stärker. Trotz des sehr intensiven Highs fühle ich mich
nicht „Couch-locked“, der
Törn ist eher körperlich. Ich
spüre jede Nervenzelle in den
Extremitäten und nehme meine Umwelt immer noch sehr
aufmerksam wahr. Eigentlich
merke ich nur, dass ich high
bin, weil meine Gedanken
immer wieder Richtung der
Schokolade abschweifen, die
Torben in weiser Voraussicht
bereit gelegt hat. Nach einem
weiteren Köpfchen und einer
WERBUNG

halben Tafel Schokolade muss
Torben wieder an die Arbeit,
denn die nächsten 30 Untermieterinnen warten bereits
darauf, umgetopft zu werden.
Ich drücke mich wieder mal
erfolgreich davor, einem alten
Freund beim Hanfanbau zu
helfen, weil ich heute Abend
noch den Flieger nach Barcelona zur Spannabis erreichen
muss.
„Wenn das hier so weiter geht,
nehme ich meine Lampen und
komme mit Dir. Dann bleib ich
aber für immer da unten. Guten
Flug, Grüße an die Hanf Journal
Leser/innen.“
* Name von der Redaktion
geändert

Der Anbau von Hanf oder auch nur die Aufforderung zum Anbau sind eine Straftat, weshalb
wir Euch dringend warnen müssen, es dem
Patienten Torben gleich zu tun. Bei uns gilt: Nur
anschauen, nicht nachmachen.
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Text und untere Bilder von Mario Danne

„Ein unglaublich kranker Fund“

Patienten versorgen sich selbst mit Ihrer Medizin und sollen dafür bestraft werden.
Dies ist ein Tatsachenbericht des Vereinsmitgliedes und Patienten Dominik, welcher sich als Helfer für den
Verein Cannabis Social Club Salzburg und seine kranken Menschen einsetzt:

v

or kurzem aus dem
Krankenhaus entlassen,
sorgten der Berufsunfall-Rentner und austherapierter
Schmerzpatient Dominik D.
und ein Helfer gerade für die
Herstellung von natürlicher
Hanfmedizin, für ein paar eingetragene Patienten des Cannabis Social Club Salzburg.
„Plötzlich stand früh morgens
ein Kripobeamter in meinem
Garten, dieser forderte eine sofortige Hausdurchsuchung.“ berichtete Dominik. Am 24.11.2015
um 10:00 Uhr „wurde in der
Wohnung meiner Mutter, die
ich betreue, eine Hausdurchsuchung ohne Vorlage des entsprechenden Durchsuchungsbefehls durchgeführt. Meine
Mutter ist selbst Clubmitglied
und schwerst erkrankt, ein Pflegefall.“ so Dominik D. weiter.
„Wer selbst unter Schmerzen leidet, weiß wie schwer es ist und
so schloss ich mich dem Cannabis Social Club Salzburg an. Für
Patienten, die selbst nicht in der
Lage sind, ihre Medizin selbst
herzustellen wurde ich gebeten
dies zu übernehmen. Es wurden
ausschließlich für 6 Patienten
des CSC Salzburg Pflanzen herangezogen, insgesamt handelte
es sich also um 50 Pflanzen.“
Die Beamten haben trotz der
Information alles beschlagnahmt: die frisch geernteten
Pflanzen, nasse Blütenteile samt
Stiel, Blatt- sowie Wurzelabfälle.
Einige Tage später berichtete die
Kronen-Zeitung es handelte sich
um 4,8 kg getrocknetes Blütenmaterial und eine sogenannte
Hanfplantage. Tatsächlich bestand diese sogenannte Plantage
genau aus vier Homeboxen. Wir
vom Club und als Patienten mit
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grünem Daumen wissen natürlich, dass an einer Pflanze nicht
mehr als 20-30 Gramm wachsen,
was insgesamt höchstens ein Kilogramm Cannabis ausmachen
würde, doch einige Medien
puschen es gerne. Es ist unmöglich, so eine enorme Menge an
getrockneten Hanfblüten in vier
Growboxen zu produzieren.
Die Cannabis-Social-Clubs
in Österreich versuchen Menschen zu helfen, die sich in
einem medizinischen Notstand befinden, da bei ihnen
die Schulmedizin versagt hat.
Ein Teil der beschlagnahmten
Ernte sollte eigentlich schnell
einem schwerstkranken Krebspatienten im Endstadium zur
Verfügung gestellt werden,
welchem die Ärzte noch sechs
Monate zum Leben gegeben
haben. Der Staat lässt diese
Menschen im Stich, weshalb
sich der Club dazu entschlossen hat einzuschreiten.
Wir haben nicht mehr
lange zu leben, jetzt
wehren wir uns!
Inzwischen organisieren sich
Patienten aus ganz Österreich
und wollen nun Gesicht zeigen, denn mit Gesundheit oder
Gerechtigkeit hat diese Vorgehensweise nichts mehr zu
tun. Die Originalaufnahmen
kann man dann bei „CIA-TV“
im YouTube Kanal anschauen.
Von dem Vorfall sind neben
Dominik D. auch die Patienten
Robert Z. (schweres Nervenleiden, körperliche Behinderungen, multipler Schmerzpatient),
Martin W. (Krebspatient im
Endstadium mit zusätzlichen

Patientin Angelika S. und ihre Medikamente
schwerwiegenden
diagnostizierten Krankheitsbildern),
Gaby
S.
(Asthmatikerin),
Wilhelm W. (austherapierter
schwerster
Schmerzpatient)
und Monika D. (Rheuma,
schwere Schmerzen aufgrund
Wi r b e l s ä u l e n e r k r a n k u n g ,
Schlaganfallpatientin
und
Herzinfarktpatientin mit massiven neuralen Komplikationen) betroffen. Der Großteil
der gezüchteten Pflanzen war
ausschließlich für die Trocknung bestimmt, um daraus
medizinische Produkte wie
Hanfbutter, Cannabis-Öl oder
Cannabis-Cookies herzustellen, denn jeder Patient braucht
seine eigene Dosierung und
Art der Anwendung. Der
kleinere Anteil war zur Oralmedikation in Form von Tees
und Tinkturen bestimmt, das
hilft gerade unseren Krebspatienten.
Die Polizei wurde bei der
Hausdurchsuchung sofort informiert, aus welchem Grund
und zu welchem Zweck sich
das Cannabis in dieser Wohnung befindet. Dies konnte
eine Beschlagnahmung jedoch
nicht verhindern.
Alle oben angeführten Patienten sind ordentlich eingetragene Mitglieder des Cannabis
Social Club Salzburg. Der Club
ist dem „Dachverband der
Cannabis Social Clubs in Österreich“ angeschlossen. „Wir
lassen uns Natur nicht länger
verbieten“ so der Obmann des
Dachverbandes Mario Danne.

Robert mit Pflanze

Der Leidensweg der Patienten wird zusätzlich massiv
erschwert, da die hilfreiche,
schmerzlindernde Ernte der
Naturmedizin beschlagnahmt
wurde. Anträge auf Ausnahmegenehmigungen werden von
zuständigen Ämtern nicht beantwortet oder ignoriert. Die Patienten haben jedoch keine Zeit
auf lebensnotwendige Antworten zu warten.
Obmann Willi Wallner, vom
Cannabis-Social-Club Salzburg
weist ausdrücklich darauf hin,
dass der gemeinnützige Verein
ausnahmslos nur Cannabis-Patienten sowie Menschen in medizinischem Notstand unterstützt.
Der Verein hat für den Anbau
von Cannabispflanzen und die
Cannabis-Blütenbearbeitung bei
mehreren staatlichen Behörden
eine Genehmigung beantragt,
gemäß seiner behördlich genehmigten statutarischen Verpflichtung. Die Ansuchen wurden an Wilfried Haslauer, dem
Landeshauptmann und dem
stellvertretenden Landeshauptmann mit Weiterverweisung an
Ministerin Sabine Oberhauser
des Gesundheitsministeriums
in Wien gestellt.
Bis Anfang Dezember 2015,
hat der Verein von keiner behördlichen Stelle eine Antwort
oder eine Stellungnahme erhalten. Nach Beratung mit
dem Vereins-Anwalt, wird der
Verein aufgrund eines festgestellten Fristversäumnisses der
Behörden, die beschlagnahmte
Natur-Medizin juristisch zurückfordern.

Seit der Fernseh-Sendung
"Schauplatz" im ORF im Juli
2015 (das Video ist auf der
Homepage www.csc-salzburg.
at unter "Blog" zu sehen) werden die Vereine mit Hilfsgesuchen aus ganz Österreich und
angrenzenden
EU-Nachbarstaaten, von verzweifelten Patienten direkt überschwemmt.
Die Betroffenen sind mehrheitlich im Rentenalter und ohne
jegliche Erfahrung mit Cannabis.
„Cannabis-Medizin ist in der
Mitte der Gesellschaft angekommen, eine Medizin, die bezahlbar und sehr hilfreich ist“,
so die Vorstände der Clubs.
„Wir können diese Menschen
nicht im Stich lassen und versuchen, den schlimmsten Fällen,
also schwerkranken Patienten
mit aller Tatkraft zu helfen.“
Die ausnahmslos positiven
Rückmeldungen
bestärken
alle Cannabis Social Clubs in
Österreich. Man sei auf dem
richtigen Weg, nämlich das
medizinische Cannabis, sinnvoll und gezielt, vor allem
aber individuell einzusetzen.
„Wir helfen und schützen uns
gegenseitig, denn hier geht
es um eine Sicherung der Lebensqualität“, so Mario Danne.
Die vielen Patienten berichten positiv, nach der Einnahme von Cannabis einen guten Schlaf zu haben. Es stärkt
das Wohlbefinden und treibt
Lebenskräfte an und vielen
hilft es erfolgreich gegen ihre
starken Schmerzen. Außerdem
hilft es bei Entzündungen und
vielen weiteren Symptomen.

Viele Ärzte und Therapeuten
befassen sich mittlerweile mit
der Jahrtausende alten Heilpflanze und möchten diese
gerne legal einsetzen. Aus allen
Bundesländern werden Patienten von Ärzten zu den Clubs
geschickt, obwohl man weiß,
dass man sich im illegalen Bereich befindet.
Der CSC ist der unumstößlichen Überzeugung, dass diese Naturmedizin endlich frei
verfügbar sein muss, zumindest ab sofort straffrei für Patienten. Die Politik darf nicht
länger warten, dafür kämpfen
viele kranke Menschen und
Aktivisten. Es gehe hier keineswegs um einen Genussfaktor,
welcher Patienten nicht im Geringsten interessiert, sondern
um hilfreiche Natur als Medizin. Durch die Oralmedikation
in Form von Butter, Ölen, Tees,
Tinkturen oder Dampfinhalationen. Hierüber gibt es bereits
hunderte positive Studien.
Die Zeiten, medizinisches
Cannabis als illegal und kriminell zu brandmarken sind
längst vorbei, wie man auch in
Amerika, Kanada, Spanien und
vielen anderen Ländern sehen
kann. Schwer erkrankten Mitgliedern unserer Gesellschaft
den Zugriff auf diese Heilsubstanz zu verwehren, ist menschenunwürdig und moralisch
nicht vertretbar. „Wir fordern
die sofortige Umsetzung der
Liberalisierung von Cannabis
allgemein“, so der Obmann
Mario Danne von Österreichs
Cannabis Social Clubs.
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Cannabis-Anbau und Samenverkauf in den Niederlanden

Die Lage ist undurchsichtig
von Janika Takats

n

achdem wir im Dezember
bereits ausführlicher über
die derzeitige Situation
der Coffeeshops in Amsterdam
berichtet haben und Karl vom
Amsterdam Coffeeshop Guide
ein paar wertvolle Tipps für
Besucher parat hatte, wollen
wir uns nun genauer damit befassen, was hinter den Kulissen
passiert. Jedem ist klar, dass die
Geschäfte, die Cannabis verkaufen, dieses zuvor beschaffen bzw. geliefert bekommen
müssen. Während die Coffeeshop-Betreiber Cannabis-Blüten und verschiedene Cannabis-Produkte, wie Haschisch
oder mit Cannabis vermischte
Backwaren, legal an erwachsene Kunden verkaufen dürfen
und dafür regulär Steuern zahlen, läuft die Versorgung des
Geschäfts sowie die Aufzucht
der Pflanzen weitestgehend im
Dunkeln ab.
Doch nicht nur die Coffeeshops müssen sich in die Illegalität begeben, auch Privatpersonen, die zu Hause für den
Eigenbedarf anbauen wollen,
müssen Strafen fürchten, auch
wenn vielerorts bei kleineren
Funden ein Auge zugedrückt
wird. Das geschrieben Gesetz
und die Praxis gehen häufig auseinander, weshalb die Lage sehr
undurchsichtig ist. Um etwas
Licht ins Dunkel zu bringen, haben wir uns mit Eric von Paradise Seeds unterhalten. Das Unternehmen verkauft verschiedene
Cannabissamen, sowohl online
als auch in ihrem kleinen Laden
in der Amsterdamer Innenstadt.
WERBUNG

Hallo Eric. Ihr verkauft
also Cannabissamen. Ist
das vollkommen legal
in den Niederlanden?

zu vorher bedeutet das eine
große Veränderung.

Ja, noch ist es in den Niederlanden legal Samen zu verkaufen. Früher konnte man
sogar jede beliebige Menge an
Samen verkaufen. Seit März
2015 gibt es jedoch eine neue
Regelung, die besagt, dass
man jedem Kunden nur noch
fünf oder zehn Samen verkaufen darf. Das steht so nicht
wörtlich im Gesetzt, es ist allerdings so, dass derzeit viele
Händler einfach Angst haben.
Es gab einige Fälle, in denen
die Samen von Unternehmen
beschlagnahmt wurden, weil
sie zu große Stückzahlen an
Einzelabnehmer verkauft haben.
Wenn Händler wissen, dass
Kunden die Samen zum kommerziellen Anbau kaufen und
sie diese trotzdem verkaufen,
machen sie sich strafbar. Die
Strafen dafür sind hoch. Wenn
nachgewiesen werden kann,
dass der Verkäufer von den
Vorhaben seines Kunden wusste, kann eine Strafe von bis zu
80.000 Euro fällig werden oder
eine Haftstrafe von bis zu drei
Jahren. Das macht den Leuten
natürlich Angst. Wir verkaufen nicht an größere Unternehmen. Allerdings kommt es des
Öfteren vor, dass Kunden aus
Frankreich oder Deutschland
in unserem Laden eine größere Anzahl verschiedener Sorten kaufen wollen. Da ist man
dann schnell bei 20 Samen und
mehr, was uns in eine schwierige Lage bringt. Im Vergleich

Nein. Die meisten Samen
werden nicht länger in den
Niederlanden erzeugt, weil
es damit rechtliche Probleme
gibt. In anderen Ländern wie
Spanien oder Österreich sind
die Gesetzte lockerer. Das
macht die Produktion weniger
kompliziert. Für die Produktion der Samen in entsprechenden Mengen braucht man
logischerweise mehr als fünf
Pflanzen, da können einem
hier hohe Strafen drohen.
Wir kaufen die Samen von
unseren Partnern und verkaufen sie dann hier weiter. Mein
Partner produziert Samen
selbst. Er tut dies ebenfalls in
Spanien. Er arbeitet an neuen Strains und ist immer auf
der Suche nach neuen Sorten.
Derzeit kommt viel aus den
USA. Seitdem Cannabis in
einigen Staaten legal ist, haben sie dort alle erdenkbaren
Möglichkeiten
anzubauen
und Pflanzen mit neuen oder
verbesserten
Eigenschaften
zu entwickeln. Inzwischen ist
man uns in den USA weit voraus. Hoffentlich wird Europa
da bald aufholen.

Erzeugt ihr die Samen selbst?

Dürfen Privatpersonen zu
Hause Cannabis anbauen?
Das ist eine Grauzone. Wenn
man ins Gesetzbuch guckt,
ist es nach wie vor verboten.
Allerdings gab es in der Vergangenheit einige Gerichtsverfahren, in denen Grower,

die fünf Pflanzen oder weniger
bei sich zu Hause hatten, freigesprochen wurden. Dieses
Vorgehen wurde im Laufe der
Zeit immer mehr zur Regel,
fünf Pflanzen für den privaten
Gebrauch sind ok. Auch da
kann man sich jedoch nicht
völlig sicher sein. Wenn Leute
professionell mit Lampen und
allem Drum und Dran anbauen, ist es auch schon vorgekommen, dass sie eine Strafe
zahlen mussten, auch wenn
sie nicht mehr als fünf Pflanzen besaßen. Die Lage ist sehr
undurchsichtig. In jedem Fall
können sie alle deine Pflanzen
beschlagnahmen, wenn sie zu
dir nach Hause kommen. Unter fünf Pflanzen muss man
zumindest auf jeden Fall nicht
ins Gefängnis und bekommt
höchstens eine Geldstrafe.
Wie sieht es beim industriellen Anbau aus?
Den gibt es natürlich auch.
Der Hanf der dort angebaut
wird, ist für die Herstellung
von Kleidung, Nahrungsmittel
oder Baustoffen bestimmt. Da
gibt es keine Einschränkungen.
Wo bekommen die
Coffeeshops ihre CannabisLieferungen hier?
Ja (lacht). Jeder weiß es, aber
keiner will es wirklich wissen.
Im Prinzip müssen sie sich in
die Illegalität begeben, um das
Cannabis zu bekommen, dass
sie dann legal an ihre Kunden
verkaufen. Sie gehen also Geschäfte mit illegalen Organisationen ein, weil sie einfach

Bild: freeimages / Eva Serna

keine andere Wahl haben. Das
ist das große Problem bei der
Sache.
Es gibt viele Stimmen, die
eine Regulierung fordern, damit wir unter der Kontrolle der
Regierung produzieren können, sowohl für uns selbst als
auch für die Coffeeshops. Darin läge die Lösung. Es gibt zu
dem Thema allerdings zu viele
Meinungen, als dass eine Regelung in nächster Zeit denkbar wäre. Daher müssen die
Coffeeshops weiter mit Kriminellen Geschäfte machen.
Im Shop dürfen die Besitzer
nur 500 Gramm Marihuana
vorrätig haben. Ein normaler
Coffeeshop verkauft aber gut
und gerne drei Kilo oder mehr
am Tag. Die Betreiber müssen sich also gut organisieren,
wenn sie nicht selbst zu Kriminellen werden wollen. Das
lässt sich jedoch nicht immer
verhindern.
Das Cannabis wird illegal angebaut. Gibt es da
Qualitätsprüfungen oder
bestimmte Standards?
Nein, nicht wirklich. Das
hängt letztendlich ganz allein
an der Erfahrung desjenigen, der die Einkäufe für den
Coffeeshop abwickelt. Hin und
wieder gibt es mal Ausnahmen, aber alles in allem ist die
Qualität des Cannabis bei uns
ziemlich gut. Die Grower sind
daran interessiert regelmäßige
Abnehmer zu haben und die
Coffeeshops wollen ein gutes
Produkt, weil ihnen sonst die
Kunden wegbleiben. Regelmäßige bzw. standardisierte Tests

werden allerdings nicht durchgeführt.
Es gibt eine neue Regelung,
die besagt, dass die maximale
Menge an THC nicht mehr als
15 Prozent betragen darf. Dies
wird jedoch in keiner Weise
kontrolliert. Einige Leute behaupten, dass die THC-Konzentration zurzeit im Allgemeinen sehr hoch ist, doch
ich glaube das nicht. Meiner
Erfahrung nach liegt sie beim
gleichen Wert wie noch vor
fünf oder zehn Jahren.
Glaubst du, dass sich – im
guten wie im schlechten
Sinne – an der Situation
in den Niederlanden bald
etwas ändern wird?
Wir hoffen natürlich, dass
sich die Lage verbessern wird
und es in Zukunft mehr Klarheit und legale Möglichkeiten
gibt, Cannabis anzubauen. Wir
waren das erste Land, das Coffeeshops eingeführt hat und
wir hatten damit nie Probleme
bekommen. Warum sollte man
daran also etwas ändern?
Ich würde mir wünschen,
dass irgendwann jeder, der
will einfach für sich privat anbauen kann, ohne irgendwelche rechtlichen Konsequenzen
fürchten zu müssen. Das wäre
für alle das einfachste. Natürlich sollte es weiterhin auch
Coffeeshops geben für die
Menschen die aus verschiedenen Gründen nicht anbauen
wollen oder können.
Vielen Dank für
das Interview.
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Das hanfnah in Lahr im Schwarzwald
i

m November 2015 eröffnete das Hanf-Fachgeschäft
hanfnah in Lahr zwischen
Freiburg und Karlsruhe. Das
Konzept geht weit über das
eines normalen Headshops hinaus. Die Produktpalette reicht
von einem umfangreichen
Head- und Growshop-Sortiment über unterschiedlichsten
Hanfprodukte, wie Lebensmittel, Kosmetik, Textilien, Bier,
Knabberwaren, Schuhe und Accessoires bis hin zu CBD-Cremes,
CBD-Extrakten
und
CBD-Ölen. Das alles in einem
stimmungsvollen Ambiente, in
dem man sich sofort wohlfühlt.
Inhaber Toby hatte nach 15
Jahren keine Lust mehr auf

einen Bürojob. Zudem wird
in der Stadt und sogar in der
Region seit Jahrzehnten ein
Headshop vermisst. Doch ein
reiner Headshop kam für Toby
nicht infrage. Er wollte einen
Shop, in den auch seine Mutter
reinlaufen und sich wohlfühlen kann. Er wollte einen Shop,
der Brücken baut, der den Hanf
raus aus der Schattengesellschaft holt. Einen Shop, in dem
Begegnungen und Gespräche
stattfinden, nicht nur unter
Konsumenten. Und das Konzept geht auf: Man trifft dort
Ernährungsbewusste, die über
den Nutzen des Hanfs für den
menschliche Organismus Bescheid wissen, aber auch (überwiegend) Frauen allen Alters,

die sich von der herkömmlichen Kosmetik abgewendet
haben und die Vorzüge von
Hanfkosmetik schätzen. Außerdem besuchen den Laden
viele Leidgeplagte, die CBD als
Alternativmethode ausprobieren möchten oder bereits davon profitieren. Und natürlich
kommen auch die klassischen
Head- und Growshop-Kunden, die hier wirklich alles für
den täglichen Bedarf finden.
Darunter eine große Auswahl
an Bongs, Öl-Bongs, Vorkühler
und natürlich Raucherzubehör
aller Art - und das auch noch
zu tollen Preisen und in richtig
chilliger Atmosphäre. Zudem
finden sich in allen Bereichen

schöne und vor allem kreative
Geschenkideen.
Wer in der Gegend ist, sollte
Toby und dem hanfnah unbedingt mal einen Besuch abstatten, man wird sicher nicht
enttäuscht. Wenn es die Zeit
zulässt, laden Euch Toby und
seine liebenswürdige Frau gerne zu einer Tasse Hanftee ein.
Die Öffnungszeiten sowie weitere Informationen zum Laden
findet ihr unter:
www.hanfnah.jimdo.com
hanfnah
Werderstraße 28
77933 Lahr
E-Mail: hanfnah@gmx.de

WERBUNG

In Berlin & auf verdampftnochmal.de

Entdecke es!
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Cannaseur® – Premium Cannabis Lagerung
Made in Germany

w

ie lagerst Du dein medizinisches Cannabis
zum
Eigenbedarf?
In Frischhaltefolie, Einwegglas oder Frischhaltebox?
Oder hast du dich mit der
sachgerechten Lagerung von
Cannabis bisher noch nicht
auseinandergesetzt?
Das
Cannaseur® Team hat sich
diesem Problem gestellt und
es sich zur Aufgabe gemacht,
der stilvollen Lagerung von
Cannabis und anderen Kräutern eine neue Klasse zu verleihen.

Ähnlich wie bei Lebensmitteln oder anderen Genussmitteln, z. B. Tabak oder Alkohol,
entscheidet die richtige Lagerung selbst geringer Mengen
stark über Haltbarkeit, Geschmack, Konsistenz und Wirkung. Bei der Lagerung von
medizinischem Cannabis sind
Licht, Luft, Wärme und gerade auch die Luftfeuchtigkeit
entscheidende Faktoren. Mit
diesem
Hintergrundwissen
und wissenschaftlicher Unterstützung entwickelte das Cannaseur® Team den ersten Hu-

midor speziell für die optimale
Lagerung von Cannabis.
Der Begriff Humidor leitet
sich aus dem lateinischen humidus „feucht“ ab und wird
eigentlich im Zusammenhang
mit Zigarren verwendet, die
ähnliche Lagerbedingungen
erfordern.
Der Humidor zur optimalen
Lagerung wurde nach einer
breit angelegten Testreihe entwickelt. „Es war uns von Beginn an wichtig, eine Lösung
zufinden, die nicht nur die
Lagerbedingungen der jeweiligen Kräuter berücksichtigt,
sondern sich auch in einem
schicken Design präsentiert.“
Der Cannaseur® One, der
Produktname für den Cannaseur® Humidor, ist aus ausgesuchtem, nachhaltigem Nussbaum oder Mahagoni gefertigt.
Äußerlich wirkt der Humidor
schlicht und schick. Das Innenleben selbst besteht aus
Mahagoni, da diese Holzart
nach der Verarbeitung keine
Gerüche oder Öle freisetzt. In
erster Linie schützt der Humidor Euer medizinisches Cannabis vor Licht und Luft – Faktoren die sonst unerwünschte

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

Hygrometer, das sich im Inneren der Box befindet, kann die
Luftfeuchtigkeit jederzeit kontrolliert werden.
Die Grasblüten selbst finden
in einem oder in zwei Gläsern ausreichend Platz. Fixiert
werden die Gläser durch eine
stabile
Edelstahl-Halterung.
Bei Bedarf können die Gläser
jedoch auch entnommen und
z. B. gefüllt oder gereinigt werden. Für Blättchen und anderes
Rauchzubehör steht ein separates Fach zur Verfügung. Auf
Wunsch wird der Cannaseur®
One auch mit Schloss ausgeliefert.

„Jeder Cannaseur® One
wird von uns mit äußerster
Präzision und Liebe zum Detail
verarbeitet und zum Versand
vorbereitet. Die Endkontrolle
vor dem Versand übernimmt
der Cannaseur Gründer, trotz
hektischem Alltag, sogar noch
selbst.
Schickes Design und die verarbeiteten Materialien haben
natürlich auch ihren Preis. Je
nach Modell liegen die Preise für einen Cannaseur® One
zwischen 249,- und 399,- Euro.
Erhältlich sind die Cannabis
Boxen bisher über die Website
www.cannaseur.eu.

DER BRANCHENFÜHRER DES HANF JOURNALS

MITGLIED BEIM DHV
SPONSOR BEIM DHV

D 01067 - 10437 >>

Oxydationen der THC-haltigen Pflanze begünstigen. Für
die optimale Luftfeuchtigkeit
sorgt das sondergefertigte Humidity Bead System® im Inneren des Humidors. Je nach
Umgebung gibt die Micropore
CoreTM Technologie entweder
Wasser in Form von Dunst frei
oder entzieht der Umgebung
Feuchtigkeit, so dass stets die
notwendige Luftfeuchtigkeit
herrscht. Aufgefüllt wird das
System mit vierfach destilliertem Wasser. Dabei werden
zwei Flaschen des eigens produzierten Wassers mitgeliefert,
so dass der Humidor sofort
in Betrieb genommen werden
kann. Mit einem Blick auf das

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

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

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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von Janika Takats

V.A.

Äl Jawala

Prinz Pi

Soul Sok Séga

Hypnophonic

Die am 22. Januar 2016 bei Strut
veröffentlichte Compilation „Soul
Sok Séga“ ist eine Zusammenstellung von Séga Sounds aus
Mauritius aus den Jahren 19971
bis 1979. Séga ist der traditionelle
Sound Mauritius'. Ursprünglich
in kreolischer Sprache gesungen
und von den afrikanischen Sklaven entwickelt, wurde Séga später
auch mit europäischen Musikstilen
gemischt. In den 60er Jahren des
20. Jahrhunderts stieg die Musik
zum Symbol des mauretanischen
Nationalstolzes und der kulturellen
Identität der Bevölkerung auf. Bald
darauf hielten auch Elemente aus
Funk, Jazz oder Soul in das Genre
Einzug und die Musik kommerzialisierte sich durch die Verbreitung
von LPs.
Die Séga Sänger der 70er Jahre
waren für ihr lyrisches Talent und
ihre einzigartigen Satzwechsel bekannt. Die Lieder sind durch komplexe Rhythmen und durch eine
beschwingte Grundstimmung geprägt. „Soul Sok Séga“ wurde von
dem DJ-Duo La Basse Tropicale
von der Insel La Reunion zusammengestellt und bildet eine Hommage an diese prägende Ära.

Die ehemaligen Straßenmusiker
von Äl Jawala sind seit Jahren in
der Balkan-Musikszene etabliert
und standen schon auf zahlreichen Bühnen in Europa, dem
Nahen Osten und Asien. Durch
ihre energiegeladenen Shows
haben sie einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Nun wurde
mit „Hypnophonic“ das dritte Studio-Album der Band am 08. Januar 2016 bei Jawa Records herausgebracht.
Wie auch bei den Vorgängern
spielen einheizende Rhythmen
und schnelle Tankmusik eine
wichtige Rolle. Dennoch spielen
dieses Mal auch relaxtere Songs,
mit dunklerem Einschlag, welche
auch Einflüsse anderer Musikstile
aufweisen, sowie Gesangsstimmen eine größere Rolle. Dieser
Part wurde unter anderem von Flo
Mega, Bayan Faroun aus Jerusalem, Mamoudou Doumbaye aus
Conakry, Guinea sowie erstmalig
auch von Äl Jawala Saxophonistin
Stefanie Schimmer übernommen.
Entstanden ist ein elektrisierender
Mix aus aller Herren Länder. Im
Frühjahr 2016 touren Äl Jawala
ausgiebig durch Deutschland.

WERBUNG
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Tricky

Danny Ranks

Villagers

Im Westen Nix Neues Skilled Mechanics

Dancehall Ranking

Where Have You
Been All My Life?

Seit seinen Anfängen unter dem
Pseudonym Prinz Porno ist Friedrich Kautz aka Prinz Pi einen weiten Weg gegangen. Die Zeit bei
Royal Bunker, das Kommunikationsdesignstudium, unzählige
Compilations, sowie sein ehrenamtliches Engagement und die
Gründung einer Familie sind Meilensteine in seinem Leben. Letztendlich hat er es auf eigene Faust
mit den letzten beiden Alben in
die Charts geschafft. Sein neues
Album nutzt Prinz Pi daher auch,
um Bilanz zu ziehen. Doch hört er
nicht bei seinen Erfahrungen auf,
sondern setzt sich auch auf allgemeiner Ebene damit auseinander,
wodurch sich viele mit seinen
Texten identifizieren können.
„Im Westen Nix Neues“ ist am 05.
Februar 2016 bei Keine Liebe Records erschienen. Das Album ist
eine Scheibe, die man nur schwer
nebenbei hören kann. Jedes Wort
hat Gewicht und jeder Song eine
Aussage, der es sich zu folgen
lohnt. Unterlegt von zuweilen
melodischen, dann wieder kraftvollen und dunklen Beats, ist hier
ein wirklich ausgereiftes Album
entstanden.

Der in Bristol geborene Musiker
wuchs bei seiner Tante auf und
machte schon in Kindertagen mit
dem später bekannt gewordenen
DJ Milo Bekanntschaft, mit dem
er seine Musikkarriere begann.
Da verwundert es fast schon,
dass nach einigen Underground
Tracks, Trickys neues Album das
erste größere Projekt ist – Milo ist
auf fünf Tracks vertreten - dass die
beiden gemeinsam angehen.
„Skilled Mechanics“ ist dabei nicht
nur der Name des neuen Albums,
sondern auch der des lockeren
Kooperationsprojekts, das Tricky
mit einigen Künstlern eingegangen ist, um verschiedene Stimmen und Artists zusammen zu
bringen. Dabei kommt neben
den Stimmen der dänischen Sängerin Oh Land, der Londonerin
Renata Platon sowie der chinesischen Rapperin Ivy 艾菲 und
seines Drummers Luke, auch
Trickys eigener Stimmbeitrag
wieder mehr zur Geltung. Das Album wurde am 22. Januar 2016
auf Trickys eigenem False Idols Label veröffentlicht und besteht aus
einer Mischung aus Electronica,
Hip Hop sowie Gesang und Rap.

Erste musikalische Gehversuche
in der Öffentlichkeit machte Danny Ranks 2002 mit der Gründung
der Gruppe Raggamaffia. Die
Reggae-Crew tourte durch den
deutschsprachigen Raum, doch
2006 entschied sich Ranks auf der
Suche nach neuen Herausforderungen sein eigenes Ding zu machen. Auf Jamaika feilte er an seinem Style und ist unter anderem auf
Ganjamans Album „Das gleiche alte
Lied“ mit einem Feature vertreten.
Seine zweite Albumveröffentlichung „Dancehall Ranking“ ist am
27. November 2015 bei House Of
Riddim Production erschienen. Der
Wiener Sänger hat sich hier ganz
den digitalen Riddims der 80er Jahre
verschrieben. Er ging sogar so weit
auf jedem Track das berühmte Casio
MT-41 Keyboard zu verwendet, auf
dem King Jammy 1985 den „Sleng
Teng Riddim“ produzierte. Die Riddims können sich sehen lassen
und sind sehr gechillt. Thematisch
befasst sich Ranks aber auch mit
ernsten Themen. Er sing auf Patois,
ist nun mal aber kein Jamaikaner,
weswegen ein wenig mehr Authentizität wünschenswert gewesen
wäre.

Villagers wurde 2008 von Sänger und Songschreiber Conor
O'Brien gegründet, nachdem
sich sein vorheriges Bandprojekt
„The Immediate“ trotz seiner Erfolge aufgelöst hatte. Für einige
Live-Shows im vergangenen Jahr,
hatte O'Brien verschiedene Songs
der Vorgängeralben neu arrangiert, um sie seinem live Set anzupassen. Nach der Tour wurden
die Songs im Studio an nur einem
Tag eingespielt und für das neue
Album gemastert. „Where Have
You Been All My Life“ heißt das
Ergebnis, das am 08. Januar 2016
bei Domino Records veröffentlicht
wurde. Die zarten Melodien und
O'Briens sanfter Gesang lassen einen gut abschalten und ganz in
die Musik hinein gleiten.
Neben den neu arrangierten Liedern ist auch der Song „Memoir“
auf dem Album zu finden, den
O'Brien für Charlotte Gainsbourg
und ihr Album „Stage Whisper“
schrieb, den er jedoch vorher
selbst veröffentlicht hatte. Ende
Februar sind die Villagers auf Tour
in Deutschland. Die genauen Tour
Daten sind auf der Band-Webseite
zu finden.

www.strut-records.com

www.jawala.de

www.prinzpi.biz

www.trickysite.com

www.facebook.com/dannyranksreggae

www.wearevillagers.com

Foto: Passionate PR

Foto: Soulfire Artists

Foto: Check Your Head GbR

Foto: ballyhoo media

Foto: Rootdown Promotions

Foto: Domino Records
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Lucia

Engel des Todes?

u

nschuldig von der Polizei verhaftet und des
Mordes beschuldigt zu
werden, ist wohl der Alptraum
eines jeden Menschen. Für
Lucia De Berk wurde dieser
Alptraum 2001 Wirklichkeit.
Die Krankenschwester wurde
2003 für den Mord an mindestens sieben Babys und alten
Menschen zu
einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt.
Lucia (Ariane Schluter)
ist eine zurückhaltende
und
verschlossene,
jedoch sehr
engagierte
Krankenschwester, die
sich für ihre
Patienten und
ihre kranken
Großeltern regelrecht aufopfert. Dass
sie dennoch nicht jeden ihrer
schwerkranken Patienten retten kann, macht ihr zu schaffen, weswegen sie nach dem
Tod eines Säuglings beurlaubt
wird. Zuerst hieß es, das Kind
sei eines natürlichen Todes gestorben, doch plötzlich kommt
der ungeheure Verdacht auf,
es handele sich um Mord. Lucia ist die Hauptverdächtige.
Die Statistik spricht gegen sie
und die Aussagen ihrer Kollegen verstärken den Verdacht.
Lucia sei arrogant, gefühlskalt
und habe zudem eine zwielichtige Vergangenheit. Sie sei
bereits wegen dem Verdacht
auf Prostitution mit der Polizei
in Konflikt gekommen.
Anfangs vertraut die Krankenschwester auf das Rechtssystem und versucht sich und
ihrer Familie Mut zu machen.
Während Lucia in Untersuchungshaft sitzt, bricht in den
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Niederlanden eine Medienhysterie los. Die Angeklagte wird
als 'Engel des Todes' betitelt.
Die Beweise sind spärlich und
es gibt Zweifel an ihrer Schuld.
Dennoch wird Lucia De Berk
2003 zu lebenslänglicher Haft
verurteilt. Lediglich Lucias Familie und ihr Anwalt glauben
noch an ihre Unschuld.
N a c h
der Verurteilung
entstehen
auch bei
der jungen Nachwuchsstaatsanwältin
Judith Jansen (Sallie
Harmsen)
Zweifel.
Sie
war
diejenige,
die maßgeblich
für Lucias
Verurteilung
gesorgt hat. Im Nachhinein
erfuhr sie jedoch, dass ihre
Vorgesetzte Beweise manipuliert und unterschlagen hat.
Von nun an setzt sie sich für
Lucias Freilassung ein auch
wenn sie dabei ihre Karriere
aufs Spiel setzt.
Der Fall Lucia De Berg ist
das bekannteste und schwerwiegendste Fehlurteil der
jüngeren Justizgeschichte der
Niederlande. Die Regisseurin
Paula van der Oest hat sich mit
der Umsetzung des Drehbuchs
von Moniek Kramer und Tijs
van Marle dieser dramatischen
Geschichte angekommen und
in einem bewegendem Film
umgesetzt.
„Lucia – Engel des Todes?“
ist seit dem 29. Januar 2016 auf
Blu-ray und DVD über Edel:Motion Film erhältlich.
Foto: Glücksstern PR

von Janika Takats

Warum begann der Krieg
gegen Drogen?

Was genau verursacht eigentlich Sucht?

v

or gut 100 Jahren wurde ein Krieg begonnen.
Zuerst nur von einigen
wenigen doch im Laufe der
Jahre breitete er sich auf der
ganzen Welt aus und schuf für
jeden Bürger und jede Bürgerin einen Feind, den es zu bekämpfen galt. Seitdem tobt der
Krieg. Jedes Jahr fallen ihm
Mensch zum Opfer und für
nicht wenige endet er tödlich.
Dem von Regierungen, Staatsanwälten, der Polizei sowie
Kartellbossen und Dealern
geführten Kampf fallen nicht
zuletzt auch Zivilisten zum
Opfer und Jahr für Jahr werden Millionen investiert, um
diesen Krieg weiterzuführen.
Der Krieg gegen Drogen ist
nicht nur ein Krieg gegen die
Menschen, die sie herstellen,
beschaffen und verkaufen sondern auch ein Krieg gegen die
Konsumenten, die dadurch
ebenfalls zu Kriminellen werden.
Drogen sind gefährlich,
machen süchtig und sind
schlecht. Wer Drogen nimmt,
ist ein schlechter Mensch und
muss bestraft werden, so wird
es einem jeden von klein auf
beigebracht. Doch entspricht
das wirklich der Wahrheit?
Wenn Drogen nur Schlechtes
bedeuten, warum werden sie
dann von so vielen Menschen
genommen?
Johann Hari, 1979 in Schottland geboren und in der Nähe
von London aufgewachsen,
gilt als einer der besten Nachwuchsjournalisten und wurde für seine Artikel, die unter
anderem im Guardian, der
New York Times oder in der
Le Monde erschienen ausgezeichnet. Zweimal wurde er
von Amnesty International
zum Journalisten des Jahres
ernannt. Was viele zu dem
Zeitpunkt nicht wussten: Hari

schluckte Händevoll Narkolepsie-Pillen, um tagelang
durchschreiben zu können,
solange bis er irgendwann
zusammen brach. Während
dieser Zeit sah er viele geliebte Menschen aus seinem
Umfeld durch Drogen in eine
Krise stürzen. Er trat für eine
schrittweise Legalisierung und
für soziale Programme, die
Drogenabhängigen aus ihrem
Tief helfen, ein. Er spürte jedoch, wie weiterhin in ihm ein
Gewissenskonflikt tobte und
er seinen eigenen Drogenkonsum verurteilte und als Schande empfand.
Schließlich wollte er nicht
nur seine eigene Situation beurteilen, sondern das Gesamtbild verstehen. „Warum hatte
der Drogenkrieg angefangen?
Und wieso dauert er noch an?
Warum können manche Menschen ohne Probleme Drogen
nehmen, andere nicht? Was
genau verursacht eigentlich
Sucht? Was würde passieren,
wenn man sich für eine radikal
andere Politik entschiede?“
Um Antworten auf diese Fragen zu finden, machte Hari sich
auf die Suche nach Experten
und begann in den Vereinigten
Staaten, wo damals der Krieg
gegen Drogen begonnen hatte.
Aus seiner Suche wurde eine
dreijährige Reise, die ihn in die
USA, nach Mexiko, Kanada,
durch Lateinamerika und Europa führte. Hari sprach mit Experten gleichermaßen wie mit
Betroffenen, mit Polizisten,
die Autos durchsuchten, in
dem Glauben sie würden der
Gesellschaft einen wichtigen
Dienst erweisen, mit Ärzten,
die das Leid ihre Patienten
nicht mehr hinnehmen wollten
und ihnen eine sichere Bleibe
boten. Er traf Angehörige von
Drogenabhängigen, die in den
Strafanstalten der USA ums

Leben kamen und
die einer Mutter,
die den Kartellen
die Stirn bot, um
Gerechtigkeit für
ihre Tochter zu
erwirken.
Akribisch
rekonstruiert er die
Lebensgeschichte
von Harry Anslinger, der den
Krieg gegen Drogen auslöste und
Arnold Rothstein,
der die Welt lehrte mit Drogen zu
dealen. Bei seiner
Recherche
ging
es ihm nicht nur
um die Nacherzählung der Vergangenheit, sondern auch um das
Aufzeigen möglicher Alternativen und der
faktischen und moralischen
Überprüfung, ob diese funktionieren. Dazu begab er sich
auch in die Schweiz und nach
Portugal, sprach mit dem ehemaligen Präsidenten Uruguays José Mujicas und zeichnete
die unterschiedlichen Ansätze
der
Cannabis-Legalisierung
in Colorado und Washington
nach.
Die Erkenntnisse aus seiner
dreijährigen Reise trug er in
dem Buch „Drogen – Die Geschichte eines langen Krieges“
zusammen. Ein Buch, das als
bahnbrechend bezeichne werden kann. Wie kaum einem
anderen ist es ihm gelungen
Daten und Fakten zusammenzutragen und dabei durch seine vielen Gespräche eine zutiefst menschliche Geschichte
zu erzählen. Eine Geschichte,
die aufklärt und Denkanstöße
liefert. Hari transportiert keine vorgefertigten Meinungen,

sondern lässt den Leser an
seinem eigenen Denkprozess
Teil haben. Ihm ist es gelungen
die Dynamiken zwischen Rassismus, wirtschaftlichen Interessen und des Rechtssystems
sowie die zwischen Drogen
als bewusstseinsverändernde
Substanzen, persönliches Leid
und gesellschaftliches Stigma
aufzuzeigen und dabei die Statistik mit ergreifenden Einzelschicksalen zu verbinden.
„Drogen – Die Geschichte
eines langen Krieges“ klärt auf
und gibt Hoffnung, zeigt aber
gleichzeitig auch, dass wir
noch einen langen Weg vor
uns haben bis endlich Frieden
herrscht.
Das Sachbuch ist seit Ende
November 2015 im Fischer
Verlag als Hardcover sowie als
Ebook erhältlich.
Foto: Fischer Verlag
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von Janika Takats

„Marihuana tut niemandem
weh und die Polizei hätte
wirklich besseres zu tun, als
Konsumenten zu verfolgen.“

Interview mit Macka B
Macka B wuchs als Sohn jamaikanischer Eltern in Großbritannien auf und begann erst eine Ausbildung als Ingenieur, die er jedoch nicht beenden konnte, da die
betreffende Fabrik geschlossen wurde. Daraufhin widmete er sich ganz seiner Karriere als Musiker und begann sein Leben nach den Glaubenssätzen der Rastafari zu
führen. Mehrere Jahrzehnte sind seitdem vergangen und Macka B gehört nach wie vor zu den wichtigsten Akteuren der britischen Reggae-Szene. In seinen Liedern
setzt er sich mit der richtigen Art zu leben und den Geschehnissen in der Welt auseinander. Außerdem fordert er seit langem die Legalisierung von Cannabis und
befasst sich musikalisch mit dem für die Rasta so wichtigen Kraut.
Bilder: Janika Takats

Vor einer Weile ist dein
neues Album herausgekommen. Was kannst du
mir darüber erzählen?

Würdest du sagen, dass
die Musik damals einfach
besser war oder Vinyl das
bessere Medium ist?

Die neue Scheibe heißt „Never Played A 45“ und wurde auf
dem Peckings Label aus Großbritannien veröffentlicht. Das
Album besteht aus Foundadtion
Riddims auf die ich meine Texte
gevoicet habe. Es sind Riddims
von damals, die ich geliebt habe,
als ich noch jung war. Dabei habe
ich diverse Styles für verschiedene Geschmäcker gewählt.
Bisher läuft es wirklich gut. Viele
Leute scheinen die Platte zu mögen. „Never Played A 45“ ist der
Titelsong. Es geht um Vinyl. Jeder weiß, dass Vinyl wieder im
Kommen ist. Der Track „Medical Marihuana Card“ ist ebenfalls drauf. Dieser Tune wurde
zusammen mit dem Video wirklich groß. Zu „Rasta Tell Dem“
gab es ebenfalls ein Video. Ein
anderer Song heiß „Too Much
Chicken“. Macka B ist Veganer
und ich will, dass die ganze Welt
sich zum Veganismus bekennt
(lacht). Daher versuche ich die
Leute zu überzeugen. Ich bin
dankbar für das positive Feedback, dass ich bisher für „Never
Played A 45“ erhalten habe.

Ich würde durchaus sagen,
dass die Musik damals besser
war. Heutzutage ist es zu einfach
Musik zu machen. Es braucht
heute keine Musiker mehr, um
einen Song zu erschaffen. Das
macht sich natürlich qualitativ
bemerkbar. Früher spielte man in
einer Gruppe. Der Gitarrist, der
Bassist oder der Schlagzeuger
haben ihren Beitrag geleistet. Es
ging um den Vibe, der entstanden ist, wenn all diese Menschen
zusammen gekommen sind.
Dadurch waren die Melodien erfindungsreicher und mit Leben
gefüllt im Gegensatz zu heute.
Ich erinnere mich daran, wie ich
als kleiner Junge Vinyl für das
Sound System gekauft habe. Der
Plattenladen war unser Treffpunkt und wir haben all unser
Geld für neue Singles ausgegeben. Mit Platten hat mein ein
physisches Objekt in die Hand
bekommen, das man mit nach
Hause nehmen konnte. Es war
wie ein Schatz, den man besitzen
konnte. Die jungen Leute heute
haben ihre Musik einfach auf
dem Computer. Dort kann man
es nicht fühlen bzw. anfassen,
daher wird es auch nicht mehr
so gewürdigt. Die Musik wird
nicht mehr respektiert. Man hört
sich ein Lied für zehn Sekunden lang an und springt dann
zum nächsten. Wenn du eine
Platte kaufst, muss du sie auch
anhören, weil du dein Geld dafür ausgegeben hast und du dir
vorher genau überlegt hast, was
du tust. Das tollste ist, dass man
manchmal ein Album wegen
eines einzigen Songs kauft und
dann zu Hause beim Hören des
gesamten Albums feststellt, dass
man eigentlich viele Songs der
Platte toll findet.

Was hat dich dazu gebracht stilistisch wieder
zu den Foundation Riddims und dem old school
Style zurückzukehren?
Das Label Peckings hat sich
darauf spezialisiert. Sie machen
im Prinzip nichts anderes. Alle
ihre Riddims sind Foundation
Riddims. Sie haben einen Plattenladen in London und verkaufen immer noch LPs und 45s.
Sie sind wirklich old school und
haben bisher ein Album mit Bitty McLean sowie Gappy Ranks
auf den alten Riddims gemacht.
Auf einer Party habe ich dann einen der Brüder, Chris Peckings,
getroffen. Er sagte, dass er meine Musik schon seit Jahren höre
und daher mit mir zusammen
arbeiten wolle. Der erste Track,
den wir aufgenommen haben,
war „Never Played A 45“ und
er hat ihm so gut gefallen, dass
wir beschlossen haben ein ganzes Album zu machen. Ich liebe
diese Riddims ebenfalls, daher
war es auch für mich ein großes
Vergnügen.

Du lebst in Großbritannien und deine Eltern
sind Jamaikaner. Hast du
im Laufe deiner Karriere
versucht stets eine enge
Bindung zu Jamaika bzw.
dem dortigen Musikstil zu
halten oder siehst du Europa
eher als deine Basis an?
Ich habe mich immer an der
jamaikanischen Interpretation
von Reggae und Dancehall ori-

entiert. Dort hat die Musik ihren
Ursprung, daher ist es wichtig
diesen Stil zu respektieren. Der
englische Style ist wir ein Ableger des jamaikanischen Vorbilds. Als Kind habe ich habe
ich jamaikanische Interpreten
wie I-Roy, U-Roy oder Big Youth
und so gehört. Sie waren es, die
mich geprägt und inspiriert haben. Wir leben in Großbritannien doch letztendlich bin ich
aufgewachsen als wären wir
auf Jamaika. Wir aßen jamaikanisches Essen und mein Vater
hat mit uns nur Patois zu Hause
gesprochen. So sind wir aufgewachsen und wir haben es geliebt. Ich habe vier Schwestern
auf Jamaika und drei Brüder. Ich
bin also oft dort drüben. Ich versuche also eher den Orignialstyle in Europa und auf der ganzen
Welt zu verbreiten. Das ist meine
Aufgabe um die es mir geht.
Du bist ein Rasta und
hast dich dazu entschieden dich vegan zu ernähren. Wie kam es dazu?
Im Alter von 16 Jahren habe
ich aufgehört Fleisch zu essen.
Damals wurde ich ein Rasta und
habe beschlossen, dass Fleisch
nichts mehr für mich ist. Ich
habe angefangen, das was ich
esse mit dem jeweiligen Tier zu
identifizieren. Wenn man das
tote Stück Fleisch auf seinem
Teller hat, kann man das leicht
vergessen, aber es handelt sich
dabei um Lebewesen. Ich hörte
also auf Fleisch zu essen, habe
allerdings weiter Fisch gegessen,
wie es viele Rastafari tun. Doch
Fische haben auch Augen und
ein Gesicht, also habe ich auch
damit aufgehört, hauptsächlich
aus ethischen, aber auch aus
gesundheitlichen Gründen. Die
Art und Weise wie Tiere heute
gezüchtet werden, ist einfach
nicht richtig und schadet unserer Gesundheit. Wir sind nicht
dafür geschaffen Fleisch zu essen. Wenn du auf der Straße ein
totes Tier sehen würdest, käme
es dir nie in den Sinn an dein
Abendessen zu denken. Jedes
andere fleischfressende Lebewesen würde sich hingegen sofort
darauf stürzen. Menschen rennen hingegen eher davor weg.
Vielleicht ist der Fleischkonsum
für uns doch nicht so natürlich
wie wir glauben. Daher habe
ich mich dazu entschieden mich

vegan und ital zu ernähren. Ein
gesunder Körper bedeutet einen
gesunden Geist. Deshalb hat
Macka B ein so großes Durchhaltevermögen und die Leute sagen
mir, dass ich mit den Jahren immer besser werde.
Du hast bereits den Song
„Medical Marihuana
Card“ auf dem neuen
Album erwähnt. Was ist
die Geschichte dahinter?
Ein Vorfall in Kalifornien hat
mich zu diesem Song inspiriert.
Die Geschichte hat sich also
wirklich so ähnlich zugetragen.
Ich war zusammen mit einem
Freund im Auto unterwegs. Wir
wurden von der Polizei angehalten und sie haben Marihuana bei
ihm gefunden. Ich habe damit
gerechnet, dass wir nun ziemliche Ärger bekommen würden,
doch mein Kumpel hat dem Polizisten einfach seinen Medical
Marihuana Card – also seinen
Ausweis, der ihm zum Besitz
von medizinischem Cannabis
berechtigt – gezeigt und sie haben uns weiter fahren lassen. Das
hat mich sehr überrascht. Als
ich dann wieder im Hotel war,
habe ich in die Zeitung geguckt
und dort wurde medizinisches
Cannabis richtig beworben und
dass man für verschiedene Beschwerden wie Kopfschmerzen,
Migräne oder Asthma so eine
Karte bekommen kann. Da habe
ich erst realisiert wie groß die
Sache in Kalifornien ist. Zurück
in Großbritannien habe ich dann
meinen Arzt gefragt, ob es etwas
Vergleichbares bei uns gibt. Dies
ist jedoch leider nicht der Fall.
Derzeit passiert ja ziemlich
viel auf der Welt, was die
Legalisierung bzw. Entkriminalisierung von Marihuana
betrifft. Auch auf Jamaika
gibt es neue Regulierungen...
Big up Jamaica! Es wurde auch
langsam mal Zeit. Ich habe schon
vor einer Weile einen Song darüber gemacht. Ich konnte einfach
nicht fassen, dass die Gesetze
auf Jamaika so strikt sind. Dort
gibt es das beste Ganjah auf der
Welt (lacht). Auch wenn es noch
nicht komplett legalisiert wurde, ist die Entkriminalisierung
ein erster wichtiger Schritt, den
besonders die Rastafari seit langem gefordert haben. Das beste

und wichtigste ist, dass du dein
eigenes Ganjah anbauen kannst.
Auf Jamaika ist das Klima dafür
perfekt. Man muss einfach ein
paar Samen im Garten aussähen.
Wie ist die Situation in
Großbritannien derzeit?
Bei uns ins es illegal, doch
daran wird sich bestimmt bald
etwas ändern. Sie folgen Amerika. Wenn die USA niesen,
bekommt England eine Erkältung. Alles das die da drüben
machen, wird auch irgendwann bei uns ankommen. Es
wird vielleicht noch fünf oder
sogar zehn Jahre dauern, aber
die werden folgen. Es geht um
Medizin. Wir nutzen es auch
aus spirituellen Gründen oder
einfach als Genussmittel. Darüber kann man sich streiten, aber
dagegen, dass Cannabis ein
großes medizinisches Potenzial
hat und vielen Menschen hilft,
kann einfach niemand was
sagen. Cannabis hat die Kraft
Menschen zu heilen. Viele der
Leute, die versuchen Cannabis
zu bekämpfen, würden jederzeit Morphium nehmen, wenn
sie Schmerzen haben. Morphium wird aus Opium gemacht
aus dem auch Heroin besteht.
Das ist pure Heuchelei.
Man hört wenig aus Großbritannien und hat daher

das Gefühl, dass wenig
in puncto Legalisierung
passiert. Gibt es viele Leute,
die sich dafür einsetzen?
Es gibt durchaus Leute, die
sich für die Legalisierung einsetzen. Vor einigen Monaten
hat sich ein Polizist höheren
Rangs öffentlich dahingehend
geäußert, dass die Polizei niemanden mehr wegen einer
geringen Menge Marihuana
einsperren will. Die Polizei hat
realisiert, dass das reine Zeit
und Geldverschwendung ist.
Das ist einfach Wahnsinn. Auf
Jamaika war es genau das gleiche. Der gleiche Polizist, der
dich vorher noch wegen Marihuana festgenommen hat, läuft
heute einfach an dir vorbei. Die
Gesetzte haben sich geändert.
Doch selbst wenn nicht, muss
man manchmal einfach seinen
Verstand einsetzen. Marihuana
tut niemandem weh und die
Polizei hätte wirklich besseres
zu tun, als Konsumenten zu
verfolgen. Bisher sind die Beamten allerdings per Gesetzt
dazu verpflichtet jeden festzunehmen. Das wird sich ändern.
Ich bin zuversichtlich, dass es
bald neue Regulierungen geben
wird.
Vielen Dank, dass du
dir Zeit für dieses Interview genommen hast.
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Rise
of
the
Tomb
Raider
La Bomba.

L

ara Croft ist zurück.
Nachdem die bekannte
Videospiel-Serie dank erfolgreichem Reboot erneut aus der
Taufe gehoben wurde, erschien
schon Ende 2015 exklusiv auf
Xbox der zweite Teil der neusten
Tomb-Raider-Abenteuer. Nun erscheint die Umsetzung von Rise
of the Tomb Raider auf den PC
etwas früher als erwartet, bevor

tumspannende Verschwörung im
Gange scheint, trennen sich Laras und Jonahs Wege schnell und
Lady Croft ist auf sich alleine gestellt. Wie üblich.
Ende 2016 auch andere Konsolen-Systeme mit ihrer Version der
gelungenen Grabräuberei rechnen dürfen.
In Rise of the Tomb Raider macht
sich Lady Croft erstmalig freiwillig
auf die Suche nach einer vergessenen Legende - auch um den
geschädigten Ruf der eigenen Familie wieder herzustellen. Mit dem

neuseeländischen Kumpel Jonah
Maiava im Schlepptau wird daher
die sibirische Wildnis in näheren
Augenschein genommen, um in
den verschneiten Gletscherlandschaften eine verborgene Stadt
aufzuspüren, welche den Weg
zur Quelle des Lebens weisen soll.
Da sich die Geschehnisse jedoch
dank mächtiger Naturgewalten
überschlagen und auch eine wel-

Natürlich helfen verschiedene
Utensilien der adligen Engländerin beim Überleben und ein ständiges Upgraden jener Hilfsmittel
erleichtert das Vorankommen.
Auch ist der Ausbau gewisser Fähigkeiten im Verlauf nötig, damit
neue Gebiete erkundet und alle
versteckten Schätze geborgen
werden können.
Als wichtigstes Item – neben
Steigeisen und Eispickeln – dürfte
Lara Crofts Multifunktions-Bogen
gelten, da mit diesem lautlosen Killer auch Hindernisse überwunden
und Rätseleinlagen gemeistert
werden wollen. Selbstverständlich
erhält die 22-jährige Adlige aber
auch Zugang zu bleispritzenden
Krawallmachern.
Rise of the Tomb Raider ist ein
direkter Abguss des letzten Abenteuers aus 2013.
Lara kraxelt, schleicht, schießt
und hüpft durch die verschneite
Pampa wie schon durch das tropische Inselpanorama des Vorgängers. Einige kleine spielerische
Kniffe sind zwar hinzugekommen

– so lassen sich die Eispickel später auch an Seilen verbunden
in entferntere Gesteinsformationen schlagen – doch im großen
Ganzen hat das Crystal Dynamics Team versucht den letzten
Erfolg zu wiederholen. Rasante
Action-Sequenzen fordern Reaktionsvermögen und überzeugen
durch grandiose Inszenierung. Offene Areale laden zum Erkunden
der Umgebung, Verbessern der
Fähigkeiten und dem Lösen von
Nebenaufgaben ein. Rätselhafte
Grabstätten fordern Lara Crofts
Gehirnzellen.
Der grafisch beeindruckende
Third-Person-Shooter - der aus
Rise of the Tomb Raider auch ab
und an entsteht - überzeugte auf
einer zehn Jahre alten Xbox 360
dank fähigster Portierung des holländischen Nixxes Studios. Dort
wird sogar eine bessere Zielhandhabung angeboten als von Crystal
Dynamics auf Microsofts neuerer
Maschine.
Rise of the Tomb Raider unterhält Action-Gamer nahezu konsequent auf höchstem Niveau, auch
wenn nah an den Fußstapfen des
Vorgängers gewandelt wird, die
Dichte der Geschichte aber nicht
dessen Format erreicht. Den-

noch sollten sich PC-Gamer sehr
freuen, dass das ursprünglich
wesentlich später angedachte
Action-Spektakel jetzt schon zum
Survival-Abenteuer-Urlaub einlädt. Allein die gewaltigen Zerstörungsorgien - die Miss Croft beim
bedachten "Erforschen" Jahrhunderte alter Bauwerke anrichtet –
dürften der Aristokratin über so
manchen erzählerischen Schwächeanfall hinweghelfen.
Adel verpflichtet.

Rise of the Tomb Raider
Fotos: SquareEnix
USK 16
Circa 49€
Xbox One – ASIN: B012FQ564Q
Xbox 360 ASIN: B0114OWKNA
PC-DVD -ASIN: B015G1WM5I)

Der
offizielle
Oculus
Rift
Preis
ist
eine
Obszönität
Unsummen für ein Zusatzgerät ohne eigenen Gebrauchswert.

A

ls vor über drei Jahren die
Oculus-Rift-Kampagne auf
der
Crowdfunding-Plattform Kickstarter landete, war die
Hoffnung groß. Ein junger Bastler
namens Palmer Luckey versprach,
die mehrfach gefloppte Virtual-Reality-Technik für einen günstigen
Einstiegspreis wieder aufleben zu
lassen. Nun ist die Zielgerade eingeschlagen, doch eine Hürde tut
sich auf: der offizielle Oculus Rift
Preis ist eine Obszönität.
Dank früh investierter Summen
von circa 350 US-Dollar, konnten
erste interessierte Kickstarter-Nutzer, den anschließend tatsächlich
hergestellten Head-Mounted-Display-Prototypen schon vor Längerem in Empfang nehmen. Dann
kam Facebook mit an Bord des
Projektes und der Angriff auf die
Allgemeinheit wurde angepeilt.
Am 06. Januar. 2016 wurde nun
endlich der offizielle Vorverkauf
des finalen Oculus Rift gestartet,
dessen Beginn auch zwanghaft
die genauen Preisgestaltungsgedanken des Herstellers offenbarte.
US-Preis ohne Steuern: 599
US-Dollar.
Für umgerechnet 750 Euro inklusive Steuern und Versand

- können deutsche PC-Besitzer
das PC-Zusatzgerät ohne eigenen Gebrauchswert nun auch
via
offiziellem
Oculus-Webshop vorbestellen. Falls sie
dies noch immer wünschen.
Denn anstatt sich wie vor Jahren,
noch schwärmend auf das essentielle Umsetzen einer möglichst
kostengünstigen Helm-Variante
für den Cyberspace zu machen,
kreierte das Team um Palmer Luckey nun ein HMD (Head-Mounted Display), das sich nur noch
wenige Menschen leisten möchten. Selbst falls sie von der Idee
der virtuellen Computer-Realitäten bereits begeistert waren.
Da das Oculus Rift HMD an sich
– genau wie alle anderen erscheinenden VR-Headsets – keinen
eigenen Nutzen birgt, sondern
nur im Zusammenhang mit entsprechender Software sowie
weiterer, weitaus wichtigerer
PC-Hardware funktioniert, ist der
offizielle Oculus Rift Preis eine
klare Obszönität. Ein Rift tauglicher Rechner läge nach Aussage des Herstellers schließlich
in der eintausend Euro Zone.
Während der ehemalige Erfinder des Systems nach Bekanntgabe des Preisschocks direkt
versuchte, den berechtigten Auf-

schrei in der Spielergemeinde
via Twitter zu schlichten und das
extrem teure Angebot dort selbst
als „schamlos günstig“ bezeichnete, bezeichnet ihn die Masse der
vorher noch hoffenden Cybernauten nun ganz einfach nur noch
als schamlos.

Die erneut angestoßene VR-Revolution steht seit dem 06.01.2016
nun offiziell auf äußerst wackligen
Beinen. Auf welche Gefahren sich
unabhängige
Software-Teams
bei dieser ungewissen Situation
einlassen, steht dazu noch einmal auf einem ganz anderen Blatt.

Nur falls Sony Computer Entertainment nun einen Preis von unter 750
Euro (599 US-Dollar) für ein Gesamtpakt aus Playstation4 und Playstation
VR zusammengebastelt bekommen
sollte, erhöhen sich zumindest deren
Virtual-Reality-Erfolgschancen auf
dem Konsolen-Markt wieder etwas.

Schaun’mer mal –
wahrscheinlich aber wieder
nur in die VRöhre.
Foto: Oculus (Das Entwickler-Kit für 350 US-Dollar)
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Resident
Evil
Origins
Collection
Nullen und Einsen.

A

ls Resident Evil 1996 erstmalig erschien, sorgte der
gruslige Zombie-Schocker
für große Nachfrage. Drei Nachfolger erschienen zeitnah vom
Hersteller, bevor auf Nintendos
Gamecube 2002 ein aufwendig hergestelltes Remake des
ursprünglichen Erstlings veröffentlicht werden sollte. Ebenso
wurde für dieses System ein exklusiver Teil produziert, der die
Geschehnisse vor dem Ausbruch
der ersten Biohazard-Seuche erklärte. Resident Evil Zero.
Nun erscheinen beide Klassiker nochmals etwas aufpoliert
für aktuelle Spiele-Maschinen
auf einer einzigen Scheibe in der
Resident Evil Origins Collection –
ganze 14 Jahre später.

Während im bekannten Klassiker ein düsteres Herrenhaus
erkundet wird, welches die geheimen Pläne der gefährlichen
Umbrella Corporation Stück
für Stück preisgibt, werden im
nachträglich erschienenen Prequel die Areale von Raccoon
City zu Beginn durch einen außer Kontrolle geratenen Zug
erreicht.
In beiden Teilen wird die
Kontrolle über verschiedene
Mitglieder der Spezialeinheit
S.T.A.R.S. übernommen, die stets
aus verschiedenen, festen Kamerawinkeln gezeigt werden.
Die Umgebung ist im Gegensatz zu den Polygon-Charakteren aufwendig gerendert, was
somit für ein besonders detail-
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reiches und stimmungsvolles
Ambiente sorgt.
Eingebüßt wird dadurch zwar
ein großer dynamischer Aspekt,
doch da sich Resident Evil als
subtiler Horror versteht, passen
die fixen Kameraperspektiven zu
der trägen Panzer-Steuerung der
menschlichen Protagonisten. Die
in Japan Biohazard genannte Reihe schafft Unwohlsein und Angstmomente durch filmreife Inszenierung und gezielt eingesetzte
Schockmomente. Da die Hauptpersonen menschliche Schwächen
und Charakterzüge besitzen, lebt
das Spiel in großen Teilen von der
verlorenen Stimmung, die bereits
im Einzelkampf gegen einzelne
Zombie-Monster kleine Höhepunkte finden kann. Während in
Resident Evil HD Jill Valentine und

Chris Redfield ausgewählt werden
können, um dann im Alleingang
ein düsteres Anwesen zu untersuchen, spielen in Resident Evil Zero
HD Rebecca Chambers und Billy
Coen die Hauptrollen. Die junge
Sanitäterin wird hier unabsichtlich
zur Komplizin des mutmaßlichen
Kriegsverbrechers, während in
einem rasenden Zug die ersten
Ereignisse der bekannten Resident
Evil Geschichte beginnen sollen. In
Resident Evil Zero spielt man daher
oft mit beiden Charakteren zeitgleich und setzt die verschiedenen
Fähigkeiten der beiden Spielfiguren in ausgedehnteren Rätseln
ein.
Denn auch wenn Resident Evil
auf den ersten Blick wie blanker
B-Movie-Horror wirken mag, so

steckt im grusligen Welterfolg ein
gelungenes Knobelkonzept.
Stark begrenze Munition, überlegte Item-Verwaltung, knackige
Rätsel und ein verschachteltes
Leveldesign fordern verängstigte
Single-Player, die zum ersten Mal
zum Fürchten ausziehen.
Ein etwas überarbeitetes Grafikgerüst sowie ein paar neue
Game-Features locken aber möglicherweise auch alte Resi-Liebhaber zurück nach Raccoon City. In
der Resident Evil Origins Collection
steckt, trotz des Alters der beiden
wiederverwerteten Titel, schließlich
einiges an klassischem Spielspaß.
Auf Teil Sieben wartet man dagegen weiterhin wie ein gehirnloser
Zombie...
Recycling S.T.A.R.S. - Since 1996.

Resident Evil Origins Collection

Fotos: Capcom
USK 18
Circa 39€
PC-DVD - ASIN: B0153EBI30
PS4 - ASIN: B0153EB9HA
Xbox One ASIN: B0153EB9IO
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DIE HANFBERATUNG IM HANF JOURNAL
Erste Hilfe für Kiffer
Max (ohne Alter und Wohnort) fragt:
„Liebe Cannabisfreunde,
ich wollte mal wissen, was denn
das Potentere bzw. Bessere am Afghanen ist? Der äußere Mantel oder
der weichere Kern?“
Kascha antwortet:
„Lieber Max,
je nachdem, wie frisch der Afghane ist, glaube ich nicht, dass
es da allzu große Unterschiede
gibt. Der äußere Teil, oder
Mantel, ist stärker den äußeren
Umwelteinflüssen ausgesetzt.
Dazu gehören Licht, Temperaturschwankungen oder sogar
Hitze und natürlich Luft. Wärme führt dazu, dass THC in
flüchtigere Reaktionsprodukte
umgewandelt wird – die können natürlich aus dem Kern
weniger gut entweichen als
aus dem äußeren Rand. Außerdem trocknen Wärme und Luft
den äußeren Rand aus, so dass
er fester wird als der weiche
Kern und es gehen auch flüchtige Wirk- und Aromastoffe im
Rand verloren. Daher dürfte,
wie gesagt, je nach Lagerung,

der Kern einen höheren
Wirkstoffanteil und einen
besseren Geschmack als
der Rand haben. Wird der
Afghane aber durchgehend gut verpackt, z.B. in
Plastikfolie
eingeschlagen, sowie kühl und dunkel gelagert, dürften diese
Unterschiede über einen
langen Zeitraum hinweg
eher minimal sein. Bei
einem Afghanebrocken,
den man vielleicht wochenlang offen auf dem
Schreibtisch liegen hat,
kann das schon wieder
ganz anders aussehen.
In der Regel ist es
aber ratsam, sein
Haschisch luftgeschützt
zu lagern
um
es
lange gut
kneten
zu können.“

Hans (aus Bad Nauheim)
möchte wissen:
„Hallo Kascha,
als ich heute in der Sauna saß, kam
mir die Idee, ob es nicht Aufgussmittel geben könnte, die beim Einatmen der Dämpfe „angenehme
Assoziationen" auslösen...“
Kascha antwortet:
„Hallo Hans,
tatsächlich ist das gar keine allzu abwegige Idee. Eine der frühen, aus Asien stammenden,
Konsumformen für Cannabis,
die bereits vor tausenden Jahren
verbreitet war, funktioniert vermutlich ganz ähnlich. In einigermaßen luftdichten Lederzelten
wurden, so nimmt man an, in der
Mitte heiße Steine aus dem Feuer
abgelegt, anschließend wurden
Hanfblüten auf die Steine gelegt
und die entstehenden Dämpfe
wurden inhaliert. Da Cannabis
allerdings inzwischen illegal ist,
und für diese Anwendung erheblich mehr Pflanzenmaterial benötigt wird um die gleiche Wirkung zu erzielen wie mit einem
Joint oder einer Pfeife, sind solche
Konsumformen mehr oder weniger in Vergessenheit geraten. Der
Vorteil, wenn man die ganzen
Pflanzenteile auf die heißen
Steine legt, ist, dass wenig dabei
verloren geht. Stellt man ein flüssiges Aufgussmittel her, tropft
auch viel herunter und bei der
benötigten THC-Konzentration
wäre das sicher ein teurer Spaß.

Stell Dir
mal vor,
Du bist in
einem etwa saunagroßen
Raum mit einem Kiffer, der den
Rauch zufällig in die Luft bläst.
Der muss schon ganz schön
etwas an Rauch in die Luft blasen, damit Du ebenfalls (passiv)
breit wirst. Dabei zählt auch der
von ihm ausgeatmete Rauch, da
durch die nicht 100%ige Bioverfügbarkeit von THC auch immer
eine gewisse Menge an Wirkstoff
in ausgeatmetem Rauch ist. Der
Nachteil von frischem oder getrocknetem Pflanzenmaterial ist
wiederum, dass ein Saunaofen
sehr heiß ist – das Pflanzenmaterial würde also statt wie in
einem Vaporizer langsam ausgetrocknet zu werden vermutlich verkohlen und irgendwann
übel riechen und qualmen. Es ist
vielleicht sinnvoll, sie über, aber
nicht direkt auf den Steinen zu
platzieren.
Ob solche Produkte vielleicht in
den USA auf dem Markt sind
weiß ich nicht, bei einer kurzen
Recherche konnte ich nichts herausfinden. Ich kann mir auch
vorstellen, dass in der Sauna high
werden für viele Konsumenten
eine ungewohnte Belastung darstellt und nicht unbedingt als angenehm empfangen wird: Man
stelle sich mal Mundtrockenheit
bei über 90°C Umgebungstemperatur vor. Wenn allerdings je-
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Kascha ist per Email zu erreichen Also ran
an die Tasten, dumme Fragen gibt es nicht.

kascha@hanfjournal.de
Paul (ohne Alter und Wohnort) möchte wissen:
mand daran
Freude hat, kann ich
mir vorstellen, dass es funktioniert. Für ein richtiges flüssiges
Aufgussmittel gibt es noch einige technische Hürden: Löst man
das THC in Wasser, verdampft
das Wasser ja schon bei 100°C
und außerdem löst sich THC
ja gar nicht in Wasser, sondern
nur in Fetten. Nimmt man allerdings Öl, wie bei ätherischen
Ölen, muss man eine hochkonzentrierte Lösung herstellen,
die man dann doch wieder mit
Wasser mischt – das pure Öl
solle man auf keinen Fall auf
die heißen Steine geben. Um es
auszuprobieren ist es sicher am
sinnvollsten, zunächst mit normalen Blüten anzufangen.“

„Hey Kascha,
ich wollte mal fragen, ob es eine
Altersbeschränkung für Vaporizer
gibt, oder ob sie frei verkäuflich sind.
Schon mal Danke im Voraus.“
Kascha antwortet:
„Hey Paul,
da Vaporizer weder Nikotin
enthalten noch auch nur zur
Einnahme von Nikotin gedacht
sind, sind sie ohne Altersbeschränkung erhältlich. Tatsächlich sind die meisten Vaporizer
auch nicht ausschließlich zur
Inhalation von Cannabisprodukten geeignet, sondern es lassen sich damit auch zahlreiche
andere Kräuter und Pflanzen-

teile inhalieren. Es gibt also
durchaus legale Anwendungsbereiche für Vaporizer – zum
Beispiel schwören einige Anwender auf die Inhalation von
Salbei bei hartnäckigem Husten.
Im Internet kannst Du zahlreiche Erfahrungsberichte zur
Inhalation verschiedener Kräuter und der dafür optimalen
Temperaturen finden. Das unterscheidet Vaporizer beispielsweise von E-Zigaretten, die bereits
fertig mit der entsprechenden
nikotinhaltigen Flüssigkeit gefüllt sind oder zusammen damit
verkauft werden: Auch wenn
hier in der Regel kein Tabak,
sondern nur das Nikotin enthalten ist, fällt dieses und der Verkauf der entsprechend befüllten

Geräte unter das Jugendschutzgesetz. Ich habe allerdings noch
nie von einem Vaporizer gehört,
der mit einer fertigen Dosis THC
oder Cannabis verkauft wird –
was natürlich hierzulande auch
gar nicht legal wäre – und daher
kann man eigentlich davon ausgehen, dass Vaporizer, so wie
auch Bongs und Pfeifen und anderes Rauchzubehör, ohne Altersbeschränkung verkauft werden. Das muss natürlich nicht
heißen, dass Shopbetreiber verpflichtet sind, einem 12-Jährigen
eine Bong oder einen Vaporizer
zu verkaufen oder Cannabiskonsum bei Minderjährigen zu
befürworten sei – es gibt nur
einfach kein Gesetz gegen den
Verkauf der Geräte.“
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Wenn einer eine Reise tut
von Sadhu van Hemp

Reisende soll man nicht aufhalten, sagt der Volksmund – und Recht hat er! Seit Urzeiten neigt der Mensch dazu, hin und wieder nachzugucken, was hinter dem
eigenen Tellerrand so los ist. Bis heute leiden die Erdlinge unter Fernweh – und wer einmal an Reisefieber erkrankt ist, der überwindet jede noch so hohe Hürde, die
sich ihm in den Weg stellt. Der Wunsch des Menschen nach Freiheit manifestiert sich darin, den angeborenen Wandertrieb auszuleben – koste es, was es wolle.

f

reiheit ist das höchste Gut,
das der Mensch besitzt.
Niemand will sein Dasein
eingezäunt wie Zuchtvieh fristen und sich inzestuös fortpflanzen. Bereits der Schöpfer
war so weitsichtig, Adam und
Eva aus dem Paradies zu vertreiben, bevor sich das Menschengeschlecht vor Langeweile und Eintönigkeit gleich
wieder selbst abschafft.
Und was sind sie gereist, unsere Vorfahren! Mittlerweile
gibt es kaum noch einen Ort
auf unserem Planeten, an dem
nicht die Fußspuren des Homo
sapiens zu finden sind. Die
Welt ist klein geworden, und
der Aktivurlauber, der sich auf
den Mount Everest oder durch
die Sahara tragen lässt, muss
schon damit rechnen, hinter
der nächsten Biege auf eine
Reisegruppe frühpensionierter
Lehrer aus Bonn-Beul zu stoßen.
Doch halt! Reisefreiheit gilt
nicht für alle – vor allem nicht
für Habenichtse. Die Zeiten,
als unsereins mal eben mit ein
paar Mark im Brustbeutel nach
Kabul trampte, sind längst vorbei. Heute kommt kein Teenager mehr auf die Idee, sich solo
vom vorderen in den hinteren
Orient durchzumogeln, um
irgendwann nicht braun gebrannt, dafür aber abgebrannt
in der „Freak Street“ in Katmandu aufzuschlagen. Nein,
dieses All-Inclusive-Angebot
für echte Hardcore-Individualtouristen ist völlig aus der
Mode. Der Zauber des Hippie-Trails ist Geschichte, denn
der europäische Wohlstandsbürger, also der, der sich den

Spaß einer Fernreise noch
leisten kann, mag es bequem
und komfortabel. Niemand
will mehr auf durchgelegenen
und verwanzten Matratzen
schlummern und das Essen
der Einheimischen essen. Klimaanlage, Pool, deutsches Proll-TV und Bildzeitung müssen
schon sein, wenn sich der Pauschaltourist wohlfühlen soll.
Alles muss hübsch seine Ordnung haben, auch am Arsch
der Welt: Man spricht und
kocht deutsch, will von knackigen Animateuren animiert
werden und sich schlichtweg
wie zu Hause bei Mutti auf
dem Sofa fühlen.
Keine Frage, ein Alt-Freak,
der als Halbwüchsiger verinnerlicht hat, dass dem Reisenden der Weg das Ziel ist,
der kann mit all dem, was die
Tourismusbranche
zwecks
Linderung des Fernwehs anbietet, nichts anfangen. Die
Vorstellung, mit einem Aeroplan an einen Ort unter Palmen verbracht zu werden, wo
der Tourist in Käfighaltung
kommt, ist der blanke Horror schlechthin für einen, der
früher seinen Schlafsack am
Strand ausrollte. Ebenso abstoßend der Gedanke, auf eine
Woche Indien zu sparen, um
dann mit ichbewegten Ichlingen vor dem engagierten Guru
zu hocken und ein bisschen
Wellness-Ayurveda zu praktizieren. Und nein, bitte keinen
arrangierten Abenteuerurlaub
in Patagonien im Kreise gutsituierter Piefkes, die sich die
Rollkoffer von Sherpas nachtragen lassen. Der Hänfling
will auch nicht auf einem Ka-

tamaran in der Südsee segeln,
um Zeuge des morgendlichen
Streits darüber zu werden,
welcher „Selbstoptimierer“ zuerst die elektrische Zahnbürste
oder das Mobiltelefon an die
überlastete Bordbatterie hängen darf.
Ja, die Zeiten sind keine guten für Alt-Hippies, die vor
vierzig Jahren überall dort
in der Welt andockten, wo es
zur Folklore der Gastgeber
gehörte, den Besucher mit all
den landestypischen Leckereien zu verwöhnen, die es
dort im Überfluss gab. Egal
durch welches Land man einst
im Orient reiste, ein fettes
Rauchpiece steckte immer
in der Jeansjacke, und außer
einem selbst wusste niemand,
wo man gerade hängengeblieben war. Das ist vorbei, und
wer heute in Antalya ein bisschen Hasch erwerben will, der
muss schon Glück und große
Scheine mitbringen. Der Pauschaltourismus duldet keine
illegalen Drogen in den Urlaubsoasen, zumal sich die
eingeflogenen
Abendländer
in den Resorts mit Alkohol
bis zum Abwinken zudröhnen sollen. Somit gibt es schon
lange keinen Grund mehr für
unsere Alt-Kiffer, sich ins Flugzeug zu zwängen und die Orte
der Jugend heimzusuchen.
Ohnehin ist das Reisen für
Hänflinge beschwerlicher denn
je. Wer sich heute wie einst unsere Großeltern hinters Steuer eines buntbemalten Bullis
klemmt und von Kassel nach
Kabul reisen will, wird sein
Ziel nie erreichen. Spätestens

die bayerische Polizei beendet
die Rauschfahrt und der Reiseproviant ist futsch. Wie man
es auch anstellen will, sich und
seine Bong außer Landes zu
bringen, die Angst, erwischt zu
werden, reist mit. Insbesondere
die allseits beliebten Flugreisen
in sonnige Gefilde bringen den
Hänfling ins Schwitzen, denn
wer keine Ausnahmegenehmigung zur Aus- und Einfuhr
von Cannabis vorweisen kann,
muss sein Gras schon fressen,
um am Urlaubsort halbwegs
entspannt in seinem Wölkchen
sitzen zu können.
Viele Alt-Kiffer verzichten
auf die Billigflugreise nach
Malle & Co., wollen sich nicht
nackig machen und in Hotelburgen eingepfercht werden.
Bevorzugt werden gepflegte
Reisen zu Lande – und das
möglichst an einen Ort, wo man
stressfrei Gras und Hasch erwerben und verbrennen kann.
Zum Glück gibt’s diesen Luxus
in den benachbarten Niederlanden, wo der Hanffreund in
den Sommermonaten unbehelligt breit wie Harry am Strand
in der Sonne braten kann. Dort
muss der Tourist auf der Suche
nach einem Rauchpiece nicht
durch dunkle Gassen schleichen, um sich schließlich übers
Ohr hauen zu lassen. Von der
ersten Sekunde an spürt der
Urlauber dieses seltene Freiheitsgefühl, sich für ein paar
Tage nicht verstecken zu müssen.
Doch so schön es an der
niederländischen Nordseeküste auch ist – im Winter ist es
dort dunkel, kalt und nur in
der warmen Stube der Coffee-

shops gemütlich. Und so bleibt
vielen Kiffern, die nicht auf ihr
Tütchen verzichten wollen, nur
noch der Growschrank, um außer der Reihe Licht zu tanken.
Während andere hackedicht
von Alkohol die Urlaubsparadiese vollkotzen, schmachtet
der Kiffer notgedrungen in
seiner Germanenhöhle und
streicht die Tage bis zum Frühling an der Wand ab.
Dass dieses Elend nicht
ewiglich währen muss, beweist
nun ein Mann aus Bamberg,
der sich die entspannte spanische Hanfpolitik zu Nutze
macht und deutschen Paranoia-Kiffern auf Fuerteventura
ein Rundum-Sorglos-Urlaubspaket anbietet. Klingt gut, sehr
gut sogar. Aber hält der Anbieter auch, was er verspricht?
Liefert Bruder Sebastian von
„Chillisimo“ (http://chillisimo.
de/) auch die versprochenen
„High End Holidays“ mit einer gefüllten Bong am weißen
Sandstrand?
Im Dezember stieg ein vom
Hanf Journal beauftragter Undercover-Reisetester in die
Chartermaschine nach Fuerteventura, die nach einer Flugzeit
von knapp fünf Stunden sicher
auf der Kanareninsel landete.
Und da stand er, der Sebastian,
in kurzem Höschen und braun
wie ein Brot. Ein Blick genügte
unserem Mann, um zu wissen,
dass er sich dem Bruder voll
und ganz anvertrauen kann.
Zum Service gehört, den Gast
wie ein Kind an die Hand zu
nehmen – kein Stress, keine
Hektik, geradeso wie in Mutterns Schoß. Der stete Zufall
will es zudem, dass sich so-

gleich eine Medizinalhanfblüte
anfindet, die dem Ankömmling
die Fahrt zur Unterkunft versüßt. Das Highlight von „Chillisimo“ ist die Sightseeing-Tour
mit Sebastian, die auf Wunsch
schnurstracks nach Gran Tarajal zum „Colectivo Cannabisterapeutico Canario“ führt. Ja,
und was sagt unser unbestechliche Reisetester dazu?
„Ich fühlte mich wie bei unseren Brüdern und Schwestern
in den Niederlanden – also unter Gleichgesinnten. So stolz
die Spanier auch sein mögen,
sie haben ein warmes Herz und
ein freundliches Wesen: Auch
wer kein Mitglied des Clubs
ist und aussieht wie ein fieser
Pegida-Opa, darf hinein und
ein bisschen passiv von dem
einatmen, das ein Balsam für
Körper und Seele ist. Wie von
selbst knüpft sich der Kontakt
zu den Ureinwohnern der Insel, die sich bereitwillig und
unverfänglich andienen, um
dem Gast gegen ein kleines
Honorar ein paar glückliche
und erholsame Urlaubstage zu
schenken.“
Eine Woche war unser Reise-Checker auf Fuerteventura
– und um ein Haar wäre er
für immer versackt. Ein derartiger Mangel an Fürsorge
hätte natürlich einen Punktabzug für „Chillisimo“ gegeben.
Aber keine Sorge: Rechtzeitig konnte Sebastian unseren
U r l a u b s s a c h ve r s t ä n d i g e n
aus den Armen einer unbekannten Schönen befreien und
pünktlich am Abflugschalter
abliefern – unbeschädigt und
generalüberholt wie nach einer
Anti-Aging-Kur.
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