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Bis der Arzt kommt...

Das
fehlt
uns
noch
US-Generalstaatsanwalt gibt Grünes Licht zur

Cannabis-Patienten als Kostenfaktor

Legalisierung in Colorado und Washington
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ielleicht wird Obama in Zukunft
doch noch als der Präsident gelten,
der geholfen hat, den weltweiten
Feldzug gegen eine uralte Kultur- und
Medizinalpflanze zu beenden. Denn am
29. August hat sein Generalstaatsanwalt
gegen den Rat der UNO und zahlreicher
Lobbyverbände erklärt, die Ergebnisse der
Abstimmung zur Re-Legalisierung von
Cannabis in Colorado und in Washington
zu respektieren. Parallel dazu hat er ein
Regelwerk veröffentlichen lassen, in dem
genauer definiert wird, was die beiden
Staaten beachten müssen, um nicht ins
Visier des DEA zu geraten. In dem Papier
heißt es, man gehe davon aus, dass die
beiden Staaten eine effektive Regulierung
einführen werden, die die öffentliche Sicherheit und Gesundheit schütze. Die Bundesbehörden werden dann nur noch Straftaten wie den Verkauf an Minderjährige,
Schmuggel über die Landesgrenzen und
die Bekämpfung von illegalen Aktivitäten
von Kartellen und Gangs sowie dem Handel mit anderen Drogen verfolgen. Somit
ist die letzte und auch größte Hürde für
Hanffreunde in den beiden Bundesstaaten
überwunden und der staatlich regulierte
Cannabis-Handel kann voraussichtlich in
Colorado im Dezember diesen Jahres und
in Washington im Januar 2014 beginnen.
Es gibt in beiden Bundesländern bereits
Kommissionen, die schon seit Monaten an
den Details von Anbau, Vertrieb und Verkauf arbeiten, denn der Wille der Wähler
muss in beiden Staaten binnen eines Jahres nach Inkrafttreten der Abstimmungsergebnisse umgesetzt werden.
WERBUNG

Wie geht es nun weiter?
Im Prinzip steht weiteren Volksentscheiden jetzt nichts mehr im Wege. Am besten
stehen die Chancen in Rhode Island, wo
schon bald eine ähnliche Abstimmung
wie in den beiden Hanf freundlich gesinnten Staaten folgen könnte. Doch auch
in Maine, Nebraska, Kalifornien, Alaska,
Oregon, New Mexico, Vermont und vielen
anderen Staaten sitzen Aktive in den Startlöchern und bereiten ähnliche Initiativen
vor. Die Mehrheitsverhältnisse haben sich
ebenso geändert. Zur Zeit befürworten
über die Hälfte der US-Bürger/innen einen regulierten Hanfblüten-Markt. In den
zuvor erwähnten Staaten sind es, je nach
Umfrage, bis zu 65 Prozent. Selbst die
meisten Hanfaktivisten in den USA waren ob der klaren Worte der Obama-Administration überrascht, hatten sie doch
maximal mit „gelben, nicht mit grünem
Licht gerechnet“, so Ethan Nadelmann,
Geschäftsführer der Drug Policy Alliance
gegenüber dem Hanfverband einen Tag
nach der Ankündigung Holders.
Aber auch in Südamerika hat Uruguay
mit seinen konkreten Legaliserungsplänen und ersten Gesetzen ein Beispiel geschaffen, dem andere Staaten der Region
bald folgen könnten.

Und bei uns?
Für Europa oder gar Deutschland hat
diese Entwicklung lediglich symbolischen
Charakter, allerdings werden sich die
USA ab sofort sehr schwer tun, Staaten,
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die eine Konsum akzeptierende Cannabispolitik betreiben wollen, international
an den Pranger zu stellen, schließlich fällt
das eigene Kartenhaus gerade in sich zusammen. Aber aufgrund der Professionalisierung der Aktiven-Szene hierzulande
und er Entwicklung in den USA wird das
Thema Re-Legalisierung langsam wieder
politikfähig. Immer mehr Politiker von
Bündnid90/Grüne, LINKE und Piraten,
Cannabis-Patienten und auch Bürger/innen fordern eine Liberalisierung der Cannabispolitik.
In Kreuzberg fand sich zum ersten Mal
auf kommunaler Ebene eine politische
Mehrheit für einen Coffeeshop-Modellversuch, die Idee der Cannabis Social
Clubs verbreitet sich und wird hoffähig
(siehe News Seite 2) und auch die Hanfparade hat sich nach Jahren des Stillstands
wieder zu einer echten Großveranstaltung
entwickelt. Viele unserer Nachbarländer
sind schon einige Schritte weiter als wir
und werden vielleicht sogar aufgrund der
Lage in den USA noch ein wenig weiter
gehen, in Spanien beispielsweise merkt
man kaum, dass Hanf dort überhaupt noch verboten ist.
Mittlerweile verfügt fast
jede Kleinstadt über
einen Cannabis Social Club und auch die
Niederlande
haben,
trotz einiger drogenpolitischer Rückschritte,
immer noch ihre guten,
alten Coffeeshops. So
was fehlt uns eben noch.

„Nein, verschreiben kann ich Ihnen das nicht. Wir hatten so einen
Aufwand mit den Anträgen zweier
Schmerzpatienten, das ist uns mittlerweile zu viel Schriftkram. Sie können ja einfach privat weiter kiffen
und sich selbst therapieren, das hat ja
bislang anscheinend auch ganz gut
geklappt, wie sie sagen. Ich kenne
mich bei ihrem Krankheitsbild auch
gar nicht aus was eine Cannabis-Therapie betrifft.“
Die Patientin, die uns über diesen
Dialog mit ihrem Hausarzt berichtet hat, hat mittlerweile einen Arzt
gefunden, der ihr beim Stellen des
Ausnahmeantrags behilflich ist. Sie
muss allerdings eine mehrstündige
Anreise in Kauf nehmen, weil sie in
ihrer Heimatstadt keinen Mediziner
fand, der ihr helfen wollte. Wir wissen aufgrund zahlreicher Anfragen,
dass die Zahl derer, die Cannabis
als Medizin bereits nutzen oder
über dessen Einsatz nachdenken,
stetig am Steigen ist. Dem gegenüber steht eine Ärzteschaft, deren
große Mehrheit in Sachen Cannabinoid-Medizin absolut unerfahren
ist.
Verständnis zeigen, ohne konkret
zu werden, scheint die häufigste
Reaktion zu sein, mit der sich die Betroffenen beim ersten Arztbesuch
konfrontiert sehen. Patienten, die
erst eine dreimonatige „Zwangskur“
mit herkömmlichen Medikamenten
machen müssen, um dann eventuell eine Ausnahmegenehmigung
für Medizinal-Hanfblüten zu bekommen kosten viel Zeit, belasten
das ohnehin knappe Budget und
lassen sich nicht einfach mit einen
Medikament oder einem BtmG-Rezept nach Hause schicken.
Wo bleibt unser TV-Star, welcher
wie der US-amerikanischen TV-Doc
Sanjay Gupta (siehe News Seite 2)
endlich Klartext zum Thema „CannWERBUNG

abis als Medizin“ spricht? Wir reden
hier nicht von FDP-Doktor Rösler,
der im Rahmen der Zulassung von
Sativex dreist behauptet hat, sein
Ministerium habe den Zugang zu
Cannabis als Medizin ermöglicht.
Unsere TV-Landschaft bietet leider
zur Zeit kein Pendant zu Dr. Gupta,
bei uns regieren immer noch Landarzt & Co. oder Fett absaugende
Promi-Ärzte im Reality-TV. Ein anspruchsvolles Format wie das der
CNN zum Thema Medizin sucht
man im deutschsprachigen Raum
momentan vergebens.
Ein „ZDF-History“ oder „Spiegel-TV"
zu den Ursachen des Hanfverbots
und dessen neu entdecktes, medizinisches Potential, hätte bei uns
einen vergleichbaren Effekt wie Dr.
Guptas plötzliche Wandlung, ist
jedoch zur Zeit kaum zu erwarten.

Bis die zahlreichen Anwendungsmöglichkeiten von pflanzlichem
Cannabis den medialen Stellenwert der USA und somit auch den
Großteil der deutschsprachigen
Ärzteschaft erreicht haben, wird
es noch ein paar Jahre dauern. Bis
dahin werden Cannabis-Patienten
damit leben müssen, von vielen
Ärzten nicht bedarfsgerecht behandelt zu werden.
Die Redaktion

Zum Weglaufen das alles...
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Unerwünschte Nebenwirkung

Wie ein Staatsbesuch einem Cannabispatienten den Führerschein kosten kann

j

oachim Gauck hat vor
nicht allzu langer Zeit der
Cannabispatientin
Ute
Köhler aufgrund ihres mutigen Einsatz für Cannabis als
Medizin das Bundesverdienstkreuz verliehen - für ihre Medizin muss Frau Köhler übrigens weiterhin kämpfen, die
Kasse zahlt bis heute nicht.
Davon inspiriert hatte sich
Cannabispatient Bernd V. (53),
der aufgrund eines Glaukoms
über eine Ausnahmegenehmigung für Cannabisblüten besitzt, am 10. April auf den Weg
gemacht, um den Besuch des
Bundespräsidenten in seiner
Heimat dazu zu nutzen, ihn
auf die offensichtliche Misere
deutscher Cannabis-Patienten
aufmerksam zu machen. Gesagt, getan, doch sein allgemeiner Zustand („Ich habe vor
Aufregung gezittert, schließlich quatscht man ja nicht
jeden Tag mit dem Bundespräsidenten“) verlangte nach
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Nie hingehört

Dr. Sanjay Guptas wundersame
Wandlung

Dr. Sanjay Gupta ist als TVArzt bei "CNN" der bekannteste Fernsehdoc der USA sowie
laut dem "Forbes-Magazin" einer der zehn einflussreichsten
Persönlichkeiten des Landes.
Nachdem er sich für eine
einstündige Dokumentation
intensiv mit dem Thema Hanf
auseinandersetzen musste, hat
Dr. Gupta seine Meinung zu
Cannabis grundlegend geändert: "Ich möchte mich an dieser
Stelle entschuldigen. Wir wurden
in den USA fast 70 Jahre lang auf
unglaubliche Weise systematisch
belogen. Ich entschuldige mich
für die Rolle, die ich dabei gespielt
habe“, äußerte Gupta im Rahmen einer Debatte auf "CNN".
Auf hanfjournal.de am 13.08.13

WERBUNG

hanfjournal.de

seinem Medikament, und so
stellte sich der Erlaubnisinhaber eine halbe Stunde vor Eintreffen des Bundespräsidenten
ein wenig abseits der Menschenmenge und inhalierte den
in der Apotheke erworbenen
Medizinalhanf. Sicherheitspersonal und Polizei schnüffelten
umgehend Unheil, nahmen
seine Personalien auf sowie
ihn und seine Medizin fast
in Gewahrsam, was Herr V.
durch Vorzeigen seiner Ausnahmegenehmigung gerade
noch verhindern konnte. Das
Staatsoberhaupt wurde dann
während seines Gesprächs mit
Bürgerinnen und Bürgern der
niedersächsischem Kleinstadt
von Bernd V. freundlich auf
den offensichtlichen Missstand
aufmerksam gemacht, auch
andere nutzen die seltene Gelegenheit, Herrn Gauck auf ihr
Anliegen in Form eines Transparents oder eines kurzen Dialogs aufmerksam zu machen.

Der Bundespräsident nahm
dann viel Applaus sowie die
vereinzelte Kritik einiger Anwesenden mit auf den Heimweg. Auch der kritische Patient
konnte sich nach Vortragen
seiner Kritik unbehelligt auf
selbigen machen.
Tags darauf klingelte es an
seiner Wohnungstür, wo zwei
Beamte der Göttinger Kriminalpolizei standen und nach
Einlass verlangten. Bernd V. ist
sich als Cannabispatient seiner
Rechte bewusst und konnte
den ungebetenen Besuch wiederum nur durch Vorzeigen
des Papiers der Bundesopiumstelle davon überzeugen,
dass sie in seiner Wohnung
nicht verloren oder zu suchen
hätten. Konstaniert zogen die
Ermittler ab, jedoch nicht ohne
flugs noch den Apotheker von
V. am Arbeitsplatz zu besuchen, um beim verdächtigen
„Dealer“ weiter zu ermitteln.
Sie holten sich jedoch auch

vom Pharmazeuten eine satte
Abfuhr.
Kurze Zeit später wusste sowohl die Erlaubnis erteilende
Behörde (BfArM) sowie die
zuständige Führerscheinstelle darüber Bescheid, dass der
auf einem Auge erblindete V.
es gewagt hatte, seine Medizin
unterwegs, abseits seiner vier
Wände, einzunehmen. Die Folgen sind ein „Blauer Brief“ der
Bundesopiumstelle, die ihm
für den Wiederholungsfall den
Entzug der Ausnahmegenehmigung androht sowie, was
viel schwerer wiegt, der sofortige Entzug der Fahrerlaubnis
seitens der Fahrerlaubnisbehörde. Dabei spielt es keinerlei
Rolle, dass V. Cannabispatient
ist, dass keine Rauschfahrt
oder ein anders Verkehrsvergehen vorliegt und dass der
Betroffene seit Jahrzehnten unfall- und rauschfrei Auto fährt
- die Pappe ist erst einmal weg.
Der geforderte Abstinenz-

Bernd V. versteht die Welt nicht mehr - Foto: privat

nachweis komme für ihn als
Glaukom-Patient nicht in Frage, weil ihm seine Gesundheit
wichtiger als die Fahrerlaubnis sei. Auch ein Einspruch
ist gegen den Bescheid nicht
möglich, da es sich um einen
Verwaltungsakt handelt, der
betroffene Patient kann erst
dann auf Wiedererteilung klagen, wenn der Führerschein
bereits weg ist. Sehr wahrscheinlich sich Herr V. also auf
eine lange Zeit als Fußgänger
einrichten müssen, weil er auf
das Unrecht aufmerksam machen wollte, das notleidenden
Patienten, ob ohne oder selbst
mit Ausnahmegenehmigung,
tagtäglich widerfährt.

Ein Coffeeshop für Kreuzberg ...

Der Drops ist gelutscht

Kurz bevor die Bezirksverordnetenversammlung in Berlin-Kreuzberg am Abend des
28.08.2013 einen Antrag für einen Coffeeshopmodellversuch
zur weiteren Ausarbeitung an
die Ausschüsse verwiesen hat,
hatten Nürnberger Piraten dem
Stadtrat eine Bürgerpetition
zur Errichtung eines Cannabis
Social Clubs überreicht. Die
Piraten in Nürnberg haben zu

Es hat ganze neun Monate
gedauert, bis Obamas Generalstaatsanwalt, Eric Holder,
Stellung zu den Volksentscheiden zur Re-Legalisierung
von Cannabis in Colorado und
Washington genommen hat.
Am 29.08.2013 kündigte Holder an, die Legalisierung in
beiden Staaten gehe in Ordnung, so lange man sich an
gewisse Regeln halte.
Wir bewerten diese kleine Meldung als eine Art
Erdrutsch für die Legalisierungsbewegung, denn aufgrund dieser Entscheidung
könnten in den USA in naher
Zukunft viele Bundesstaaten
einen regulierten Cannabismarkt schaffen.
Spannend wird, ob sich die
DEA auch daran hält, was
Volk und Bundesregierung
entschieden haben, oder ob
die Drogenbekämpfer als Staat

und ein CSC für Nürnberg, Lindau und Bad Schussenried

Das Nürnberger Beispiel der kommunalen Petition

diesem Zweck die Hilfe des
DHV in Anspruch genommen,
der auf seiner Homepage eine
Anleitung zum Verfassen einer
solchen Petition zur Verfügung
gestellt hat.
Bislang haben innerhalb von
nur einer Woche schon drei
Bürger/innen ihrem Stadtparlament eine solche Petition überreicht.
Während die Petitionen in
Nürnberg, Lindau und Bad
Schussenried eher symbolischen Charakter haben, ist
der Antrag des Bezirksparlaments von Friedrichshain/
Kreuzberg durchaus ernst zu
nehmen: Sollte das Bundesgesundheitsministerium den Modellversuch ablehnen, könnte
der Bezirk Rechtsmittel beim
Bundesverfassungsgericht einlegen.
Auf hanfjournal.de am 29.08.13

Obama Administration lässt Washington und Colorado legalisieren

Obama scheint es auch endlich zu sehen...

im Staate agieren und jetzt
versuchen, ihr eigenes Prohibitions-Süppchen zu kochen.
Auf hanfjournal.de am 30.08.13
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Dr. med. Franjo Grotenhermen

Verletzungsrisiko

Mitarbeiter des nova Institutes in Hürth bei
Köln und Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft
Cannabis als Medizin (ACM)

durch Drogen im Straßenverkehr

d

as Risiko von Autofahrern, im Straßenverkehr
schwer verletzt zu werden, ist bei Alkohol-Blutkonzentrationen von 0,8 Promille
im Vergleich zum Risiko durch
Medikamente und illegale
Drogen weitaus bedeutender.
Dies ist das Ergebnis einer
großen europäischen Studie
mit 2490 Schwerverletzten aus
Belgien, Dänemark, Finnland,
Italien und Lettland. In dieser Untersuchung wurde das
Risiko für Alkohol, Amphetamine, Kokain, Cannabis,
illegale Opiate, Benzodiazepine, medizinische Opiate und
einige weitere Medikamente
sowie für Kombinationen aus
Alkohol und Drogen sowie
Kombinationen aus zwei oder
mehreren Drogen untersucht.
Für Alkohol stieg das Risiko
mit steigender Blutalkoholkonzentration
exponentiell
an (siehe Tabelle). Die Gruppe
mit dem zweitgrößten Risiko
waren verschiedene Drogenkombinationen,
Amphetamine und medizinisch verwendet Opiate. Ein mittleres
Risiko wurde bei einer Blutalkoholkonzentration von 0,50,8 Promille festgestellt. Die
niedrigsten Risiken waren mit
der Verwendung von Cannabis und Benzodiazepinen verbunden.

Substanz

Zahl der Verletzten

angepasstes Odds Ratio (Risiko)

345

9,8

0,1-0,5 Promille

32

1,3

0,5-0,8

30

4,2

0,8-1,2

44

16,5

Alkohol über 1,2

239

77,7

Alle illegalen Drogen

57

2,7

Amphetamine

15

14,2

Kokain

7

1,7

Cannabis

24

1,9

Illegale Opiate

2

1,2

Alle Alkoholkonzentrationen

Am auffälligsten ist der extrem starke Anstieg der verletzten Alkoholkonsumenten
mit der Blutalkoholkonzentration, wie sie bereits in früheren Studien wiederholt
beobachtet wurde. Während
das Risiko, sich schwer zu verletzen, bei Konzentrationen
unter 0,5 Promille in dieser
Studie kaum erhöht bei 1,3
lag, stieg das Risiko bei einer
Blutalkoholkonzentration von
1,2 Promille und darüber auf
etwa 78 an. Autofahrer mit
hohen
Blutalkoholkonzentrationen wurden also etwa
78 mal so häufig im Straßenverkehr schwer verletzt wie
nüchterne Autofahrer. Von
den 345 schwer verletzten Alkoholkonsumenten
wiesen
239 eine solch hohe Blutalkoholkonzentration auf. Werden
alle
Alkoholkonsumenten
betrachtet, so erhöht sich das
Risiko um etwa zehn. Hinzu
kommen die 91 Verletzten, die
neben Alkohol noch andere
Drogen im Blut aufwiesen
und ebenfalls durch ein sehr
stark erhöhtes Risiko von etwa
39 charakterisiert waren
Dagegen spielten illegale
Drogen eine eher geringe
Rolle. Von den 57 verletzten
Personen mit einer illegalen
Droge im Blut hatten sieben
Kokain, zwei Heroin und 24
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Die Autoren der Studie vermuten, dass
Alkohol und in geringerem Maße auch
andere Drogen die
Risikobereitschaft
bei jungen Verkehrsteilnehmern stärker erhöhen als bei
älteren Autofahrern.

Alle Medikamente

101

Benzodiazepine und Z-Medikamente

34

1,8

Medizinische Opiate

67

7,4

Kombinationen von Alkohol und Drogen

91

39,2

Alle Drogen-Drogen-Kombinationen

50

7,0

Kombinationen

Tabelle: Das Risiko für schwere Verletzungen bei der Teilnahme am Straßenverkehr mit psychoaktiven Substanzen (nach einer Studie von Tove Hels und Kollegen 2013)

Cannabis konsumiert. Die
Risiken für diese Substanzen
waren vergleichsweise niedrig, im Falle von Cannabis
fand sich eine Verdopplung
des Risikos. Auch dieses Ergebnis stimmt mit dem vieler
anderer Studien und Analysen überein. Einzig die 15
Amphetamin-Konsumenten
wiesen ein deutlich erhöhtes
Risiko von etwa 1405 auf.
Auch die 50 Verletzten mit
zwei oder mehr Drogen wiesen ein deutlich erhöhtes
Risiko von etwa sieben auf.
Benzodiazepine und so ge-

nannte Z-Medikamente, die
ebenfalls als Beruhigungsund Schlafmittel verwendet
werden, führten ebenfalls zu
einer Verdoppelung des Risikos für schwere Verletzungen,
während ärztlich verordnete
Opiate in dieser Studie mit
einem deutlich erhöhten Verletzungsrisiko von etwa sieben verbunden waren.
Das Risiko für schwere
Verletzungen war für alle untersuchten Substanzen auch
mit dem Alter verbunden.
Alkohol, illegale Drogen und
Medikamente erhöhten das

Verletzungsrisiko bei jungen
Fahrern deutlich stärker als
bei älteren Autofahrern.
So wiesen beispielsweise
Autofahrer im Alter zwischen
18 und 24 Jahren mit Alkohol
im Blut ein etwa fünf mal so
hohes Risiko für schwere Verletzungen auf als alkoholisierte Fahrer über 50 Jahre.
Die Autoren der Studie vermuten, dass Alkohol und in
geringerem Maße auch andere
Drogen die Risikobereitschaft
bei jungen Verkehrsteilnehmern stärker erhöhen als bei
älteren Autofahrern.

Fazit
Zusammengefasst
unterstreicht die Studie erneut die
extreme Gefährlichkeit des
Alkohols – allein oder in Kombination mit anderen Drogen
– für die Verursachung von
Verletzungen im Straßenverkehr, insbesondere ab einer
Blutalkoholkonzentration von
0,8 Promille.
Illegale Drogen, darunter
auch Cannabis, sind dagegen
von vergleichsweise geringer
Bedeutung.

WERBUNG

Kein Herz für Cannabis-Patientin

In Pfaffenhofen weigern sich alle Apotheken, Antonie L. mit
Cannabis zu beliefern
Cannabis ist die einzige Medizin, die Antonie L. hilft, ihre
chronischen Schmerzen zu
ertragen. Seit kurzer Zeit verfügt sie über eine Ausnahmegenehmigung der Bundesopiumstelle zur Therapie mit aus
den Niederlanden importierten
Cannabisblüten. In ihrer Heimatstadt Pfaffenhofen fand
sich jedoch keine Apotheke,
die ihr Rezept einlösen und sie
beliefern wollte. Die Patientin
habe eigenen Angaben zufolge im Vorfeld eine mündliche
Zusage einer Apotheken-Fili-

ale ihres Heimatortes gehabt,
von der die Inhaberin am Tage
der Genehmigung des Antrags
nichts mehr wissen wollte. Alle
anderen Apotheken hatten bereits bei der ersten mündlichen
Anfrage abgelehnt, äußerte
Frau L. gegenüber unserer Redaktion. Nachdem die Lokalpresse über den Fall berichtet
hatte, fand sich eine Apotheke
aus München, die Frau L. ab
sofort mit den Medizinal-Hanfblüten beliefern wird.
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HOCHWERTIGE PFLANZENNAHRUNG

Auf hanfjournal.de am 27.08.13

DEA verbietet Geldtransporte
Medical Dispensaries vor der nächsten Hürde
Nachdem die Bürger in den
US-Bundesstaaten
Colorado
und Washington bereits im letzten Jahr in Volksentscheiden
für eine Re-Legalisierung von
Cannabisprodukten stimmten,
so dass lokale Polizeibeamte
auf dem diesjährigen Seattle
Hempfest Knabbereien anstatt
Strafen verteilten, versucht
die Drug Enforcement Administration (DEA) nun letzte
Druckmittel gegen den legal
bestehenden Geschäftszweig
des Marihuanahandels aufzufahren. Laut Weedblog üben
die aus Staatskassen bezahlten
Anti-Drogenkrieger der USA
Druck auf Sicherheitsfirmen
aus, keine weiteren Geldtransporte für Medical Dispensaries
zu übernehmen. Damit stimmen sie neben speziellen Steuerbestimmungen, der Verweigerung von Zusammenarbeit
mit Banken, Kreditkarten-Unternehmen und Installationsfir-

men von Alarm-Systemen, nun
auch die Transportunternehmen gegen den legalen Handel
mit Marihuana ein.
"Die Leute, die in diesem Business Geld verdienen, können sich
doch ihre gepanzerten Fahrzeuge
selber bauen. Sie haben ihre Nasen
zwischen Bundes- und Landesgesetze getaucht und dabei Millionen
verdient, weshalb es keinen Grund
gebe sich zu wundern." sagt Kevin A. Sabat, ein ehemaliger
Drogen Berater der Obama Regierung in der Huffington Post
zu der aktuellen Entwicklung.
Aaron Smith, Geschäftsführer
der National Cannabis Industry Association ist dagegen der
Meinung, dass die Regierung
sich mehr Geldgeschäfte im
Schatten der Legalität wünsche
und dementsprechend gefährlichere Straßen für die Bevölkerung.
Auf hanfjournal.de am 26.08.13
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70 JAHRE LSD
Eine Hommage
Ich widme diesen Artikel Albert
Hofmann (in memoriam), Ralph
Metzner, Roger Liggenstorfer und
Christian Rätsch.

Von Markus Berger

v

or 70 Jahren, im April
1943, begann für die
Menschheit eine neue
Ära. Dr. Albert Hofmann,
Chemiker und Chef der
Sandoz-Laboratorien in Basel,
entdeckte mehr oder weniger
durch Zufall die psychoaktive
Potenz einer Substanz, die
er für medizinische Zwecke
schon fünf Jahre zuvor entwickelt hatte. Diese Verbindung
war das d-Lysergsäurediäthylamid, kurz LSD-25, ein
halbsynthetischer Mutterkornalkaloid-Abkömmling. Ziel
der Forschungsarbeit, innerhalb welcher eine Reihe anderer Derivate der Lysergsäure synthetisiert und getestet
wurden, war die Entwicklung
eines Medikaments, welches
als Analeptikum (Kreislaufund Atmungsstimulans) eingesetzt werden konnte.
Albert Hofmann bekam
versehentlich eine minimale Spur der neu entwickelten
Substanz LSD-25 auf die Haut
und erlebte auf dem Nachhauseweg, der wohl berüchtigtsten Fahrradtour überhaupt,
den ersten Acid-Trip der
Weltgeschichte.
Angespornt
durch diese nebenbei erfahrenen psychotropen Effekte
des Pharmakons, unternahm
Hofmann drei Tage später den
ersten gezielten Versuch mit
LSD, den ersten echten AcidTrip — mit einer Dosis von 0,
25 Milligramm! Albert Hofmann zog 1993, anlässlich des
50. Jubiläums der Entdeckung
der psychoaktiven Potenz des
LSD, ein Resümee: „Ich habe nie
gedacht, dass ein Stoff mit dieser
Wirkung, dieser unheimlichen
dämonischen Wirkung, jemals
auf die Straße kommen könnte
(...) — bis dahin galt LSD
in der Psychiatrie als Wunderdroge. (...) Ich finde es hoffnungsvoll, dass man darüber
nachdenkt, LSD für die medizinische Forschung wieder freizugeben.“ ALBERT HOFMANN
1993 (Interview mit Arthur
Godel, wiedergegeben auf „Albert Hofmann – Erinnerungen
eines Psychonauten", Köln:
Suppose, Stück 7)
Das war vor relativ genau
zwanzig Jahren. Dr. Timothy
Leary, einer der führenden
Propagandisten der Lysergsäure, berichtete schon 1970 in
seinem viel kritisierten und
wunderbaren Buch „Politik
der Ekstase“ von den unglaublichen Eigenschaften des
Mutterkornderivats als Liebesmittel: „Zweifellos ist LSD das
mächtigste Aphrodisiakum, das
der Mensch je entdeckt hat. (...)
Und eigentlich geht es ja bei dem
LSD-Erlebnis nur darum. Sich
verschmelzen, sich ausliefern, fließen, Einheit, Vereinigung. Das alles ist lieben.“ TIM LEARY 1970,
Politik der Ekstase
In der Psychotherapie konnten in den folgenden Jahren
mittels des noch legalen Lysergsäureabkömmlings gute
Erfolge erzielt werden. Un-

ter Einbeziehung des LSD
und anderer psychedelischer
Drogen, wurden gleich zwei
Therapiezweige
geschaffen:
die Psychedelische Therapie
nach Abraham Hoffer, die ursprünglich für die Behandlung
von Alkoholikern gedacht war,
und die auf der Freud’schen
Psychoanalyse basierende Psycholytische Therapie. Doch
ganz abgesehen von den vielen medizinischen, zur Wirkung des LSD publizierten
und mehr als berechtigten
Preisgesängen und Hymnen,
fanden Artefakte der Subkultur, die sich um das machtvolle
Entheogen entwickelten, bald
Eingang in die offizielle, auch
in die bürgerliche Kultur. Das
geschah nicht zuletzt aufgrund
der weltweiten Popularität damaliger Rock-and-Roll- und
Hippie-Bands, welche nicht
sparten, ihre LSD-Erfahrungen
musikalisch umzusetzen und
lautstark zu propagieren.
Mit der Entdeckung der
psychopharmakologischen
Eigenschaften des LSD blieb
also nichts mehr, wie es einmal
war. Nach und nach wurde
die Substanz bekannt und bekannter, in der Forschung, in
der Kunst, in der Szene. Aus
der neuerlichen Existenz dieser Wunderdroge entstanden
gar gänzlich neue Kulturen.
Die Bewegung der Hippies,
Psychedelic-Freaks und Beatniks, und in der logischen
Konsequenz auch die heutigen
Technoheads, hätte es ohne die
Entdeckung des Acid wohl nie
gegeben. Und Jimi Hendrix
fragte: „Are you experienced?”
Das wundersame Entheogen
war zu Anfang auf der Straße jederzeit verfügbar, da vollkommen legal. Allerdings häuften
sich somit auch die haarsträubenden Storys über LSD-beeinflusste "Hochhaus-Flieger"
– Personen, die, so die Mär,
unter LSD-Einfluss glaubten,
fliegen zu können und aus
dem Fenster oder vom Hausdach in den Tod sprangen. In
der Folge wurde Lysergsäurediäthylamid 1966 in den USA
auf die Liste der verbotenen
Substanzen gesetzt und somit
auch für den psychotherapeutischen Gebrauch illegalisiert.
Fünf Jahre später geschah
Selbes dann in Deutschland.
Wie jede repressive Prohibitionsmaßnahme, konnte aber
das Verbot die Droge freilich
nicht verdrängen - nur in eine
andere Ecke schieben. Konnte
damals LSD frei verkauft und
damit auch erworben werden,
so ist der heutige Psychonaut
auf Undergroundlabors und
den Schwarzmarkt, letztlich
auf Dealer angewiesen und
macht sich des Verbrechens
des Erforschens des eigenen
Bewusstseins schuldig. Aber
ob nun verboten oder nicht –
beobachtend lässt sich festhalten: Auch wenn der Substanz
von den meisten Mütterchen
und braven Bürgern nur wenig Bedeutung zugemessen
wurde, so hatte und hat dies
Mutterkornalkaloid und die
aus dessen Existenz hervorgegangene Kultur einen immensen Einfluss auf unser aller
tägliches Leben. Als eines der
frappierendsten Beispiele sei

hier nur der bis heute allgegenwärtige Smilie genannt, eines
der Hauptartefakte der Acid-,
also der LSD-Bewegung. Wenn
Mama ihrem Sprössling einen
Smilie-Becher für den Kindergarten kauft, ist sie meist
nicht in dem Wissen, dass sie
hier ein typisches Symbol der
LSD-Kultur in Händen hält
– es ist doch schließlich so
süß! Millionenfach gespielte,
und von unseren Eltern und
Großeltern auswendig mitgesungene, zeitlose Songs wie
“Yellow Submarine”, “Turn,
turn, turn”, “let the sunshine in”, “Eight Miles High”,
“Mr. Tambourine Man“ und
„Purple Haze“ sind letzten
Endes nichts weiter als musikalisch umgesetzte LSD-Erfahrungen – ein Vermächtnis
der Drogen-Subkultur. Auch
terminologische, szeneinterne
linguistische Artefakte wurden mittlerweile von der Gesellschaft adaptiert und ins
gängige System der Alltagsvokabeln eingebettet. Die eindeutigsten Beispiele sind wohl
die Begriffe Trip (Kurzurlaub,
Ausflug), Freak (begeisterter
Anhänger, Superlativ von Fan)
und an- bzw. abtörnen (etwas
übel bzw. gut finden).
Die Liste der Beispiel LSD-beeinflusster Kultur könnte fast
beliebig fortgesetzt werden, so
vieles ist der LSD-Erfahrung
entsprungen: die Science-Fiction (z. B. Star Trek), die psychedelische Kurst (z. B. Klarwein,
Giger und Warhol), eine riesige, schier unüberschaubare
Anzahl an Filmen und Bühnenstücken (The Trip, Easy
Rider, Barbarella, Flashback,
Hair, die Rockoper Tommy u.
s. w.), Musik, Literatur, Lichtund Lasereffekte und vieles
andere mehr.
Christian Rätsch, dessen
Jubiläumsschrift „50 Jahre
LSD-Erfahrung" ein geradezu explosives, edukatives
und zeitloses Dokument der
LSD-Kultur
darstellt
und

maßgebliche Inspiration zu
dieser kleinen Hommage gewesen ist, vermerkt in eben
diesem Werk: „Ohne LSD hätte
es keine Rainbow Nation, keine
Rainbow-Gatherings (sozusagen
Stammestreffen und damit kein
Greenpeace gegeben (...). Das
New Age wäre vergessen oder
verpasst worden. Man munkelt
sogar, dass es ohne LSD keine
Personal Computer, vor allem
keinen Apple, den Computer vom
Baum der Erkenntnis, gäbe (...).“
RÄTSCH 1993: 563
Und dennoch, trotz aller Einflüsse dieser Substanz –, vielleicht mithin sogar deshalb,
fiel das LSD der Prohibition
zum Opfer. Wird als Rauschgift – ja, als Betäubungsmittel bezeichnet, doch vermag
nicht einmal zu betäuben. Und
dennoch hat es sich gehalten.
Wunder vergehen nun mal
nicht. Eines steht aber schon
lang fest:
Albert Hofmann muss mit
Fug und Recht ein Weltveränderer genannt werden. Seine
Entdeckung einer entheogenen
Verbindung namens Lysergsäurediäthylamid hat wie keine
zweite psychoaktive Substanz
– ja nicht einmal der Alkohol
– das menschliche Leben auf
unserer Mutter Erde beein-

flusst. Offensichtliche Spuren
psychedelischer Kultur sind
sichtbar oder verschlüsselt in
allen Richtungen und Zeiten
unserer Geschichte auffindbar:
in weiter Vergangenheit, in
der Gegenwart und garantiert
auch in der Zukunft.
Mein Freund und Verleger
Roger Liggenstorfer, formulierte für erwähnte Festschrift
den wunderbarsten Schluss,
den ich mir für diesen Text
vorstellen kann und der
gleichzeitig eine Art Quintessenz des Gesagten beinhaltet:
„Die Entdeckung des LSD fällt
menschheitsgeschichtlich
gesehen praktisch zusammen mit der
Entdeckung der Atombombe und
deren erstem Abwurf. Dieses zeitliche Aufeinandertreffen der negativen physischen Zerstörungs- &
Spaltungsbombe mit der positiven
psychischen
Bewusstseinsverschmelzungsbombe bedeutet für
mich eine Absprache der Evolution. Eine Absprache der äußeren mit der inneren Welt. Oder
anders ausgedrückt: LSD ist die
Antwort des inneren Raumes auf
die Fragen der äußeren Wirklichkeit. Das Aufzeigen der tiefgreifenden Veränderungen, die LSD
(...) seit seiner Entdeckung in
unserer Gesellschaft bewirkt hat,
wäre eine interessante Aufgabe

von zukünftigen Forschungen.“
ROGER
LIGGENSTORFER
1993 (in: Rätsch 1993)
Postskriptum: Albert Hofmann
wünschte mir vor zehn Jahren
zum sechzigsten Geburtstag des
LSD „Licht, Leben und Liebe" und
unterstützte mich moralisch und
geistig während der Organisation des ersten Entheovision-Kongresses in Berlin. Das möchte ich
ihm posthum erneut zurückgeben.
Ich widme ihm abermals diese
Hommage und wünsche mir für
die Zukunft des LSD, der Menschheit und des Planeten nur das, was
Albert selber einst mir gewünscht
hat: Licht - Leben - Liebe. Es lebe die
Entheogene Reform!
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Pioniere der Hanfkultur
Mehr als eine Seedbank - Sensi Seeds

e

s war wieder einmal Zeit
für einen exzessiven Kurztrip nach Amsterdam,
schließlich will man sich in
Zeiten von I-Kriterium und
Overlast auch selbst vergewissern, ob die Amsterdamer
Coffeeshops uns Touristen aus
aller Welt weiterhin offen stehen. Die gute Nachricht vorab:
Jede/r über 18 kann in Amsterdam Weed kaufen, doch es
werden immer weniger Läden.
Die Bestimmungen werden
immer strenger und wer gegen
die Auflagen verstößt, kann
dicht machen. So wie die alt
eingesessenen Läden „Rokerij“
und „Rastababy“, die bei unserem Besuch im August nicht
mehr existierten. Die Zahl der
Shops nimmt also ab, doch die
verbleibenden Läden reichen
immer noch, um den immens
hohen Bedarf der internationalen Kundschaft zu decken.
Kurzum, er herrscht kein Mangel.
Doch Amsterdam hat in Sachen Hanfkultur ein wenig
mehr zu bieten als nur Coffeeshops.
So zum Beispiel der „Sensi-Strip“ im Rotlichtviertel der
Grachtenmetropole, wo Hanfpionier und „SensiSeeds"Gründer Ben Dronkers bereits
1985 angefangen hat, neben
der damals ersten Samenbank der Welt, der „SensiSeed
Bank“, auch eine Anlaufstelle
für jene zu schaffen, die sich
über die Geschichte und Kul-

tur der seit gut 50 Jahren verbotenen Pflanze informieren
wollen. Zusammen mit Ed
Rosenthal gründete er deshalb
vor 18 Jahren das „Hash, Marihuana & Hemp Museum“.
"Es ist das erklärte Ziel des
Museums, die Menschen darüber zu informieren, was man
eigentlich unter Haschisch,
Marihuana und Hanf versteht.
Dabei geht es eben nicht nur
um das Genussmittel in den
Amsterdamer
Coffeeshops,
sondern um ein weltweites
kulturelles und doch naturgegebenes Phänomen" meint
Dronkers zu seinen damaligen
Beweggründen.
Die Sammlung, von denen
Dronkers viele Stücke auf seinen Reisen selbst aufgetrieben
hat, umfasst mittlerweile weit
über 6000 Exponate. Mit wachsender Größe und über zwei
Millionen Besuchern bis 2008
wurden die ursprünglichen
Räumlichkeiten im Oudezijds
Achterburgwal Nr.148 zu klein
und so entschloss man sich,
nur wenige Meter vom Museum die „Museum Gallery“
zu eröffnen. Durch die Eröffnung der zusätzlichen Räumlichkeiten können Besucher
jetzt eine fast doppelt so große
Ausstellung bewundern, was
für die umfassende Geschichte
der illegalisierten Pflanze allerdings immer noch nicht ausgereicht hat. Deshalb entschied
man sich, im Jahr 2012 ein Museum in Barcelona zu eröffnen,
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Das exzessiv-Team durfte
sich dann auch noch das neue
Hash Marihuana Cáñamo &
Hemp Museum in Barcelona anschauen und kann
bestätigen, dass es sich bei
dem alten Gebäude um ein
wahres Kleinod handelt,
das die Besuchenden beim
Betreten den Atem anhalten lässt: Das aus dem 15. Jahrhundert stammende Haus im
Herzen Barcelonas wurde in
einem Zeitraum von über zehn
Jahren renoviert, wobei viele
Details aus vergangenen Jahrhunderten originalgetreu wiederhergestellt oder -entdeckt
wurden. Seit April 2012 bietet
das palastartige Gebäude den
passenden Rahmen und ausreichend Platz zur Präsentation
der umfassenden Sammlung
Weiter auf Seite 7
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das ausreichend Platz für zahlreiche, weitere Exponate aus
der ganzen Welt bietet. Besonders beeindruckend hierbei
sind die Exponate zu Cannabis
als Medizin. Bis 1937 war Cannabis die am zweithäufigsten
verschriebene Medizin und
besonders die Originalverpackungen der zahlreichen,
verschiedenen medizinischen
Produkte, die bis zum Ausbruch des zweiten Weltkriegs
in europäischen und US-amerikanischen Apotheken und
Drogerien zu haben waren,
beeindrucken besonders junge
Besucher.

D10437 - 48431 >>
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

Grow-in-Europe.de

Kaiserin-Augusta-Allee 29
10553 - Berlin

Gras Grün

Oranienstr. 183
10999 - Berlin

Greenlight-Shop.de

Industriestr. 4-9
12099 - Berlin

Turn Systems

Albrechtstr. 125
12165 - Berlin

Verdampftnochmal.de

Karl-Kunger-Str. 28, 12435 Berlin
Tel: 030 54733733 | Fax: 030 54733780
Mo-Fr 10-18 Uhr Vaporizershop

Sun Seed Bank

Amsterdamerstraße 23
13347 - Berlin

Blackmarket

D50937- 76646 >>
ProGrow

Herner Straße 357
44807 - Bochum

Ohrwurm Head
& Recordstore
Bahnhofstr. 32
48431 - Rheine

UnserLagerLaden.de

Gustavstr. 6-8
50937 - Köln

Echt Grandios

Kaiserstr 34
51545 - Waldbröl

Black Leaf Headshop

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

Near Dark GmbH

Bonner Straße 11a, 53773 - Hennef
For smoking Paraphernalia
www.neardark.de

NEUTRAL Headshop
Fahrgasse 97
60311 - Frankfurt

www.BONG-headshop.de
Elisabethenstr.21
60594 - Frankfurt

Hanf Galerie

Dortustr. 65
14467 - Potsdam
0331-6256927

Großherzog-Friedrichstr. 6
66115 - Saarbrücken

Greenland Grow

Hauptstrasse 221
67067 - Ludwigshafen

Bruno-Baum-Ring 93
14712 - Rathenow

GANJA Grow & Headshop
www.bongshop.de

Udopea Hamburg

Headshop & Growshop
68165 Mannheim

Smoke Temple

F1, 10
68159 - Mannheim

Schanzenstr.95
20357 - Hamburg

Salzstrasse 7
21335 - Lüneburg

GROWFIX.DE

Fachmarktzentrum Growshop|Homegrow
Eislebener Strasse 76
28329 - Bremen

CHALICE Grow & Headshop

Steinstr. 22
32052 - Herford
Tel.:0172-5811874

New Asia Shop Mannheim
Kalidad

Am Bahnhof 6
69254 - Malsch

Rauchbombe

Tübinger Straße 85
70178 - Stuttgart

Udopea-Stuttgart.de

Marienstr. 32
70178 - Stuttgart

Das Museum in Amsterdam mit Exponaten aus aller Welt - Foto: Archiv
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Mo-Fr 13-19/Sa 14-17, www.steckit.at

Münzgrabenstr. 5
8010 - Graz

Blumen per Lumen

Kirchberg 112
8591 - Maria Lankowitz

Neustift Ecke Ziglergasse 88-90
1070 - Wien

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

FloweryField - Brunn a. Gebirge
Johann-Steinböck-Straße 10
2345 - Brunn a. G. +43/676/64 58 870
www.floweryfield.com

HUG´s - www.hugs.cc
Wienerstrasse 115 1.2
2700 - Wiener Neustadt

Viva Sativa

HempFashionHeadshop
Goethestr. 6a
4020 - Linz

Schall&Rauch im Hafen

Industriezeile 47, 2.OG, 4020 Linz
Mo-Fr 12-19 / Sa 12-17 Tel: 0732 908086

Schall&Rauch im Zentrum

Sound0911.de

Paradise

Herrenstraße 12
99947 - Bad Langensalz

Josef-Wilbergerstrasse 15, 6020 Innsbruck
Mo-Fr 12-19 / Sa 12-17 Tel: 0512 206565

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

Werner's Head Shop Erfurt
Marktstrasse 15
99084 - Erfurt

Wilhelm-Greil-Strasse 1
6020 - Innsbruck

Bethlehemstr 9, 4020 Linz
Mo-Fr 10-18.30 / Sa 10-17 Tel: 0732 922770
Johann Evangelist Habert-Strasse 14
4810 - Gmunden
www.paradise-grow.at

Cannapot.at.tc

Mr.Smart Seedshop | Headshop
Siebenhügelstrasse 28
9020 - Klagenfurt

SCHWEIZ
Fourtwenty Growcenter
Dorngasse 10
03007 - Bern
Tel: +41 31 371 03 07

Fourtwenty.ch

Kramgasse 3
03011 - Bern
Tel: +41 31 311 40 18

Growbox.ch
Growbox.eu

Altelsweg 9
03661 - Uetendorf

Grünhaus AG
Herostrasse 7
8048 - Zürich
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über eine der ältesten Kulturpflanzen der Menschheit, die
zu Unrecht fast weltweit verboten wurde. Das Museum
präsentiert wertvolle Gemälde
und Drucke, die den Gebrauch
von Cannabis im Laufe der
Geschichte wiedergeben, sowie seltene Antiquitäten, beispielsweise die verschiedenen
Werkzeuge und Utensilien, die
zur Verarbeitung des Hanfs zu
Seilen, Papier und Stoffen verwendet wurden. Kunstfreunde
werden schlichtweg begeistert
sein, Originalgemälde berühmter Künstler des 17. Jahrhunderts wie David Teniers
den Jüngeren, Cornelis Decker
und Herman Saftleven zu entdecken.

Zurück in Amsterdam wollen wir nicht vergessen, dass
man das unseren Leser/innen und exzessiv-Zuschauern
bestens bekannte Cannabis
College fast mit zum „Sensi-Strip“ zählen kann, auch
wenn dessen Mitarbeiter das
Projekt unabhängig betreiben.
Das Cannabis College liegt nur
wenige Meter vom Hashmuseum entfernt und widmet den
Großteil seiner Ausstellung
der allgemeinen Situation, der
Rechtslage sowie aktuellen
Entwicklungen.
Die gemeinnützige Stiftung
ist ein Informationszentrum
im Herzen Amsterdams und
ist stets bemüht, Besucher aus
der ganzen Welt mit korrekten,
objektiven und ehrlichen In-

formationen bezüglich jeden
Aspektes der Cannabispflanze
zu versorgen. Amsterdam-Reisende aus aller Welt sind herzlich eingeladen, im College
bei einem Tütchen oder einem
Vaporizer zu verweilen, um
sich über alle Gesichtspunkte
der verbotenen Pflanze umfassend zu informieren. Während
unseres Besuches wollten zahlreiche Besucher nach Betrachten der Ausstellung und des
Gartens, in dem die Pflanzen
seit einigen Jahren zu Blüteende unter polizeilicher Aufsicht
vernichtet werden müssen,
dann noch wissen, in welchem
Coffeeshop es gute Ware gibt.
Auch denen konnte der immer
freundliche Mitarbeiterstab
meist weiterhelfen.

Der Garten im Cannabis College, Amsterdam - Foto: Archiv

Das Museum in Barcelona, auch hier, vielfältige Nutzungsmöglichkeiten aus allen Zeiten und Regionen - Foto: Archiv
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Wenn Beamte Patienten besuchen
Ich treffe Sebastian* in einem Café irgendwo in Norddeutschland.
Sebastian ist Cannabis-Patient, weil er an einem sehr komplizierten
Lendenwirbel-Syndrom leidet, zudem unterstützt sein Hausarzt die
sublimierende Cannabis-Therapie im Rahmen von Sebastians Substitutionsbehandlung. Eigentlich wollten wir uns über den letzten „Medical
Grow“ meines Gegenübers unterhalten, doch erstens kommt es anders
und zweitens als man denkt.
Statt ein paar fetter Blüten bekomme ich einige Details einer Hausdurchsuchung geschildert, die ich unseren Lesenden an dieser Stelle
ersparen möchte. Pflichtbewusste Beamte hatten sich nur zwei Tage
vor Ende des Zyklus als grobmotorische Erntehelfer betätigt und die
Medizin sowie einen Teil des Equipments von Sebastian eingesackt.
Eine Person aus dem nahen sozialen Umfeld, die die Cannabis-Therapie trotz ärztlicher Begleitung nicht akzeptiert hatte, hat den gelernten
Krankenpfleger angezinkt.

Hallo Sebastian
Hi Kimo
Bevor wir uns über Deine
gestohlene Medizin unterhalten, möchte ich ein
wenig mehr über Deine
Behandlung mit Cannabis wissen. Seit wann und
auf welche Art nutzt Du
Cannabis als Medizin?
Gegen meine Schmerzen,
die auf eine Asymmetrische
Assimilationsstörung zurückzuführen sind, verwende ich
Hanfblüten seit dem vergangenen Jahr. Bei mir ist der fünfte
Lendenwirbelkörper teilweise
mit dem Kreuzbein verbunden, was starke Schmerzen im
Lendenbereich verursacht.
Opiate kommen ja aufgrund
meiner Vorgeschichte sowieso nicht in Frage und andere
Schmerzmittel helfen schlecht
bis gar nicht, ich bin diesbezüglich bereits austherapiert.
Nur eine Kombination aus
THC, CBD und anderen Cannabinoiden hilft. Seit Februar
2012 hilft Gras mir auch, erst
immer weniger und schließlich
so gut wie gar kein Subotex
mehr zu nehmen. Ich habe fast
zehn Jahre am Substitutionsprogramm teilgenommen und
bin seit September 2012 fast
komplett „clean". Ich hatte irgendwann gemerkt, dass hoch
dosiertes Cannabis nicht nur
meine Schmerzen lindert, sondern auch das Verlangen nach
Subotex so gut wie ganz verWERBUNG

schwinden lässt. Das geschieht
alles unter Aufsicht und mit
Absprache meines Hausarztes,
mit dem ich gerade einen Antrag für eine Ausnahmegenehmigung der Bundesopiumstelle zum Import von Hanfblüten
aus niederländischen Apotheken vorbereite. Bis das durch
ist, bin ich auf den Schwarzmarkt angewiesen, da mir der
Königsweg der Selbstversorgung nach dem Homebox-Besuch der Staatsmacht leider
verwehrt ist.
Wie sind die Nebenwirkungen?
Gering, so lange ich eine Sorte mit höherem CBD Gehalt
konsumiere. Das macht nicht
so breit wie Gras, das nur auf
THC-Gehalt gezüchtet wurde.
Am Anfang der Therapie war
ich manchmal ein wenig müde
oder unkonzentriert, aber das
hat mit der Toleranz gegenüber dem Wirkstoff nachgelassen. Zurzeit spüre ich kaum
unangenehme
Nebenwirkungen, die einzige ist die Entspanntheit der Muskeln, aber
die ist nicht unangenehm.
Wie hoch ist Deine Dosis?
Fünf Gramm über den Tag
verteilt. Morgens gegessen,
mittags und abends geraucht
oder vaporisiert. Ich habe die
Dosis seit dem Beginn der
Therapie weder gesenkt noch
erhöht. Zudem habe ich glückWeiter auf Seite 5

licherweise einen Arbeitgeber,
der kein Problem mit meiner
eher ungewöhnlichen Medikation hat. Er misst mich an meiner Leistung, nicht an der Dosis meiner Medikamente. Ich
hatte also bis vor dem Besuch
keinerlei Probleme, meinen
Alltag sowie mein Arbeits- und
Sozialleben zu bewältigen. Mir
ging es eigentlich gut.
Gibt es Sorten, die
Du bevorzugst?
Ganz klar ja. Je höher der
CBD Gehalt ist, umso besser
lindert es die Symptome. Aber
ich will das THC dadurch nicht
schlecht reden, das ist genau so
wichtig. Allerdings haben alle
Sorten ausreichend THC, während ein hoher CBD Gehalt
nur bei bestimmten Strains
garantiert ist. Deshalb habe ich
ja auch meine Medizin selbst
angebaut.
Um welche Sorten hat es
sich da genau gehandelt?
Naja, aufgrund des Samenverbots konnte ich bei der Sortenwahl leider nicht „Wünsch
Dir was!“ spielen. Aber mit
meinen neun „Autobombs“,

hanfjournal.de

Interview: Kimo | Fotos: Arno Nühm
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Johannes Honecker

Rechtsanwalt und Fachanwalt für Strafrecht

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

zwei „Original Ingemar White Widdows“, zwei „Cheese“,
zwei „BugBud“ sowie zwei
unbekannten Schönheiten aus
„Bag-Seeds" hatte ich schon
eine schöne Aussicht auf eine
weiterhin erfolgreiche THC/
CBD Therapie. Ich habe aber
trotzdem immer weiter versucht, mit meinen begrenzten
Mitteln den ultimativen Strain
für meine Bedürfnisse zu finden. Deshalb und aufgrund
des in Europa einmaligen Samenverbots hatte ich auch eine
ganz kleine Mutterbox.
Die ist jetzt wohl auch,
genau wie der Rest, Geschichte. Was für Equipment hast Du genutzt?
Für die Muttibox ein 60x60cm
Greenlab Zelt, bei offener Tür,
ohne Belüftung. Beleuchtet
habe ich mit 4x18 Watt Leuchtstoffröhren (6400k). Bewohnt
wurde sie von einer Mutterpflanze Big Bud, ein paar kleinen WhiteWiddow-Muttis, ein

Betriebsverkauf
Wien-Österreich

paar Master Kush Sämlingen,
einem Pure Power Plant Sämling, einem Sensi Star Steckling
und diversen, unbewurzelten
Stecklingen verschiedener Sorten.
Für die Blüte hatte ich mir
eine gebrauchte Home-Light
XL (120x120cm) besorgt und
mit einem 600 Watt Lumatek
Vorschaltgerät und einem Adjust-a-Wings beleuchtet.
Für den Luftaustausch haben eine 240m³/h Filter/Lüfter
mit Klimasteuerung sowie ein
Honeywell Standventilator gesorgt. Die Ladys standen in 6,5
Liter Teku-Containern auf
Plagron Light-Mix und wurden mit Plagron Terra Vega
(Wuchs) Guanokalong Fledermausdünger (Blüte), ein
paar Zusätzen von Advanced
Nutrients und Mineral Magic von GHE versorgt. Ich
hatte während des gesamten
Durchgangs weder Mangelerscheinungen noch Schädlinge
und die neun fast fertigen

Autobombs sahen vor dem
Zwischenfall sehr viel versprechend aus. Ich habe zum ersten
Mal Automatics angebaut, weil
ich so gleichzeitig eine Hälfte
des Zeltes blühen lassen konnte, während ich in der andern
Hälfte meine Stecklinge und
feminisierte Sämlinge vorwachsen lassen konnte.
Die anderen Pflanzen waren
gerade am Ende der vegetativen Phase und sobald die Autobombs fertig gewesen wären,
hätte ich den Rest der Ladys
in größere Töpfe gestellt, die
Beleuchtung auf 12 Stunden
reduziert und die die anderen
acht Damen ausblühen lassen.
Eigentlich ist das ja eine Super
Sache mit den Automatic-Sorten, weil man gleichzeitig in
einer Box ein paar Pflanzen bei
18 Stunden Licht blühen lassen
kann, während die anderen
noch wachsen.
Wie hoch waren denn die
Autobombs am Ende?
Leider hatten die Autobombs
fast so viele Phänotypen wie
Seeds. Die neun aufgegangenen Samen des 10er Pakets
haben sechs unterschiedliche
Wuchsformen
aufgewiesen.
Die Größe lag zwischen 60 und
110 cm, einige waren eher Sativa-lastig, einige eher Indica-typisch. Geschmacklich kann
ich ja leider kein Urteil mehr
abgeben, der Geruch war bei
den Sativa-Phänos zitronig mit
einem Hauch von säuerlicher
Ananas, sehr fruchtig, fast ein
wenig stechend, aber nicht unangenehm. Die Indica-Phänos
haben nach starkem Hasch gerochen.
Die anderen Ladys waren
zwischen 25 und 50 Zentimeter
hoch und gerade mal bereit für
die Blüte. Deshalb hatten sie
noch kein ausgeprägtes Aroma
entwickelt. Vielleicht kannst
Du ja im Rahmen einer offiziellen Presseanfrage bei der Polizei die Geschmacksnuancen
erfragen.
Ich sehe auf den Fotos, dass
Du die unteren Triebe ziemlich radikal entfernt hast?
Ja, besonders bei den hoch
wachsenden Plants. Ich schneide bis zur dritten Blütewoche
alles ab, was mehr als 60 Zentimeter von der Lichtquelle
entfernt ist. So bekomme ich
fettere Topbuds, spare Zeit
und Arbeit beim Ernten und

Kapitalkräftige Interessenten
schreiben an:
Postfach 39
1195 Wien
Österreich

habe sogar ein wenig mehr
Ertrag als würde ich sie nicht
beschneiden. Aber sag‘ den
Leser/innen bitte, sie mögen
das nicht mit dem Beschneiden
des Topbuds verwechseln. Das
macht man Indoor eigentlich
nicht, und wenn dann in der
vegetativen Phase, nicht während der Blüte. Viel mehr gibt
es leider nicht zu erzählen,
weil ich ja buchstäblich um
die Früchte meiner Arbeit gebracht worden bin.
Hatten die Beamten Verständnis für Deine Situation oder warst Du in
deren Augen der böse
Drogenproduzent?
Die Polizei war sehr nett. Sie
mussten schließlich dem Hinweis nachgehen und haben
mich sogar gefragt, weshalb
ich mir keine Genehmigung
hole. Naja, dass das nicht so
leicht ist und dass man zum
Anbau noch gar keine bekommen kann, wissen die wahrscheinlich auch nicht. Die
haben einfach nur ihren Job
erledigt, einem habe ich sogar
richtig leidgetan. Aber das hilft
mir auch nix, da kann ich mir
nicht mal 'nen Haschkeks für
kaufen. Ich bin jetzt wieder
fleißig auf dem Schwarzmarkt
unterwegs und gebe Unmengen Geld für eine Medizin aus,
die es in einigen Nachbarländern legal gibt.
Hoffst Du auf Milde
vor Gericht?
Selbstverständlich. Ich fühle
mich komplett unschuldig,
habe nur meine Medizin angebaut, keinem geschadet, nix
verkauft und könnte eine dicke
Vorstrafe bekommen, denn die
neun Autobombs überschreiten die Geringe Menge. Mit
der Aussicht, dass ich mich
aufgrund meiner Krankheit
weiterhin ständig strafbar
machen muss, bis der Antrag
dann endlich genehmigt wird.
Ich werde auf keinen Fall klein
beigeben und den reuigen
Sünder spielen, ich bin Patient,
kein Krimineller.
Dem kann ich mich nur
anschließen. Ich wünsche
Dir alles nur erdenklich Gute
für die Zukunft und einen
milden Richterspruch. Ich
sag mal tschüss und bis bald.
*Name von der Redaktion geändert
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Meister seines Faches

Die praktischen Anzuchtwürfel jetzt auch im kompakten Plug’n’Play Format

b

e

The Headmaster Eazy Plug® sorgt für Nachwuchs
ongraucher und ihre
Siebe sind eine Geschichte für sich.
Entweder werden notfalls
mal Wasserhähne entkernt,
um an ein rundes Metalsieb zu
gelangen, oder eine Hängesiebarmada liegt ungeputzt und
teerverschmiert in irgendeiner
Schublade, da man noch auf
der Suche nach der idealen
Reinigungsmethode der gebrauchten Kleinteile ist.
Manch Flötenspieler ist der
Einsatz seines Instrumentes
vollends Wurscht, was meist
zu übelklingendem, erpressten
Haschischsound im Schädel
führt. Um ein für alle Mal den
Wasserpfeifenkonsumenten
ein reineres Geschmackserlebnis ohne Reinigungsprobleme
anzubieten, hat sich Niko Icka
Pakarati "The Headmaster "
ausgedacht.
Das aus Borosilikatglas gefertigte Produkt wirkt auf den
ersten Blick wie ein Bongköpfchen und kann sogar als solches ohne weiteres in einem regulärem Chillum mit 18`Schliff
verwendet werden.
Eigentlich ist der Headmaster aber ein Sieb, das eben die
oben genannten, üblichen Verdächtigen aus der verschmutzten Bongschule verbannen
möchte. In den Maßen M, L
und L-18, für verschiedene
Kopfgrößen gefertigt, passt
das kleine Töpfchen daher nahezu ideal in alle erhältlichen,
gängigen Formate.
Da "The Headmaster" an
seinem abgeflachten Rand ein
Haltegriffchen besitzt, lässt
sich die vorbereitete Kräutermischung ebenso einfach nach
dem Gebrauch entfernen, wie
sie vorher eingefüllt wurde.
Dadurch verzichtet man auf
schmutzige Finger. Zu schätzen lernt man den Rektor der
Siebe auch, da beim Testen verbleibender Räuchermengen in
angerauchten Köpfchen kein
Metallgeruch oder stärkerer
Sudgeschmack entsteht.

Foto: Hanf Journal

Dank der Glasbauweise
wird das Räucher-Material
sehr sauber und gleichmäßig verbrannt, was auch dazu
führt, dass kaum Restbestände
ins Chillum befördert werden.
Somit bleibt die Bong länger
sauber und dank des leicht zu
reinigenden Glas-Hängesiebs
auch länger nutzbar. Sechs
Schlitze sorgen dafür, dass der
Rauch bei Zündung mit gutem
Durchzug in das genutzte Instrument strömt, ohne zu viel
Nebenluft, durch den nicht
ganz luftdicht schließenden
Rand, anfordern zu müssen.
Diese Eigenschaft mag den ein
oder anderen Raucher möglicherweise abschrecken, sie
steht jedoch einem sehr angenehmen Raucharoma gegenüber, so dass diese Schwäche
des Headmasters von Genusskonsumenten zu verzeihen ist.
Mit der äußert praktischen
Mini-Besen-Siebbürste
aus
Draht, die man auf www.
theheadmaster.de zum Glassieb günstig dazu bestellen
kann, lässt sich das praktische
Bong-Schuloberhaupt
einwandfrei und fast sorgenlos
reinigen, was gleichzeitig zu
einem weniger verbröselten
Arbeitsplatz verhilft. Ein ganz
schlaues Köpfchen, nee, Sieb.
Wer seine Hausaufgaben noch nicht
fett aus dem Internet kopiert und auf
die "Neue Welt" verzichten muss, kann
ja einmal in der Alten, beim Händler seines Vertrauens anfragen ob der glasig
dreinblickende Bong-Schulleiter nicht
schon im Angebot abhängt.
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azy Plug® Anzuchtwürfel haben bereits viele Indoorfreunde überzeugt,
vereinen sie doch die positiven
Eigenschaften von Steinwolle
und Torfquelltöpfen in einem
Produkt: Sie lassen sich ohne
das Benutzen von Handschuhen so sauber und praktisch
verarbeiten wie Steinwollwürfel, liefern beste Ergebnisse
und sind gesundheitlich sowie
ökologisch absolut unbedenklich.
MiHa bietet die kompostierbaren Anzuchtwürfel jetzt im
praktischen Mini-Tray gleich
mit Gewächshaus an, so dass
man die Würfel nur noch von
der Folie befreien muss und
gleich loslegen kann. Die neuen Eazy Plug® Anzuchtsets
gibt es entweder für 12 oder
für 24 Steck- oder Sämlinge.
In vielen Ländern haben sich
die Eazy Plug® Produkte bereits ob ihrer zahlreichen Vorteile mittlerweile als Anzuchtmedium No. 1 durchgesetzt,
denn
• sie bestehen überwiegend aus
organischen Materialien wie Perlite, einem Torfgemisch sowie
Kokosfasern und sind deshalb zu
100 Prozent kompostierbar.
• alle Eazy Plug® Produkte verfügen über ein perfektes Wasser-/
Luftverhältnis, das für ein ideales
Klima rund um die Wurzeln sorgt.

Foto: Achmed

Der Basisdünger sorgt dafür, dass
die Pflanzen in den ersten zwei
bis drei Wochen bestens versorgt
werden.
• die Zusammensetzung und die
Konsistenz der Eazy Plug® Produkte erlaubt eine problemlose
Umsetzung in alle gängigen Medien, ganz ohne Startschwierigkeiten.
• die neuen Anzuchtwürfel speichern mehr Wasser und Luft als
Erde, was die Versorgung der
Jungpflanzen wiederum erleichtert.

• mit zunehmender Wurzelbildung
werden die Eazy Plug® hart, um
das Risiko eines Wurzelschadens
auf ein Minimum zu reduzieren.
• ein vorheriges Buffern des Gießwassers entfällt.

Neben den neuen, kompakten Anzuchtsets gibt es
Eazy Plug® Würfel als Steckbrett (Tray) mit 77 in einer
Größe 35 x 35 x 30 mm oder
als Tray mit einer Würfelgröße von 23 x 23 x 28 mm bei 150
Steckplätzen.

Fragt einfach im Growshop Eures Vertrauens,
ob die neuen 12er oder 24er Trays mit Gewächshaus schon zu haben sind. Fachhändler können die praktischen Helfer von Eazy
Plug® direkt über die

MiHa GmbH
Mannheimer Str. 9
30880 Hannover-Laatzen
Tel: +49 (0)511-866557-0
Fax: +49 (0)511-866557-29
info@mihaonline.de
beziehen.
Anfragen erwünscht!

Promotion - Aeroponik Systems

Aero Grow 19

Ein Eimer voll Luft, lässt viel Platz für Wurzeln.

d

ie Nürnberger Firma
Aeroponik Systems hat
sich die Herstellung von
aeroponischen Anwuchsplätzen zur Aufgabe gemacht. Natürlich nicht nur in irgendwelcher frei gewählter, sondern
in überlegter, platzierbarer
Pflanzkübelform, die noch
besondere Sicherheiten für anspruchsvolle Bewohner bieten.
Aeroponischer Anbau bedarf
einiger Eingewöhnung, Erfahrung und vor allem Hingabe.
Da Pflanzen ihre Wurzeln
ohne Medium in freier Luft
schlagen müssen, sollen auch
die Bedingungen dafür optimal gewährleistet sein. Nur
eine kontinuierliche Benetzung aus Nährlösung erfrischt
und ernährt die hungrigen,
weißen Pflanzmagenseile, die
ungeschützt
herumhängen,
keinen Halt haben, sich aber
im Idealfall ausbreiten können
wie anderenorts nicht möglich. Experten und professionelle Züchter schwören daher
seit Jahren auf die moderne
Methode der Pflanzenproduktion.
Mittels zeitgesteuerter Pumpsysteme in den Nährlösetanks, wird bei der Aeroponischen Anbaumethode das
Bewässern der Wurzelballen
meist in zirkulierenden Phasen durchgeführt.
Schläuche befördern die
Nährlösung zeitgenau in die
Gefäße und befeuchten die
Wurzeln dabei maximal. Unter
optimalen Bedingungen werden die Wurzeln der Pflanzen
vollständig benetzt und finden

durchgängig die idealen Voraussetzungen zum Wachsen
und damit dem Dienen der
ebenso anspruchsvollen Oberflächenbewohnerin.
Aeroponik Systems möchte die eigenen Produkte unter der Prämisse des aeroponischen Anbaus herstellen,
was bedeutet, dass auch hier
ideale Voraussetzungen auf
optimale Bedingungen treffen
sollen. Das System der Franken möchte dieses Konzept
mit zwei Innovationen erreichen. Zum einen werden bis
zu drei gerippte Einschübe in
die Töpfe gelegt, was Wurzeln
zum Auffächern zwingt. Zum
anderen sind die Systeme ideal
für gängige Aeroponic-Racks
und deren Equipment geeignet. Racks werden auch von
der Firma selbst angeboten,
die Töpfe passen aber auch in
solche, wie sie Beispielsweise
die Firma Grow Tool produziert. Beim fleißigen Dresdner
Hersteller findet ihr beispielsweise auch die idealen Sprühkopfaufsätze, um mit wenigen
Handgriffen aus dem Tropfersystem der Aero Grow 19
Töpfe ein 1A Aeroponisches
Sprühnebel Equipment zu
produzieren.
Vorteile der Aeroponik
Systems Aero Grow 19 Anzuchttöpfe liegen auch im
Ermöglichen eines unkomplizierten und sauberen Umtopfens. Sie bieten größere Wurzelzonen als übliche Töpfe
und eine zu deren Überprüfung praktische, sichtbare
Wurzelkammer, die bei der

Foto: aeroponik.de

Kontrolle des (Ama-)Zoneninhaltes hilft.
Ohne weitere Wartung
sollte ab fachgerechter Installation somit gewährleistet
werden, dass im Inneren der
Töpfe keine Algen und keine
Wurzelkrankheiten
entstehen und sich auch kein Unkraut bildet. Die Herstellung
aus
widerstandsfähigem,
UV-beständigem wie lichtundurchlässigem Kunststoff,
die sich für eine Öko- Version

der Töpfe auch des Aroblend
V3 Werkstoffs und kurzen
Produktionswegen bedient,
macht die Aeroponik Systems
Aero Gro 19 Serie zu langjährigen und wirtschaftlichen
Brutstätten für flott ausreifende Pflanzenfrüchte.
Alle Informationen und weiteres
Growequipment findet man auf der
Homepage des Herstellers unter
www.aeroponik.de im Internet und bei
gut sortierten Fachhändlern vor Ort.
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Sehen- und lesenswert

Europäischer Kommission sei dank

Das positive Potential
von Marihuana

BioNova doped Düngemittel
a

ufgrund geänderter Regulationen und intensiverer Kontrollen der
Europäischen
Kommission
musste BioNova die Zusammensetzungen der SuperMix
Dünger-Serie ändern, um der
verlangten Neuregulierung
zu entsprechen.
Die geforderten Veränderungen bezogen sich auf den
gesamten Prozentanteil von
NPK in Düngemitteln und
entsprechenden
Vermerken
auf
der
Verpackungsaufschrift. In der Praxis heißt das,
dass die Soil-, Hydro-, Haze-,
NFT-Aqua und Auto Flowering SuperMixes nun höher
konzentriert sind als davor.
Erkennbar werden die Unterschiede zwischen den Produkten auf den ersten Blick,
vergleicht man die NPK-Werte
der Labels miteinander.
Große Anstrengungen und
einiges an ideenreicher Problemlösung war von Nöten, um
die Konzentrationen der BioNova Mixturen erhöhen und
gleichzeitig die hohen Standards sowie die hochwertigen
Inhaltsstoffe in gewohnter
Form anbieten zu können.
Aufgrund der Komplexität der Dünger, hat die neue
Konzentration nun das Limit
erreicht, was bei Lagerkonditionen von unter 6° Grad Celsius
unter Umständen dazu führen
kann, dass ein wenig pudriger
Niederschlag in den Flüssigkeiten entsteht. Dass die Tem-

Foto: bionova.nl

peraturbedingungen und die
Nährstoffsättigung sehr eng
miteinander verknüpft sind,
sollte schnell bewusst werden,
wenn man das Auflösungsverhalten von Zucker in heißem
und kaltem Tee miteinander
vergleicht. Die Qualität des
Produktes wird dadurch nicht
negativ beeinflusst. Es bedeutet bloß, dass die maximale
Sättigungstemperatur erreicht
wurde. Eine Aufbewahrung
bei wärmeren Temperaturen
und das Schütteln der Substanz löst die Düngemanifestationen wieder auf. Für den
Endverbraucher bedeuten die
höheren Konzentrationen vor
allem eine geringere Dosierungsmenge und damit weniger zu transportieren Ballast.
Die Dosierungsmenge wurde

schließlich auf 25-30% Prozent
verringert. Anstatt 400 - 500
Milliliter Dünger auf 100 Liter
Wasser zu nutzen, reichen nun
schon ± 250 - 350 Milliliter bei
der gleichen Wassermenge.
Die rundum erneuerte BioNova Produktserie ist bereits
erhältlich. Preislich scheint das
Niveau zwar seit dem 1. Juli
in etwa um 20 Prozent erhöht,
da nun jedoch weniger Düngematerial vom Anwender
vergossen werden muss, enthalten die BioNova Produkte
eigentlich einen “versteckten”
fünf bis zehn Prozent Bonus in
ihrem grünen Behältnis.
Aus dem selbigen Grund,
den veränderten EK-Regulierungen, werden in Zukunft
auch Nutri Nova und Coco

Nova veränderte Zusammensetzungen erhalten. Die Dosierungsmenge wird sich auch
hier verringern, so dass es
auch dann heißt: Geringerer
Verbrauch, bei gleichbleibenden Resultaten. Namentlich werden die Produkte in
Nutri Nova Forte und Coco
Nova Forte umbenannt, damit
Fehler in der Anwendung ausgeschlossen werden. Bio Nova
Einzelkomponenten-Düngemittel werden hingegen nur
eine neue Beschreibung auf
ihren Verpackungen erhalten.
Der lokale Growshopbesitzer hilft sicherlich gern bei Beantwortung weiterer Fragen rund um die neue BioNova
Produktpalette.
www.bionova.nl

Buchtipp

Psychoaktive Kakteen
Markus Berger

k

akteen kennt man hierzulande eher als pflegeleichte Zimmerpflanzen,
die auf unseren Fensterbrettern
vor sich hin dümpeln. Dabei
werden einige Arten (Peyoten)
in anderen Teilen der Welt,
zum Beispiel in den Gebieten
des heutigen Texas und Mexiko seit tausenden von Jahren
für religiöse Rituale, als Medizin oder zur Erweiterung des
Bewusstseins verwendet.
Verschiedene Indianervölker ritualisierten nicht nur den
Verzehr von Peyoten sondern
auch ihre Gewinnung ('Jagt').
Dieser Kakteenkult konnte
durch die Bemühungen des
Staates und der christlichen
Kirche nie ganz unterbunden
werden. Im 19. und 20. Jahrhundert begannen auch einige
WERBUNG

HIGH

westliche Wissenschaftler sich
mit den vielseitigen Pflanzen
auseinander zu setzen. Doch
bis heute ist von der berauschenden,
psychedelischen,
aufmunternden und betäubenden Wirkung der Wüstenpflanzen in der westlichen
Welt kaum etwas bekannt.
Aus diesem Grund hat sich
Autor Markus Berger dazu
entschlossen, die Arbeit zu seinem 2003 erschienenes Buch
„Psychoaktive Kakteen“ weiterzuführen und das Thema in
„Alles über psychoaktive Kakteen“ zu vertiefen und unter
anderem durch Abbildungen,
historische Hintergründe, Rezepturen und Extraktionsanleitungen zu erweitern.
Berger, der ebenfalls Pflanzenforscher,
Ethnobotani-

ker, Ethnopharmakologe und
Pharmakobotaniker ist, verfügt über ein breites Grundwissen, das er in seinem
neuen Buch gewissenhaft
zusammengetragen hat. Neben geschichtlichen und kulturellen Erläuterungen sowie
Hinweisen zur Kakteenzucht
und Pflege führt der Autor
eine akribisch ausgearbeitete
Auflistung der verschiedenen
Kakteenarten und Unterarten
auf. Sämtliche Pflanzen werden in schwarz-weiß Fotos abgebildet und in den Kategorien
'Geschichte',
'Verwendung',
'Botanik' und gegebenen Falls
'Wirkstoffe' näher beschrieben.
Dabei geht der Autor in einem
gesonderten Kapitel auf meskalinhaltige Kakteen ein, die
bisher nur begrenzt erforscht

wurden. Berger hat das gesamte Wissen um entheogene
Kakteen zusammengetragen.
Sein Buch kann als Standardwerk über psychoaktive und
pharmakologisch aktive Kakteen angesehen werden und
ist daher ein Muss für alle, die
sich über diese Pflanzen und
deren Inhaltsstoffe, Anwendung sowie deren Wirkungen
und Nebenwirkungen (weiter-)bilden wollen.
Markus Bergers Buch „Alles über psychoaktive
Kakteen“ ist unter der ISBN: 978-3-03788-2658 beim Nachtschatten Verlag erhältlich und
kostet 24.00 Euro bzw. 29.80 CHF.
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ie meisten Hanfkonsumenten, darunter viele
berühmte
Persönlichkeiten, angefangen bei George
Washington über Charles Baudelaire bis hin zu Bob Dylan
oder Lady Gaga sind davon
überzeugt,
gelegentlicher
Cannabiskonsum
steigere
kreatives Denken und helfe
beim Entwickeln neuer Ideen.
Kurzum es mache Platz für
bislang nie gedachte Gedanken, weil sie diese Eigenschaft
am eigenen Leib erfahren haben. Aber weshalb dient das
Grüne Kraut so vielen unter
uns als „Hefe des Denkens“?
Sebastian Marincolo, Philosoph und Fotograf, erklärt in
seinem neuem Buch „HIGHDas positive Potential von
Marihuana“ anschaulich, wie
der Konsum von Cannabis die
Wahrnehmung verändert und
dabei gewisse Sinne nicht wie
Alkohol trübt, sondern schärft.
Die Wissenschaft berichtet
über gesteigerte Empathie,
besseren Geruchssinn, besseres Wahrnehmen von Mustern
und vieles mehr, wobei der
Autor dem Leser anhand interdisziplinärer Ergebnisse aus
Wissenschaft und Forschung
diese sehr komplexe Materie
anschaulich vermittelt. Auch
nicht Konsumierende, die regelmäßig nach dem plumpen
Vergleich mit Alkohol fragen,
können dank der Evidenz basierten Erklärungen des Autors wenigstens ansatzweise
nachvollziehen, wie es sich anfühlt „breit“ zu sein. Marincolo
vermag als Philosoph sowohl
die Ergebnisse aus Neurowissenschaft und Sozialforschung
sowie neueste Studien zu medizinischen
Anwendungen
miteinander zu verknüpfen
und so die Wirkungsweise von
Hanfblüten für Lesende mit
Cannabis-Erfahrung wie auch
für Laien und Unbeteiligte
nachvollziehbar zu präsentieren. Insbesondere die Passage
über die Tetralin haltige Kalingiwurzel sollte auch den letzten Hanf feindlich gesinnten
Zeitgenossen zum Nachdenken bringen. Marincolo berichtet von einem afrikanischen
Stamm, der sich kollektiv an
einer Wurzel berauscht und
dabei massive und langfristige
physische wie psychische Nebenwirkungen in Kauf nimmt.
Einmal im Jahr träfe man sich
dort sogar zu einem riesigen
Drogenfestival, auf dem sich
die Leute bis zur Besinnungslosigkeit mit Tetralin abfüllen.

Die Wurzel führe zu Gewaltexzessen,
Lähmungserscheinungen,
Gedächtnisausfall,
Hirnschwund und macht stark
abhängig. Trotzdem labe sich
der Stamm weiterhin fleißig an
der in ihrem Land legalen Droge. Am Ende des Kapitels verweist der Autor darauf, dass
Volk, Wurzel und Wirkstoff
frei erfunden seien, Tetralin jedoch genau wirke wie Alkohol
und das beschriebene Szenario
dem Münchner Oktoberfest
entspräche. Das Vorwort von
Marincolos Mentor, Professor
für Psychatrie an der Havard
Medical School, bezeichnet
die Prohibition als einen außergewöhnlichen Irrtum der
Menschheitsgeschichte
und
stellt die Auswirkungen des
Cannabis-Verbots in eine Reihe mit denen des Tulpenfiebers
um 1650 oder den Folgen des
mittelalterlichen Hexenwahns.
Natürlich berichtet Marincolo auch ausgiebig über die
lange Geschichte der uralten
Nutz- und Medizinalpflanze,
beleuchtet die Hintergründe
des Verbots und analysiert die
momentane Situation messerscharf. Wir können es uns eigentlich gar nicht mehr leisten,
aus politischen Gründen auf
die nützlichen Eigenschaften
von Cannabis zu verzichten
und die Freunde der verbotenen Pflanze zu verfolgen.
Perfekte,
hochauflösende
Macro-Aufnahmen der unterschiedlichsten Juwelen aus dem
riesigen Sorten-Universum, die
hohe Druckqualität sowie das
ungewöhnliche
Querformat
des Buchs veredeln das im
Klett-Cotta erschienene Werk
und machen „HIGH - Das positive Potential von Marihuana“
das zum echten Kleinod. Ein
„Must have“ nicht nur für
Hanfbegeisterte. Ist halt immer
eine runde Sache.

HIGH
Das positive Potential von Marihuana
Gebundene Ausgabe: 158 Seiten
Verlag: Tropen Bei Klett-Cotta; Auflage:
1., Aufl. (24. Juli 2013)
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 3608503234
ISBN-13: 978-3608503234
Preis: 19;95 €
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Ertragreiches Wachstum mit Vorschaltgeräten von GIB Lighting

Das HIGH-END-Vorschaltgerät
Mikroprozessorsteuerung garantiert optimale Lampenleistung

Höhere Lichtausbeute
Längere Lebensdauer der Lampe
5 Jahre Garantie
Stabiles Aluminiumgehäuse
Geräuschlos
Geringerer Stromverbrauch
Gerät ist leicht und einfach zu montieren
Schnellstart: Lampe startet und erreicht sofort die optimale Lichtfarbe
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Maximale Kabellänge ≤ 5 m
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www.gib-lighting.de
Ihr kompetenter Stützpunkthändler in 63450 Hanau: Heaven • Langstr. 38
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ir haben es euch ja
mehrmals
angekündigt und Ende August
war es dann endlich soweit.
Das Rototom Sunsplash empfing seine Gäste zum 20. Mal
zur 'Love Edition' im spanischen Benicàssim. Das konnten wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Also haben wir
uns auf den Weg gemacht, um
für euch anlässlich des Jubiläums zu berichten.
Als erstes sollte die Organisation des Festivals gelobt werden, an der sich so manches
deutsche Festival ein Beispiel
nehmen sollte. Sonst ist man
von spanischen Messen und
ähnlichen
Veranstaltungen
das reinste Chaos gewöhnt,
doch in diesem Fall haben wir
von der Vorlage unserer Akkreditierung bis zum Erhalten unseres Presseausweises
im Medienbereich keine zehn
Minuten gebraucht und auch
die Abfertigung der normalen
Besucher schien äußert gut organisiert zu sein.
Die brütende Hitze in Spanien ist wohl der Grund dafür,
dass die Konzerte erst abends
begannen. Langeweile kam
vorher aber nicht auf, denn auf
dem Gelände gab es täglich
eine Vielzahl von Angeboten,
die von Yogakursen über Filme
und Vorträge bis hin zu Meditationsrunden im Morgengrauen reichten. Zusätzlich gab
es jeden Tag Soundsessions
am nicht allzu weit entfernten
Strand bei denen man zu entspannten Reggae-Sounds am
Strand liegen und im Wasser
planschen konnte.
Kurz vor Sonnenuntergang
fingen dann die Konzerte an.
Neben den Headlinern auf der
Hauptbühne traten auf drei
kleineren Bühnen weitere Band
und Musiker auf. Dazu gab es
viele kleinere Djs und Sounds,
die die Besucher mit feinstem

Reggae, Dub, Ska, Dancehall
und Zouk verwöhnten. Um 2
Uhr morgens, nach den Konzerten startete dann die große
Dancehall Party in einer eigens
dafür vorgesehenen Arena.
Auf dem gesamten Festivalgelände konnte man sich frei
mit einer Tüte in der Hand
bewegen ohne Angst haben
zu müssen Ärger zu kriegen.
Für Firmen, die Samen, Hanfprodukte und Paraphernalien
verkauften, gab es sogar einen
extra Bereich, den man ganz
im Sinne des Jugendschutzes, erst ab 18 Jahren betreten
durfte und dessen Eingang
von einem Polizisten bewacht
wurde. Dort gab es auch die
Möglichkeit seine mitgebrachten berauschenden Mittelchen
auf deren Reinheit prüfen zu
lassen, um das Gesundheitsrisiko durch verunreinigte
Stoffe zu minimieren. Von
diesen Zuständen kann man
hierzulande nur träumen. Die
Testangebote der Initiative Eve
& Rave, die ähnliche Ansätze
verfolgte, wurde in Berlin vom
Staat verboten und auch vom
unbehelligten Kiffen in freier
Wildbahn sind wir noch weit
entfernt. Was sich hoffentlich
irgendwann ändern wird. Das
Rototom ist in jedem Fall ein
gutes Beispiel dafür, wie friedlich und entspannt ein Festival
ablaufen kann wenn die Gäste
nicht wegen Banalitäten von
der Polizei drangsaliert werden.
Vor dem Gelände und auf
den Straßen in und um Benicassim führte die spanische
Polizei allerdings doch einige
Kontrollen durch, bei denen
besonders Autos mit ausländischen Kennzeichen aus dem
Verkehr gezogen worden sein
sollen.
Krönender Abschluss des
achttägigen Festivals war die
Show von Damian Marley, der

240.000 feiern die 20. "One Love" Edition
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dieses Jahr in Europa exklusiv
auf dem Rototom auftrat. Der
Auftritt sorgte für viel Aufsehen und es war deutlich eine
verstärkte
Medienpräsenz
am letzten Tag zu spüren. Die
Show von Busy Signal wurde
ebenfalls euphorisch vom Publikum gefeiert. Busy Signal
musste sämtliche Festivals im
vergangen Jahr auslassen, da
er sechs Monate wegen Flucht
vor der Staatsgewalt und der
Verwendung gefälschter Papiere in einem US-Gefängnis
saß. Weitere Highlights waren die Shows, von Mr. Vegas,
Gondwana aus Chile, Alborosie, den Skatalites, John Holt
und Cecile, die sich als einzige
kritisch über die homophoben Ansichten ihrer Kollegen
äußerte und sich für Toleranz
und ein friedliches Miteinander aussprach.
Während bei den meisten
Festivals Pressekonferenzen

Protoje Interview
Dein neues Album 'The 8
Year Affair' ist vor kurzem
erschienen, was kannst du
mit darüber erzählen?
Wir haben auf dem Album
mit einer Menge neuer Sounds
experimentiert. Wir haben
zum Beispiel klassische synthetische Drum-Sounds, die
Anfang der 80er Jahre aufkamen, verwendet. Bis jetzt läuft
es wirklich gut. 'Kingston Be
Wise' war die erste offizielle
Singelauskopplung und hat international viel Aufmerksamkeit bekommen. 'The 8 Year
Affair' klingt deutlich anderes
als sei Vorgänger 'The Seven
Year Itch'. Es klingt schwerer
und auch aggressiver als das
erste Album, das eher aus One
Drop Riddims bestand. Das
neue Album ist eine Roots-Music Scheibe. Auch meine Lyrics
sind kritischer geworden und
ich habe mich einer Menge
Themen zugewandt. Ich spreche über die Dinge, die ich in
der Welt sehe und die mich beschäftigen.
Wie hast du deine Karriere
im Musikgeschäft begonnen?
Ich liebe es einfach Musik
zu schreiben und mich durchs
Schreiben auszudrücken. Früher habe ich Kurzgeschichten
und ähnliches geschrieben.
Gleichzeitig habe ich Musik
gemocht. Ich wollte auf der
Bühne stehen. Meine beiden
Eltern sind ebenfalls Musiker,
sie zu beobachten hat natürlich
auch zu meinem Entschluss

Deine Texte zeichnen sich
durch Positivität und Consciousness aus. Wie würdest du
deine Mission beschreiben?
Ich achte sehr darauf, dass
meine Texte positiv sind, weil
ich positive Energie verbreiten
will. Ich habe das Gefühl, dass
das Reggae-Business in einer
Art Krise steckte, als ich meine
Karriere begann. Die Themen
waren zum Teil sehr heikel
und es wurde nur wenig sozial
kritische und conscious Musik
herausgebracht. Ich wollte ein
Teil der Generation sein, die
daran etwas ändert und Reg-

hinter verschlossenen Türen
und nur in Anwesenheit ausgewählter Journalisten abgehalten werden, fanden auf dem
Rototom ebenfalls Pressekonferenzen in der Reggae University, einem der Foren auf dem
Festival für Vorträge und Diskussionen statt. Dort erhielten
auch Fans die Gelegenheit ihren Idolen Fragen zu stellen
und sie einmal aus nächster
Nähe zu erleben.
Die Atmosphäre auf dem
gesamten Festival war durchweg entspannt, was bei der
Größe der Veranstaltung besonders beachtlich ist. Dieses
Jahr verzeichnete das Festival
unglaubliche 240.000 Besucher.
Auch spürt man deutlich, dass
hier Menschen mit Leib und
Seele im Einsatz sind und nicht
in erster Linie den Profit im
Auge haben. Das merkt man
auch daran, dass das Festival
auf Sponsoren verzichtet. An

Stelle von Werbung bekannter
Getränkehersteller sieht man
überall Bilder von Künstlern
verschiedener Nationalitäten.
Anstatt als Werbeträger zu
dienen, setzten die Veranstalter lieber darauf ihre eigenen
Getränke zu verkaufen und
das zu äußerst fairen Preisen.
Außerdem wird auf Umweltfreundlichkeit geachtet, unter
anderem durch Mülltrennung
und das Bestreben den Plastikmüll so gering wie möglich zu

halten und stattdessen auf umweltverträglichere Materialien
auszuweichen. Auch wenn das
Rototom Sunsplash nicht gerade um die Ecke liegt, lohnt sich
ein Besuch des Festivals alle
Mal. Nächstes Jahr wird das
Rototom vom 16. bis 23. August
in Benicàssim stattfinden. Tickets für's Festival können für
den gesamten Zeitraum, aber
auch für jeden einzelnen Festivaltag erworben werden. Wir
sehen uns im nächsten Jahr...

Protojes Auftritt war nur einer der Highlights des Festivals. Der in St. Elizabeth,
Jamaika, geborene Sänger ist eine der treibenden Kräfte des Reggae Revivals, das
momentan die Szene erfasst und Musik mit Qualität und Tiefgang wieder in den
Vordergrund rückt. Zeit dem Hoffnungsträger mal ein paar Fragen zu stellen.
und ausdrucksstark bleibt. Ich
sehe diese Entwicklung sehr
positiv. Die Dinge wenden sich
zum Guten und je mehr wir
daran arbeiten, desto stärker
wird die Bewegung. Ich bin
diesen Sommer für zwei Monate auf Tour. Das gibt mir die
Gelegenheit meine Arbeit weiter fortzusetzen und dafür bin
ich sehr dankbar.
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Musiker zu werden beigetragen. Ich habe viel von ihnen
gelernt. Mein Vater ist ein
sehr guter Geschichtenerzähler und sehr kreativ. Die Band
meiner Mutter war zu ihrer
Zeit eine der besten Jamaikas.
Dadurch habe ich gelernt wie
wichtig es ist qualitativ hochwertige Musik zu machen.
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gae wieder zu dem macht, was
die Musik einmal war. Meine
Botschaft ist die Botschaft von
Rastafaris, von Liebe und von
Frieden und genau diese Dinge will ich durch meine Musik
verbreiten.
Wo steht Reggae deiner
Meinung nach im Moment?
Vieles hat sich verändert.
Ich hatte meinen Durchbruch
2009. Heute, 2013, sieht man
viele junge Artists, die gerade neu herausgekommen sind
und die Welt bereisen, um
Reggae-Musik zu verbreiten
und zu den Menschen zu bringen. Die junge Generation interessiert sich wieder mehr für
Reggae. Reggae ist wieder cool
und frisch und birgt gleichzeitig ein großes Potenzial in sich.
Die Youths wollen Teil von etwas 'coolem' sein, deswegen
muss man Reggae cool machen, aber trotzdem dafür sorgen, dass die Musik wirksam

2012 hast du den Tune 'This
Is Not A Marihuana Song“
herausgebracht. Was hat
dich dazu bewegt diesen
Song zu schreiben?
Ich wollte einen Song über
Marihuana schreiben, doch
gleichzeitig wollte ich, dass der
Song tiefgründiger wird als
die typische 'Hey let's smoke
some weed and get high'-Aussage. Ich wollte nicht, dass
es ein einfacher Kiffer-Song
wird, deshalb habe ich den Titel 'This Is Not A Marihuana
Song' gewählt. Wie es in dem
Lied heißt: „This is not marihuana music just a message
from the one that use it. Don't
abuse it.“. Es geht um die Gebraucht von Marihuana ohne
es dabei zu missbrauchen. Es
geht um den verantwortungsvollen Umgang. Marihuana
kann dir dabei helfen kreativer
und aktiver zu werden. Ich unterstütze es nicht, wenn Leute
nur den ganzen Tag rumsitzen

und kiffen, denn ich bin ein
sehr produktiver Mensch. Das
gleiche gilt für die Menschen,
die mich umgeben. Wir rauchen bevor wir auf die Bühne
gehen, um zu entspannen oder
um neue Ideen für unsere Musik zu entwickeln. Marihuana
kann sehr nützlich sein. Ich
rauche allerdings nicht mehr
so viel wie früher. Viele junge
Leute heutzutage rauchen einfach nur um zu rauchen und
ich denke, das ist nicht richtig.
Mit Marihuana ist es letztendlich so, wie mit allem anderen
auch. Wenn du zu viel davon
nimmst, wird es negative Auswirkungen auf dich haben.
Das Gleiche kann man auch
über Schokolade oder Orangensaft sagen. Marihuana ist
ein natürliches Geschenk der
Erde an uns und ich verstehe nicht, warum immer noch
versucht wird, es von der
Menschheit fernzuhalten. Es
hat meinen Geist befreit und
ich denke, dass es für viele
Menschen, die immer noch in
diesem System gefangen sind,
das Gleiche tun kann.
Bist du der Meinung,
dass Marihuana unter
Einhaltung strenger Jugendschutzmaßnahmen
legalisiert werden sollte?
Meiner Auffassung nach ist
es töricht Menschen für den

Gebrauch von Marihuana ins
Gefängnis zu stecken. Dieses
Vorgehen sollte abgeschafft
werden. Wenn man nicht will,
dass Leute in der Öffentlichkeit rauchen, meinetwegen,
aber Leute dafür einzusperren und ihnen einen Eintrag
in ihre Akte zu verpassen,
ist einfach falsch. In Jamaika
wird Marihuana nicht akzeptiert. Letztendlich ist das auch
nur eine Form der Kontrolle.
Ich singe darüber und versuche für eine Legalisierung
zu kämpfen, aber letztendlich
weiß man ja wie Regierungen
funktionieren. Man muss sie
in die Ecke drängen, damit
endlich etwas passiert. In einigen Staaten in den USA wurde es legalisiert. Gleichzeitig
setzten die USA Jamaika unter
Druck Marihuana nicht zu legalisieren. Das ist einfach verrückt.
Gibt es in Jamaika eine
offizielle Legalisierungsbewegung?
Es gab Versuche eine Bewegung auf die Beine zu stellen
und die Gesetzte zu ändern,
aber bis jetzt ist man damit
noch nicht sehr weit gekommen. Daran müssen wir arbeiten.
Vielen Dank für
das Interview.
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GUCKEN AUF DVD

LESEN AUF ERNST

Kurt Krömer

Catuma

Rentner Reloaded

Eine Reise nach wohin eigentlich keiner will

Hoffentlich wird alles gut und schön

Der inzwischen in die Jahre gekommene Profikiller Val (Al Pacino) wird
nach 28 Jahren aus dem Knast entlassen und von seinem ehemaligen
Kollegen und besten Freund Doc
(Christopher Walker) in Empfang
genommen. Val hat einiges nachzuholen und will seine Freilassung mit
jeder Menge Drogen, Musik und
Frauen gebührend feiern. Dazu wird
kurzerhand der ehemals dritte im
Bunde Hirsch (Alan Arkin) aus dem
Altersheim 'abgeholt'. Hirsch war
früher hauptsächlich für das Fahren
des Fluchtwagens zuständig. Selbiges wurde bereits von Val und Doc
entwendet und so machen sich die
drei älteren Herren daran das nächtliche Los Angeles unsicher zu machen. Doch die Partytour wird von
der dunklen Vergangenheit der drei
überschattet. Val, der 28 Jahre lang
den Mund hielt, um seine Komplizen nicht zu verraten, hat bevor er
ins Gefängnis wanderte den Sohn
des Gangsterbosses Claphands
(Mark Margolis) erschossen. Dieser
sinnt seit damals auf Rache und
erpresst Doc seinen Freund bis um
10 Uhr des nächsten Morgens zu
liquidieren oder selbst zu sterben.
Ihre Freundschaft wird durch dieses Ultimatum auf eine harte Probe
gestellt, doch haben die GangsterOpas beschlossen auf ihre eigene
Weise abzurechnen. Mit dem Mut
der Verzweiflung und einem leichten Anflug von Senilität machen sie
sich auf ins letzte Gefecht.
„Stand-Up Guys“ ist eine unterhaltsame und zuweilen auch tragische

Kurt Krömer dürfte spätestens seit
seiner ARD Late Night Show den
meisten ein Begriff sein, doch kennt
man den Berliner sonst eher als aufmüpfigen Komiker mit zuweilen
zweifelhafter Garderobe. Dass sich
eben dieser auf eine Reise nach Afghanistan begeben hat und darüber
auch noch ein Buch schrieb, dürfte
viele überrascht haben. Krömer ist
bekennender
Wehrdienstverweigerer und so war auch er überrascht,
als er von der Bundeswehr die Einladung erhielt vor den deutschen
Soldaten in Afghanistan aufzutreten. Er sagte zu mit der Bedingung
auf dem Trip von einem eigenen
Kamerateam begleitet zu werden.
Nach drei Auftritten in Kabul und
Umgebung und zahlreichen Begegnungen mit deutschen Soldaten sowie einem Militärpfarrer geht es zurück nach Deutschland. Krömer war
von den neu gewonnen Eindrücken
so bewegt, dass er sich entschloss
noch eine zweite Reise nach Kabul
zu unternehmen, um dieses Mal das
Leben der einheimischen Zivilisten
kennen zu lernen. Während der
zweiten Reise bleiben Kurt Krömer
und seine Begleiter in einem Hotel
und werden von ortskundigen Einheimischen begleitet. Sie essen mit
afghanischen Familien und besuchen den Schrottplatz der Amerikaner, die ihren Müll nach Afghanistan
loswerden.
Krömer sagt von sich selbst er sein
kein Enthüllungsjournalist und auch
kein Schriftsteller, sondern im Inneren immer noch ein Arbeiterkind

Der Markt für Party-Getränke ist hart
umkämpft und durchsetzen kann
sich nur wer eine innovative Idee
hat, gut schmeckt und im besten
Fall noch ökologisch und nachhaltig produziert. All diese Kriterien erfüllt die Catuma GmbH und begann
mit ihrer Catuma Getränkereihe die
Berliner Clubszene zu erobern. Catuma ist ein Weinmischgetränk und
besteht neben dem Traubensaft
aus Pflanzenextrakten wie Guarana
und wird ausschließlich mit Früchten gesüßt. Erhältlich in den Variationen Catuma Weiss, Rosé (jeweils
in der großen oder kleinen Partyflasche) und als Likör.
Catuma bedeutet in der Sprache
der Guraní-Indianer „Alles wird gut
und schön“. In Brasilien wird dem
Getränk nachgesagt gute Laune
zu machen. Leider lasst die Qualität
des Getränks vor Ort oft zu wünschen übrig, sodass sich die Catuma GmbH dazu entschlossen hat,
das Getränk in Deutschland selbst
herzustellen.
Am Anfang lief alles bestens und
Catuma begann das Sprachdokumentations-Projekt 'DOBES' der
Sprache Awetí im Nationalpark
Xingú zu unterstützen, um neben
dem Versprechen nur Zutaten aus
ökologischer Waldbewirtschaftung
zu verwenden, noch mehr zu tun.
Leider ist die Firma und ihr Getränk,
dessen Rezept die Gründer einst
aus Brasilien mitbrachten, akut
bedroht. Grund dafür ist das Wörtchen 'CRISTAL', welches sich der
Luxuschampagner Hersteller Lou-

Stand-Up Guys

Gangster-Komödie, die mit den
Oscar®-Preisträgern Al Pacino, Christopher Walker und Alan Arin hochgradig besetzt ist. Der Streifen ist
kein Hochgeschwindigkeits-Thriller,
was bei dem Alter der Protagonisten auch unglaubwürdig wäre.
Die Zeiten haben sich geändert
und die drei Killer-Rentner wirken in
der Gangster-Welt der Gegenwart
deplatziert. Dadurch entstehen
immer wieder Szenen, die einen
schmunzeln lassen ohne, dass sie
eindeutig auf Lacher abziehen und
durch die man das Trio nur umso
mehr ins Herz schließt. Mit dem Ablaufen der Frist steigt die Spannung
und die Ereignisse werden umso
dramatischer je näher das unausweichliche Ende rückt.
Stand-Up Guys ist am 23. August 2013 auf
DVD, Blu-ray und als Video on Demand erschienen und enthält als Bonusmaterial unter anderen Interviews und ein Musikvideo
von Jon Bon Jovi. Mehr Infos zum Film findet
ihr unter www.standupguysfilm.com.JT

TRINKEN AUF BRASILIANISCH

aus Berlin-Neukölln. Er schreibt aus
der Sicht eines Zivilisten, der den
Wahnsinn des Krieges nur schwer
begreifen kann und dem nicht auf
Anhieb bewusst sein kann, dass
eine vergessene Tasche oder das
Stehen und Rauchen am falschen
Ort schnell den Tod von Menschen
bedeuten kann.
Krömer hat „Eine Reise wohin eigentlich keiner will“ zusammen mit
seinem Produzenten Tankred Lerch
verfasst und mit Erfahrungsberichten des ZEIT-Journalisten Peter Kümmel, der das Team begleitete, um
für die ZEIT zu berichten, erweitert.
Zahlreiche Fotos helfen dem Leser
sich ein Bild von den Umständen
vor Ort zu machen. Das Buch ist
manchmal etwas holprig geschrieben, doch wirkt es dadurch nur
noch ehrlicher. Krömer verliert nie
ganz seinen Humor, aber man merkt
deutlich wie ihn die Geschehnisse
vor Ort bewegen. Sein Buch zeigt die
deutschen Soldaten und Kabul abseits der gängigen Medienberichte
von Terroranschlägen und Krieg und
lässt Menschen zu Wort kommen.
„Ein Ausflug nach wohin eigentlich keiner
will“ ist seit dem 20. Juni 2013 unter der
ISBN: 978-3-462-04536-9 als Taschenbuch und als E-Book erhältlich. JT

is Roederer hatte schützen lassen
und das Catuma in ihrer Produktbeschreibung, wohl gemerkt nicht
im Namen des Getränks verwendeten. So verklagte Roederer nicht
nur die Catuma GmbH sondern
deren Geschäftsführer persönlich
gleich mit und schickte im September 2012 ein Gerichtsvollzieher
mit einer Einstweiligen Verfügung
zu Catuma. Dabei schien ihren die
Verpflichtung der Catuma GmbH
den Begriff nicht mehr zu verwenden nicht ausreichend. Es geht um
Schadensersatz und im unglücklichsten Fall um eine Haftstrafe für
Helmut Schwarz.
Um die anfallenden Gerichtskosten
stemmen zu können, findet am 7.
und 8. September eine Soli-Party im
Berliner Club Wilde Renate statt. Wie
und ob es für Catuma weitergehen
wird, ist noch fraglich. Bleibt nur zu
hoffen, dass die kleine Berliner Firma beim Kampf von David gegen
Goliath nicht den Kürzeren zieht.
Wer sich ausführlicher über das Getränk
informieren möchte kann dies auf der Catuma-Website tun. Kostproben können auf
www.catuma.net bestellt werden.
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MUSITIPP
We Are Tony

Richie Stephens

Seven Kinds
Of Crazy

Myele Manzanza

dub à la pub

Real Reggae Music La Alianza Profana Focused

One

Accelerate!

Glaubt man dem fünfköpfigen
Bandkollektiv, so ist We Are Tony
mehr als nur der Name einer Band
sondern steht für ein Lebensgefühl, welches durch die Musik
vermittelt werden soll. 'Als Künstler gehört es zur Verantwortung,
die Welt zu kommentieren', so die
Auffassung von Sänger Tony Potts.
Da die Welt nicht selten völlig verrückt erscheint, widmen sich die
Band auf ihrem Erstlingswerk „Seven Kinds Of Crazy“ den verschiedenen Arten des Wahnsinns. Das
Album wurde am 02.08.2013 von
Membran veröffentlicht. We Are
Tony vermischt modernen Pop mit
Vintage Soul und kombiniert diese
mit Elementen aus Rock und Funk.
Dabei soll nicht einfach nur ein
beliebiger Retro-Sound kreiert
werden, sondern Songs die frisch
und neu sind und im Ohr bleiben. Dabei beweisen We Are Tony
viel Gefühl in den ruhigeren Stücken. Die Wahl-Hamburger und
Profi-Musiker legen viel Wert auf
Songwriting und distanzieren sich
von der Oberflächlichkeit des Musikgeschäfts. Anstatt des Hypes
bleibt man lieber Tony.

Die internationale Reggae-Szene
darf sich zur Zeit über zahlreiche
viel versprechende Newcomer
freuen und auch Künstler, die
schon länger im Geschäft sind,
scheinen sich verstärkt auf die Wurzeln des Reggae zu besinnen. So
auch Richie Stephens mit seinem
neuen Album „Real Reggae Music“.
Ziel war es ein authentisches Werk
zu schaffen, dass an den Vibe und
an die Qualität der alten Schule anknüpft. Dazu arbeitete Stephens mit Produzenten-Veteranen
wie Donovan Germaine, Steelie
und Danny Brownie, der auch zusammen mit Stephens die Lyrics
schrieb. „Real Reggae Music“ ist am
05.07.2013 bei Kingston Records erschienen. Die Songs stammen zum
Teil aus original Aufnahmen aus
den späten Sechzigern und Siebzigern. Dem aus Westmoreland, Jamaika, stammende Stephens ist es
gelungen den Sound von damals
neu aufleben zu lassen und in die
Gegenwart zu holen. Dabei erhielt
er Unterstützung von Gentleman,
Alborosie und Richie Campbell sowie von der Reggae-Legende Daddy U Roy. Real Reggae Music!

www.wearetony.de
Foto: Ballyhoo Media

WERBUNG

Dengue Dengue Dengue! Richie Cambell

Das peruanische Duo Dengue
Dengue Dengue! machte anfangs
vor allem durch ihre Live-Performance, die halb DJ Show und halb
Live Set war und die fluoreszierenden Masken, die sie stets dabei
trugen, auf sich aufmerksam. Am
21.06.2013 ist nun ihr Debüt-Album
„La Alianza Profana“ bei Chusma
Records erschienen. Und die Scheibe haut rein. Die Bässe werden einen in den Sessel drücken, sollte
man nicht gerade euphorisch
auf der Tanzfläche abgehen. Man
könnte den Cumbia-Future-Sound
von Dengue Dengue Dengue!
auch gut als Musik, die der Teufel
hört wenn er einfach mal zu Hause
abhängen will, beschreiben. Songs
wie „Don Marcial“, „Simiolo“, und
„Rayos Cumbicos“ werden inzwischen international in den Clubs
der global Bass Szene gefeiert. Das
Duo vermischt Dubstep, Techno
mit Cumbia und jeder Menge psychodelischer Sounds, die einem
unter die Haut fahren. Also lasst
euch vom Dengue-Fieber infizieren und auf einen abgefahrenen
Trip in die Welt des Cumbia-Digital
mitnehmen.

Am 16.08.2013 ist das Richie Cambell Debüt-Album „Focused“ über
Afro Jam Music in Deutschland
erschienen. Der englisch-portugiesische Sänger wird derzeit als
einer der vielversprechendsten
Künstler der europäischen Reggae Szene gehandelt. Die erste
Singleauskopplung „That's How
We Roll“ wurde in Portugal bereits
zum Song des Jahres 2012 gewählt
und „Focused“ stand im Dezember
auf Platz #1 der nationalen Albumcharts. Anthony B, Turbulence und
Ikaya sind mit Features vertreten
und als Produzenten wirkten Größen wie Don Corleone oder Specialist mit, letzterer arbeitet sonst
mit Kymanie Marley, Shabba Ranks
oder Alborisie. Richie Campbell
überzeugt durch seine Stimme und
durch sein Gefühl für den Off-Beat
und klassische Reggae-Rhythmen.
Er arbeitete bereits mit Gentleman
uns Kymani Marley zusammen und
war mit Anthony B auf Tour. Der
Wirbel ist berechtigt und wenn
Campbell so weiter macht, wird er
sich in der Zukunft mit den Größen
des europäischen Reggaes messen
lassen können.

Myele Manzanza lernte sein Handwerk von seinem Vater, dem kongolesischen
Meister-Drummer
Sam Manzanza und fing mit 14
Jahren an Schlagzeug zu spielen.
Bisher trat er als Schlagzeuger der
neuseeländischen Band Electric
Wire Hustle auf und spielte auch
für andere Bands aus Neuseeland
wie Olmecha Supreme, Sheba Williams oder The Recloose Live Band.
2010 nahm er als einziger Neuseeländer an der in London stattfindenden Red Bull Music Academy
teil. Nun hat er sein erstes eigenes
Album „One“ herausgebracht,
das auf seinen Reisen nach Berlin,
New York, Wellington und auf den
Touren mit Electric Wire Hustle
entstanden ist. Die Scheibe ist
am 02.09.2013 bei BBE erschienen
und stellt unter Beweis, dass Myele
auch als Produzent so einiges zu
bieten hat. Auf dem Album halten
sich experimentelle Jazz Kompositionen und melodische RnB
und Soul Songs die Waage, wobei
deutlich spürbar ist, dass Myele
Manzanza aus der Welt des Rhythmus kommt, sich aber keinesfalls
auf diese beschränken lässt.

„Accelerate!“ - Beschleunigen! heißt
das dritte Album von dup à la pub
und steht als direkter Anknüpfungspunkt zu seinem Vorgänger
„Decelerate!“
(Entschleunigen!).
Das Gesangsensemble bestehend
aus den englischsprachigen Brüdern Kevin und Timothy sowie
der Sängerin Esra wird von einem
kräftigen Bläser-Arrangement unterstützt und von eingängigen
Beats angetrieben. Im Jahr 2011
gewannen dub à la pub den 'European Reggae Contest' und sind
seitdem auf dem gesamten Kontinent unterwegs, um für ihre Fans
zu spielen und ihre Fähigkeiten zu
perfektionieren. „Accelerate!“ ist am
26.07.2013 bei 3 Room Records
erschienen. Die Ska- und Reggae-Rhythmen laden ohne Frage
zum Tanzen ein. Thematisch geht
es dabei um Liebe (zur Musik) und
gesellschaftskritische Themen wie
die Manipulation durch die Massenmedien oder die fragwürdigen
Mechanismen des Kapitalismus.
Dub à la pub haben ihrer musikalischen Leidenschaft einmal mehr
Ausdruck verliehen, denn sie wissen 'Musik ist der beste Arzt'.

www.kingstone.com

www.lachusma.de

www.facebook.com/RichieCampbellOfficial

www.bbemusic.com

www.dualapub.de

Foto: Rootdown

Foto: Passionate PR

Foto: Rootdown

Foto: BBE

Foto: Soulfire
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DIE HANFBERATUNG IM HANF JOURNAL
Erste Hilfe für Kiffer
Christian (19) aus
Bielefeld fragt:
„High Kascha,
ich habe ein paar Pflanzen im Wald
stehen und will sie demnächst ernten. Sie sind schon mehr als zwei
Meter hoch und haben auch schon
ganz ordentlich Blüten bekommen.
Diese Blüten sind allerdings leider
voll mit Samen, ich habe mal einen
Bud abgemacht und getrocknet,
das waren so 10 Samen auf knapp
zwei Gramm Gras. Jetzt habe ich
überlegt, was ich mit den vielen
Samen mache? Für nächstes Jahr
brauche ich ja nicht so viele und
ich weiß auch nicht, ob die Pflanzen
nicht von irgendwelchem Nutzhanf
bestäubt wurden. Jemand hat mir
gesagt, dass ich die einfach knabbern kann und das sei sogar gesund. Stimmt das oder werde ich
davon auch high?“

Kascha antwortet

„Hallo Christian,
es kann sein, dass deine Pflanzen von irgendwelchem Hanf
aus der Umgebung bestäubt
wurden, vielleicht waren ja
auch ein paar Männchen dazwischen. Jedenfalls kann
man mit den Samen tatsächlich einiges anfangen, immerhin enthalten sie ein sehr

Louise (22) aus Frankfurt hat eine Frage:
„Hey Kascha,
ich habe schon ein paar Mal Kekse
mit Hasch oder Gras gebacken und
das wird mir langsam ein wenig
langweilig. Jetzt habe ich überlegt,
ob ich nicht auch mal mit Gras kochen könnte, zum Beispiel Chili
con Carne oder etwas vergleichbar
fetthaltiges? Oder funktioniert das
nur beim Backen?“

Kascha antwortet

„Hi Louise,
wenn dir Kekse langweilig
werden, kannst du natürlich
auch Kuchen oder Cupcakes
probieren. Da gibt es endlose
Möglichkeiten. Aber natürlich ist es auch möglich, mit
Gras oder Hasch zu kochen:
Hauptsache, die beiden wich-

wertvolles aber nicht psychoaktives Öl. Darin finden sich
unter anderem viele essentielle
Fettsäuren und es ist durchaus
nicht ungesund, die Samen aus
dem Gras zu knabbern – wenn
man ungestrecktes, sauberes
Gras hat. Nicht ohne Grund
sind in vielen Vogelfuttermischungen auch die nahrhaften
Hanfsamen enthalten
Je nachdem, wie viele Samen
du hast, lohnt es sich vielleicht
sogar, sie zum Beispiel mit Honig zu rösten oder sie zu mahlen und zum Brot backen zu
verwenden. Allein wegen der
benötigten Menge empfehle
ich aber, wenn du erst einmal
auf den Geschmack gekommen bist, einfach Hanfsamen
aus dem Bioladen oder anderen Geschäften zu kaufen.
Ansonsten ist es bei so samigem Gras sinnvoll, genau
aufzupassen, wenn man es
raucht. So ein Samen macht
beim Verbrennen einen ganz
schön ekligen Geruch und
qualmt enorm. Ist dennoch
mal ein Samen in den Joint
gerannt und verbreitet seinen Gestank hilft es, das austretende Öl einfach mit dem
Feuerzeug zu verbrennen. Der
Joint sieht dann eine Weile aus
wie eine stark rauchende Fa-

ckel, aber wenn man das Öl
verbrannt hat, dann kann man
üblicherweise relativ normal
weiter rauchen. Gefährlich
wird es, wenn man einen Samen im Grinder zerquetscht:
Das Öl reibt sich dann in
das ganze Gras ein und man
kommt kaum umhin, es mitzurauchen.“

tigen Faktoren Fett und Wärme werden beachtet. Kekse
sind wohl deshalb so beliebt,
weil sie sehr praktisch zu lagern oder mitzunehmen sind
und auch die Dosierung üblicherweise sehr überschaubar
ist. Viele Kiffer interessieren
sich obendrein sehr für Schokolade. Kochst du einen Topf
Chili mit beispielsweise 3
Gramm für 6 Personen dann
ist es doch sehr vom individuellen Appetit abhängig, wie
high man am Ende wird. Außerdem braucht natürlich der
Darm bei einer so großen Portion entsprechend länger, um
den Wirkstoff aufzunehmen.
Hinzu kommt, dass der Geschmack wohl nicht zu jedem
Essen passt, aber da kann
man sicher mit Hasch, Gras
und verschiedenen Rezepten

experimentieren, um etwas
Leckeres hinzubekommen.
Viele Konsumenten schwören
auf Grasbutter. Die wohl einfachste Methode ist, einfach
einen Topf in einen größeren
Topf mit Wasser zu stellen
und diesen zu erhitzen. Im
inneren Topf wird dann Butter warm gemacht und Gras
oder Hasch eingerührt. Das
ganze muss dann etwa zwei
Stunden lang köcheln und,
wenn man Gras verwendet,
durch ein Sieb gepresst werden. Wenn es dann gut im
Kühlschrank ausgekühlt ist,
kann man es für unzählige
einfache Rezepte verwenden:
aufs Sandwich geschmiert,
auf einen warmen Maiskolben gestrichen und mit Salz
bestreut oder für die Buttercreme auf einer Torte.“

Martin (23, aus Stuttgart) möchte wissen:
„Hallo Kascha,
ich habe hinter meinem Wohnzimmerfenster eine Pflanze stehen, die
auch schon gut gewachsen und in
voller Blüte ist. Die Pflanze ist jetzt
etwa 1,50 Meter hoch und hat auch
einen ganz ordentlichen Stamm
entwickelt.
Die Blüten sehen aber etwas seltsam aus, nicht wie das Gras, das
ich sonst rauche. Eher wie kleine
Beutelchen am Stiel, ich finde keine
dicken Blütenbuds.
Hätte ich da düngen müssen oder
ist das eine Sorte, die nicht richtig
blüht? Oder ändert sich das noch?“

Kascha antwortet

„Hallo Martin,
egal ob Sativa oder Indica,
die Blüten einer weiblichen
Hanfpflanze
unterscheiden
sich hauptsächlich in der Größe und in der Harzigkeit. Im
Grunde erkennt man, wenn
man mal welche in der Hand
hatte, weibliche Hanfblüten
sofort: relativ fest und knollig
mit einem sehr typischen Geruch. Das was du beschreibst
ist wohl einfach eine männliche Pflanze.
Die männlichen Blüten sind
im Wesentlichen kleine Blütensäcke, in denen die Pollen
enthalten sind, mit denen
dann wiederum weibliche
Pflanzen bestäubt werden.

Das ist übrigens bei Züchtern
nicht so beliebt – niemand
will Samen in seinem Gras haben. Solltest du also noch eine
weibliche Pflanze haben, ist es
ratsam, die männliche Pflanze
zu entfernen. Insofern aber
weder bei dir noch bei deinen
Nachbarn weibliche Pflanzen
stehen, dürfte sie wohl keinen
Schaden anrichten.
Die schlechte Nachricht für
dich ist jedenfalls, dass die
Pflanze außer zur Deko und
zur eventuellen Faserproduktion nicht besonders nützlich
für dich sein wird. Die Blüten
zu rauchen bringt jedenfalls
nicht den gleichen Effekt, wie
er von weiblichen Blüten üblicherweise erwartet wird.“

Kascha ist per Email zu erreichen.
Also ran an die Tasten, dumme Fragen gibt es nicht. kascha@hanfjournal.de
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Seeds Aktionen
bis –35%
Wien 22,

Zwerchäckerweg 39 / Halle 3

S2 / Abfahrt Breitenlee, Gewerbepark Kagran
Tel: +43 1 890 66 82
Mo - Fr 10 bis 19 Uhr, Sa 10 bis 15 Uhr

Wien 11,

Simmeringer Hauptstr. 116

Tel: +43 1 967 98 57
Mo - Fr 10 bis 19 Uhr, Sa 10 bis 15 Uhr

www.indras-planet.at
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electro gaming

tests & text: mze

The Wonderful 101

Saints Row 4
Commander in Chief Edition

Asynchron Synchronicity

Wahnwitz hoch vier

N
P

latinum Games, das zu großen Teilen aus ehemaligen
Capcom Kreativen besteht,
hat nicht ohne Grund einen hervorragenden Ruf. Die japanische
Softwarefirma reizt Hardware wie
Spieler mit ausgeklügelten Spielsystemen und ideenreich umgesetzten Projekten bis ans Limit. Da
die Spiele dazu superb ausschauen und charmant gemacht sind,
freute man sich bisher über jede
Veröffentlichung von Platinum
Games und ihrem Schirmherren
Hideki Kamiya. Nintendo, die sich
gerne Arbeiten fähiger Teams
rechtlich exklusiv für ihre Systeme
sichern, haben, neben dem hoffentlich schnell erscheinenden
Bayonetta 2, auch die Entwicklung
von Platinum Games The Wonderful 101 begleitet, das daher nun exklusiv für WiiU erschienen ist.
Der Name des Games verrät
schon im Ansatz den Inhalt der
Disc -“100 wunderbare" Charaktere
bilden mit dem Spieler ein Team,
dessen Anführer auf den Namen
Wonder Red hört und der natürlich, wie der Rest der Bande, einen
Superheld in entsprechendem Kostüm darstellt.
Dank der Invasion eines galaktischen Imperators muss Red alle
Bürger mit Geheimidentitäten aus
100 Städten rekrutieren und mit
der Hundertschaft bunter Freaks
eine ordentliche Gegenwehr produzieren. Die kleinen Menschlein
sind aber aufgrund ihrer Größe
den riesigen Robotern und mechanischen Ausgeburten des Alls nie
in einem Einzelkampf gewachsen,
weshalb das Team immer organisiert gehört und Spezialattacken

mit möglichst vielen Teilnehmern
ausgeführt werden sollten. Der
Spieler bedient sich dafür geometrischer Muster, die auf dem
Touchscreen gezeichnet werden
und die Superhelden zu einer der
gezeichneten Gestalt ähnelnden
Riesenwaffen formieren. Alternativ
kann auch der rechte Analogstick
für diese Manöver genutzt werden. Erst nach der Ausführung
wird ein sinnvoller Angriff gegen
die Giganten möglich, wenn gezielte Attacken durch ausgewählte
Hilfsmittel per Buttonbefehl, trotz
actionlastiger Widersetzung beständig auf den Gegner prasseln.
Schlägt mal ein Paradeschritt fehl
und die Horde wird von einer Eisenkelle erwischt, müssen die einzelnen Figuren, die teils schrägste
Wonderskills besitzen, erst wieder
eingesammelt und formiert werden, bevor man es mit vereinten
Kräften erneut versuchen kann.
Das eigentliche Gameplay erinnert dabei an bekannte Werke der
Künstler, die schon die Devil May
Cry Serie mit entworfen haben.
Recht hektische, aber nie unfaire
Kämpfe, die mit der richtigen Taktik und dem passenden Geschick
gewonnen werden wollen, bilden
die Grundsubstanz. Das Nutzen
von Items, Freischalten von Fähigkeiten, Erkunden der hübschen
Spielzeugwelt und Erretten verzweifelter Bewohner bilden das
Beiwerk. Kämpfe werden am laufenden Band ausgetragen und den
Taten entsprechend Bewertet. Hier
liegt auch der Wiederspielwert von
The Wonderful 101, das vom Spieler immer geschickteres Manövrieren, den sinnvolleren Einsatz der

Kräfte und ein schnelleres Lesen
der Angriffstaktiken seiner Gegner
verlangt. Die alberne, aber süße
Geschichte, um die wundervollen
Wonderfuls wird ansprechend
erzählt und beweist, dass das Platium Team nicht nur Spiele für volljährige Gamer produzieren kann.
Die Nutzung des Touchscreens
bedarf zwar etwas Übung, da man
zwecks Zeichnung eine Hand von
den Buttons lösen muss, dennoch
zeigt der Einsatz erneut was Designer auf WiiU anders machen
können, wenn ihnen die Möglichkeiten dazu gegeben werden.
Der Mix aus Hack´n Slay, dem
Sammeln verrückter Charaktere
und dem schnellen Ausführen
geometrischer Zeichnungen funktioniert und bietet ein abwechslungsreiches Tohuwabohu, das
durch Stil und Präsentation wie
seine einzigartige Spielbarkeit
schlicht aus dem Rahmen fällt.
Easy to play, hard to master - sophisticated wonderful.

The Wonderful 101
Fotos: Nintendo
Circa 46€
USK 12

Nintendo WiiU – ASIN:B00DW5FQ3G

The Bureau: XCOM – Declassified
NSA Origins

X

COM, das geniale Computer-Taktikgefecht gegen Außerirdische Angreifer, das
letztes Jahr erst ein gelungenes
Update erfuhr, bekommt mit The
Bureau: XCOM - Declassified einen
intensiven Ableger der virtuellen
Alien Invasion. An üblichen Third
Person Shooter Erfahrungen orientiert, aber nicht auf Shooter-

einheitsbrei programmiert, sollen
Fans der Serie und des Genres, die
Schlacht um unsere Erde einmal
aus einer anderen Perspektive und
auch aus einem anderen zeitlichen
Kontext heraus erleben. Seit 2006
weiß man von der Idee des Herstellers das typische Geschehen der
Serie abzuändern, so dass fraglich
war ob man sieben Jahre später

dennoch ein zeitgemäßes Spiel
veröffentlichen kann. Dies versucht
2K Games jetzt unter Beweis zu
stellen.
Als Agent Carter erlebt man in
den USA Ende der fünfziger Jahre
den Ausbruch eines Krieges, den
sich die Regierung so nicht hätte
vorstellen können. Außerirdische
greifen Uncle Sam unvorbereitet
vom Himmel an und fordern massive Verluste. Dank taktischer Vorgehensweise, Waffengewalt und
etwas Unterstützung von zwei
Kameraden, überlebt man den
Erstschlag am Boden und wird
nach eloquenter Kurzeinführung
ein frühes Mitglied der geheimen
XCOM Sondereinheit.
Fortan gilt es in prekären Situationen verschiedener Einsatzgebiete die Führung über ein drei
Mann starkes Einsatzkommando
zu übernehmen und sich den
technisch überlegenen Invasoren
zu stellen. Doch technischer
Vorteil ist dem taktischen nicht
gleichbedeutend. Mittels aufruf-

achdem die Entwickler der
Saints Row Reihe im dritten Teil beschlossen hatten,
nicht mehr in Kinderschuhen den
Fußstapfen der GTA Serie hinterher hinken zu wollen, hat sich die
Richtung der Open World Serie im
aktuellen vierten Teil nun vollständig der gewählten Ausrichtung
ergeben. Complete Crazyness,
wilder Wahnsinn und bumsfideles
Badabang. Da exzessiver Drogenkonsum durch den Protagonisten
möglich ist, musste die australische Version geschnitten werden
und auf manch Storyverlauf im virtuellen Wunderland verzichten. In
Deutschland erscheint Saints Row
4 trotz Pleite des ehemaligen Publishers THQ dank Kochmedia und
Deep Silver nun ungeschnitten.
Daher machen wir von unserem
Recht Gebrauch, uns alle virtuellen
Substanzen, die wir während des
Jobs serviert bekommen über das
neue Präsidenten-Ego einzupfeifen. Full Time President Pacman
Style. Vorher heißt es aber noch
eine Atomrakete während ihres
Fluges zu satteln, auszuknipsen
und das Weiße Haus zu besteigen.
Erst dann eröffnen sich die vollen
Möglichkeiten der verrücktesten
Open-World-Spielwiese seit der
Erfindung des gemeinen Videospiels. Denn genau das ist Saints
Row 4. Selbst der Serien-Ursprung,
das Oberhaupt einer Straßengang
zu sein, hat sich gehalten, was der
Ausführung des hohen StaatsAmtes nicht entgegensteht. Vetternwirtschaft ist bekanntlich eine
Stärke der Politik, selbst falls Aliens
aus dem All angreifen. Und genau
das passiert, weshalb der US-Präsi einen Krieg auf unbekanntem
Boden zu gewinnen hat. Der unbeugsame Wille des Saints Number One, ist dem Anführer der außerirdischen Zin jedoch bekannt
sowie ein Dorn im Auge, weshalb
er flux in eine computergenerierte
Alternativwelt verbannt wird. Dank
bestehender Kommunikationsverbindung zu alten Angestellten ist
man jedoch nicht auf sich allein
gestellt, sondern erhält Hinweise
und Hilfe aus der verbliebenen Realität. Auch mithilfe unglaublicher
Waffen, wie der Dub-Step Gun,
die Personen Tanzen lässt, riesiger
Dildos zum Verdreschen von Alien

Glatzen oder mit ansprechenden
Bleipusten bestückt, die dann regulär eingesetzt werden, bahnt
sich "Madame President" ihren
Weg zurück zur Macht.
Der Charakter wird vor Beginn
der Taten schließlich eigens kreiert
und lässt neben der Wahl des Geschlechtes auch viele Freiheiten im
Ausschöpfen eines kreativen Katalogs von Albernheiten.
Danach vertreibt man sich die
Zeit in der doppelten, virtuellen
Realität mit dem Ausschalten

versehen werden können, bleiben
die Bleikutschen somit später oft
in der Garage stehen. Springend
wie Green Hulk, schwebend wie
Klempner in Waschbären-Kleidung, rennend wie Pepsi-Man,
destruktiv wie David Hasselhoff
-oder alles davon gleichzeitig- erreicht man die gewünschter Lokalitäten und Missionsziele in der
Metropole so kinderleicht wie albern-amüsant. Da sich der vierte
Saints Row Teil zu keiner Zeit und
in keinster Weise ernst nimmt; ein

bewachter Funkmäste, nimmt
Aufträge an, fährt und tuned Flitzer und frönt hier und da dem
künstlichen Konsum bewusstseinsverändernder Substanzen.
Da die Grafik zwar insgesamt
nicht allererste Sahne ist, aber
dafür stets stabil läuft, gefällt der
Aufenthalt in Saints Row 4 und
lässt fehlende Detailverliebtheit in
der Umgebung kaum vermissen.
Spielerisch geht das Chaos nach
kurzer Eingewöhnung gut von
der Hand, auch wenn einem mal
eine Armada künstlicher Intelligenzen ans Leder möchte. Falls
nicht, ruft man die ausbaubare
Gang per Smartphone und hat
ein paar Sorgen weniger. Das Beste am Umstieg in die VR-Welt im
Spiel, sind aber bisher unerwähnte
Spezialfähigkeiten, die sich nach
und nach freischalten und ausbauen lassen. Eher aus Superhelden
Games bekannt, pusht man mit
den Upgrades die eigene Beweglichkeit und damit das Arsenal an
Möglichkeiten sich durch die Welt
zu befördern. Auch wenn Autos
schick getuned und mit Nitros

Haddaway von einem schwer bewegten Radiomoderator als letzter
großer Gesangs-Poet verehrt wird;
und man fast überall gelungen genutzte Gameplay-Verbeugungen
an bereits bekannte Spielereien
entdeckt, könnte Saints Row IV
auch eigentlich Parodius heißen.
Echt ne geile Nummer.

barem Kreismenü befiehlt Agent
Carter daher wo sich wer aus seinem Team in der Umgebung zu
positionieren hat und welcher
der Gegner ins Visier genommen
wird. Dabei verlangsamt sich das
Geschehen um ein vielfaches und
lässt Zeit sich einen Überblick im
Eifer des Gefechtes zu schaffen.
Jeder Kumpan hat dazu Spezialfähigkeiten, die zur Nutzung aber
die Hilfe ihres Vorgesetzten anfordern. Vor allem falls sie ernsthaft
verletzt am Boden liegen bedarf
es eines schnellen Handels des
Befehlshabers. Selber ist man neben dem Wählen der Fähigkeiten
und dem Heilen der Agenten
auch befähigt, durch das eigene Fadenkreuz Ziele finden, oder
Handgranaten an gewünschten
Platz befördern und detonieren
zu lassen. Auch im Sichern und
Nutzen von Alientechnik liegt ein
Augenmerk, um so den fremden
Angreifern mit deren Waffen und
neuen Eigenentwicklungen in
späteren Auseinandersetzungen

entgegen wirken zu können. Sterben Team-Mitglieder während der
Mission, müssen neue, unerfahrene Agenten im Hauptquartier
angeworben werden, um in Zukunft nicht alleine in die Schlacht
zu ziehen. In der XCOM Basis führt
man dazu auch Gespräche mit
Partnern und Vorgesetzten und
blickt hinter die Kulissen der amerikanischen Verteidigungsstrategie.
Grafisch merkt man dem Unreal 3 Engine Titel seine zu lange
Entwicklungszeit deutlich an.
Auch wenn recht schicke Rauch
und Lichteffekte die Umgebung
zieren, sind jene Teils auf den Niveau der vergangenen Hardware
Generation. Dass dazu, wie schon
in Enemy Unknown, Clippingfehler Aliens durch Deckungen
wandern lassen, stört gar die
taktische Finesse im eigentlich
ausgetüftelten Gameplay, das
einem wenige Fehler verzeiht.
Da sich dennoch, planen, sichten
und vorankommen lässt und die

Stimmung im verrauchten XCOM
Bunker wie dem alieninfizierten
Kriegsgebiet Platz fürs Schwelgen
in wildesten Verschwörungstheorien lässt, dürfte die taktische
Shooteralternative mit ihrem U.F.O
beladenen Himmelszelt trotzdem
einige Liebhaber finden können.
Carter macht einen Job.

Saints Row 4
Commander in Chief Edition
Fotos: Deep Silver
Circa: 54€
USK 18

PS3- ASIN: B00CJ963Z6
Xbox360 – ASIN: B00CJ96478
PC-DVD – ASIN: B00CJ9640K

The Bureau: XCOM – Declassified
Fotos: 2K Games
Circa 54 €
USK 18

PS3- ASIN:B00CKTHWXM
Xbox360 – ASIN:B00CKTHYGW
PC-DVD-ASIN: B00CKTHRR8
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Von Sadhu Van Hemp

Am 22. September werden 17 Millionen Merkel-Fans dafür sorgen, dass unsere Mutti im
Bundeskanzleramt wohnen bleiben darf. Offen ist nur, welcher Junior-Partner am Kabinettstisch Platz
nehmen wird. Ob Liberale, Sozialdemokraten oder Grüne – letztlich ist es Jacke wie Hose, wer mit den
Christdemokraten koaliert: Einen Paradigmenwechsel in der Drogenpolitik wird es nicht geben.

i

n Deutschland haben rund
vier Millionen Hanffreunde
den Traum, dass sich endlich
mal eine Regierung findet, die
den Mumm hat, sich aus dem
Anti-Drogenkrieg zu verabschieden und das menschliche
Leid der Hanf-Prohibition zu
beenden. Aktuell geben drei
Parteien das Wahlversprechen
einer drogenpolitischen Wende: Bündnis90/Die Grünen, Piraten und LINKE. Klingt gut,
reicht aber nicht: Das Thema
Cannabis-Freigabe hat keine
Priorität und kaum Relevanz
in den Wahlprogrammen der
genannten Parteien. Hanf-Aktivisten sind auch dort die
Schmuddelkinder, die zwar
geduldet werden, aber trotzdem nicht mit den Politbonzen
spielen dürfen und auf Parteitagen ausgelacht werden.
Bestes Beispiel für die Bigotterie in Sachen Cannabis sind
die Grünen, die schon einmal
anno 1998 in Regierungsverantwortung kamen und stante pede den kiffenden Wähler
nach Strich und Faden betrogen. Ja, unter Rot/Grün wurde
die Hetzjagd auf Hanfkonsumenten sogar verschärft.
Das von den Grünen geführte
Gesundheitsministerium wandelte sich binnen
kürzester Zeit zur Brutstätte
einer besonders perfiden Form
der staatlichen Bevormundung: dem „Gesundheitsfaschismus“. Das Symbol dieser autoritär ausgerichteten
Ideologie ist zwar kein nach
rechts gewinkeltes Kreuz, dafür aber das Bio-Gütesiegel,
mit dem unsere Lebens- und
Genussmittel beflaggt sind
und diese in Gut und Böse aufteilt. Linientreue Öko-Bürger
kaufen nur noch Öko-Strom,
betanken ihre tonnenschweren
Mittelklasselimousinen
mit aus Nahrungsmitteln gewonnenem Bio-Kraftstoff und
zeugen aus ökologisch-ökonomischen Gründen nur noch
ein Kind, das klimaneutral in
WERBUNG

einem
Waldorfkindergarten
auf die grüne Zukunft vorbereitet wird.
Oh ja, unsere grünen Gesundheitsfanatiker sind wahre
Gutmenschen, die wissen, wie
ihresgleichen und alle anderen demütig und spaßfrei vor
dem lieben Gott zu leben haben. Und dieser Gott ist grün,
wenn es nach der Parteivorsitzenden Katrin Göring-Eckardt
geht, die zugleich Präses der
Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) ist.
Kurz gesagt, die Grünen sind
fest in christlich-konservativer
Hand. Der rechte Parteiflügel
der Öko-Partei bestimmt, wohin die politische Reise geht.
Winfried Kretschmann macht
keinen Hehl daraus, dass er
im Herbst eine schwarz-grüne
Koalition im Bund abstreben
will. Das sagt der Mann, der
als Ministerpräsident in Baden-Württemberg u.a. auch
den Wählerauftrag hat, endlich die Uralt-Forderung der
Grünen nach einer Reform
des Betäubungsmittelgesetzes
umzusetzen. Ein Machtwort
würde genügen – aber nix da!
Kretschmann stiehlt sich aus
der Verantwortung. Ungeniert
zeigt er die Fratze des Heuchlers, Verräters und Lügners,
der seine kiffenden Wähler in
BW unbarmherzig den Richtern und Henkern ausliefert.
Der Winfried ist ein ganz harter Hund, der selbst der eigenen Person jede Gnade versagt
und eine Rehabilitierung der
im Kalten Krieg mit Berufsverboten bestraften westdeutschen Sozialisten konsequent
ablehnt. Dieser Mensch ist gruselig, und die Frage muss erlaubt sein, wessen Geistes Kind
dieser Wendehals wirklich ist,
wenn er seine „68er-Sozialisation“ als „fundamentalen politischen Irrtum“ bezeichnet.
Der Witz bei der Sache ist,
dass eine von Angela Merkel
geführte schwarz-grüne Re-

gierung mittlerweile zu allem
fähig wäre, im guten wie im
schlechten Sinne. Muttis Energiewende beweist, dass die
CDU/CSU kaum mehr eine
Schmerzgrenze kennt, wenn
es um pragmatische Entscheidungen geht. Da werden schon
mal dem politischen Gegner
die Argumente geklaut, und
es wäre nicht verwunderlich,
wenn dem Deutschen Hanf
Verband (DHV) und dem
Selbsthilfenetzwerk Cannabis
Medizin (SCM) Ähnliches widerfahren würde. Wer einen
Merkelschen Sinneswandel in
der Hanfpolitik erhofft, der
sollte Bündnis90/Die Grünen
wählen, um sicher zu stellen,
dass nicht die Spaßbremsen
von SPD oder FDP den Posten
der Drogenbeauftragten besetzen, sondern zur Abwechslung
mal eine CSU-Schnapsdrossel
aus Bayern. Außerdem, was
soll’s? Die Grünen sind längst
mal wieder dran mit Scheißebauen.
Keine Chance auf Regierungsbeteiligung haben LINKE und Piraten, die knapp
über 10% der Stimmen auf sich
vereinen werden. Beide Parteien liefern ein ausgefeiltes
drogenpolitisches
Wahlprogramm, das viel verspricht,
aber nur halbherzig plakatiert
wird – aus Angst vor jenen
Angstbürgern, die beim Anblick einer Hanfpflanze unweigerlich Haschgifttote auf dem
Schulklo assoziieren. Die Kiffer-Klientel wird zwar wie immer brav bedient, aber nur, um
sie nach der Wahl ebenso im
Regen stehen zu lassen. Weder
die Piraten in der Opposition
zum Berliner „Sonnenkönig“
Wowereit, noch die LINKEN
in der brandenburgischen Regierung zeichnen sich durch
besonderen Eifer aus, energisch gegen das Hanfverbot
anzukämpfen. Wer Piraten
und LINKE wählt, um sich als
Genusskiffer und Cannabispa-
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Eine Hanf-Partei
braucht das Land

Das Fenster der Welt
ist nicht mehr nur das
Guckloch der TV-Röhre; das Internet
eröffnet neue Horizonte, die es der Lüge
schwer machen, unentdeckt zu bleiben.
tient im Parlament vertreten
zu sehen, wird letztlich ebenso
enttäuscht wie die Wähler von
Bündnis90/Die Grünen. Einzig die Genugtuung, Merkel
nicht zur Kanzlerin gemacht
zu haben, bleibt als Trost. Angesichts der verkommenden
deutschen Parteien-Landschaft
ist ein Votum für Piraten und
LINKE zumindest insofern
vertretbar, dass man am Wahltag um 18 Uhr noch guten Gewissens in den Spiegel schauen
kann. Denn wer u.a. für ein bedingungsloses Grundeinkommen und gegen Krieg stimmt,
den trägt trotz allen persönlichen Leids das Hochgefühl,
sich wenigstens nicht schuldig
gemacht zu haben am Klassenkampf von oben nach unten
und den Massakern in Afghanistan.
Doch warum sollen die
Hanffreunde ihr ureigenstes
Interesse in die Hände von
Parteien legen, die von jenen
rückgratlosen Berufspolitikern
geführt werden, die Eigenüber Allgemeinwohl stellen?
Wohin man auch schaut, die
Seilschaften von Politik und
Wirtschaft bestimmen unsere
Gesetzgebung. Kein Gesundheitsminister mit bürgerlichem
Parteibuch würde sich mit
der mächtigen Pharmalobby
anlegen und eine Streichung
von Cannabis aus dem BtmG
betreiben. Wer den Drogenkrieg en passant beenden

will, begeht politischen, wenn
nicht gar sozialen Selbstmord.
Die Hoffnung der Cannabisfreunde, dass sich aus den
Reihen der etablierten Parteien
jemand findet, der mutig und
mit offenem Visier gegen die
Hanflüge streitet und innerparteilichen Druck aufbaut,
ist und bleibt illusorisch. Wer
Druck auf die Parteien ausüben will, der muss dies von
außen tun.
Oder die Hanffreunde zeigen mal ein bisschen Gemeinsinn und marschieren, die
Reihen fest geschlossen, selbst
durch die Instanzen. Die Zeit
ist reif, seines Glückes eigener Schmied zu werden und
sich den Jux zu erlauben, eine
Hanf-Partei zu gründen. Oder
ist es wirklich nur ein Kindertraum, bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus 2016
eine Hanfpartei ins Rennen zu
schicken, die bei einer Wahlbeteiligung von 60% gerade einmal 75.000 Stimmen benötigt,
um in den Preußischen Landtag zu ziehen?
Dass ein derartiger Versuch
bereits 1995 scheiterte, als die
„Hanfliga“ mit 6172 Stimmen
gerade mal 0,4 % einfuhr, sollte
kein Hinderungsgrund sein,
zwanzig Jahre später den Anspruch auf ein Plätzchen in den
Parlamenten zu erneuern. Immerhin konnte die „Hanfliga“
schon damals in Berlin-Kreuzberg satte 14% der Wählerstimmen einsacken. Und wer will
bestreiten, dass seit 1995 eine
komplette Generation Jungkiffer nachgewachsen ist, die
den politischen Schabernack
einer „Deutschen Hanfpartei“

(DHP) gerne mitmacht. Zudem sind die dunklen Zeiten
der flächendeckenden Desinformation vorbei. Das Fenster
der Welt ist nicht mehr nur das
Guckloch der TV-Röhre; das
Internet eröffnet neue Horizonte, die es der Lüge schwer
machen, unentdeckt zu bleiben. Die Piraten haben 2011
das Kunststück vorgeführt,
wie man dank der sozialen
Netzwerke aus dem Stand 8,9
Prozent der Wählerstimmen
abgreift und den Pullerpötten
des bürgerlichen Polit-Kartells
das Fürchten lehrt. Eine Hanfpartei hätte durchaus ähnliches
Potenzial, im Brackwasser der
etablierten Parteien enttäuschte Wähler abzufischen und somit der Forderung nach einer
Hanffreigabe politisches Gewicht zu verleihen.
Bleibt nur die Frage: Wer
wird Spitzenkandidat der
DHP? Ein heißer Kandidat
wäre Alt-Kiffer Dieter Kunzelmann, der als Mitbegründer
des „Zentralrats der umherschweifenden Haschrebellen“
und Abgeordneter der „Alternativen Liste“ von 1983 bis
1985 die Westberliner Parlaments-Mischpoke
vorführte
– auch zum Leidwesen des
damaligen Regierenden Bürgermeisters Eberhard Diepgen
(CDU), dem der Spaß-Guerillero mit den Worten „Frohe
Ostern, du Weihnachtsmann“
ein Ei auf dem Kopf zerdrückte. Und das alles wäre für
den Steuerzahler kostenneutral, da Kunzelmanns Diäten
komplett fürs Ordnungsgeld
draufgehen würden.
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Wahl-o-Mat 2013
Kreuzchen für Kiffer

d

er Sommer ist vorbei und
trotzdem heißen einen täglich grinsende Gesichter
in perfekten Hauttönen auf den
Straßen der eigenen Heimat willkommen. Schlaue Sprüche klopfen
einem diese dazu auch noch suggestiv in die Hirnwindungen, während
man mit dem Bus zur Arbeit fährt
und beim Blick aus dem Fenster
etwas Entspannung sucht. Es muss
also wieder Wahl sein, weshalb sich
die bekannten Unbekannten von
ihrer schönsten Seite an jeden Laternenpfahl haben knüpfen lassen,
um sich wieder einmal mehr selber
zu empfehlen. Und ganz richtig,
am 22. September 2013 wird der
Bundestag in Deutschland gewählt
und wir sind alle eingeladen mitzumachen. Nach vier Jahren Schwarz/
Gelb, einer CDU/CSU-FDP Koalition, sieht ein Großteil Europas Rot,
wenn es um die strenge Politik der
deutschen Eisernen Lady Angela
Merkel geht. Im eigenen Land wird
Madame Merkele für ihre (Un-)Taten
während der Eurorettung dagegen
verehrt, weshalb die wählende Bevölkerung ihr das ausschließliche

Hängen ihrer Deutschlandfahne in
totale Windstillen oder Richtungswechsel erzwingende Orkanböhen
nie übel nimmt. Trotz eines zweimaligen Treffens und einem gepflegten Austausches mit dem Chef des
Deutschen Hanf Verbandes Georg
Wurth, hat man von Angie und
ihrem Team bisher nichts wahrnehmen können, was überhaupt
erahnen ließe, dass die ehemalige
Physikerin CBD und THC nicht doch
bloß für Einheiten einer Geschwindigkeits-Formel von Fremdwährungen im freien Fall halten könnte.
In Österreich zeigt zumindest die
aktuelle Gesetzeslage schon, dass
die Inhaltsstoffe der Hanfpflanze
den Regierenden bekannt sind.
Während in Deutschland unter der
letzten Rot/Grünen Regierung der
Samenhandel verboten wurde, darf
man in Österreich nicht nur noch
Samen verkaufen, sondern diese
sogar anpflanzen. Jedoch nur, falls
die Blütephase der Pflanzen nicht
erreicht wird. Erst dann produziert
das Gewächs THC und CBD, was
die Aussage stützt, dass sich die
österreichische Regierung zumin-

dest Gedanken über die wirklichen
Eigenschaften und Inhaltsstoffe des
diskussionsträchtigen Krautes gemacht hat.
Am 29. September haben alle Österreicher die Chance, mit der Wahl
des Nationalrates noch einen Schritt
weiter zu gehen und mehr Gesprächsraum für individuelles Recht
im allgemeinen Umgang eines Naturgewächses zu verlangen.
Das Hanf Journal hat sich daher mit
dem DHV, für deutsche Politikfragen und mit dem ÖHV, für österreichische Politikfragen zusammengesetzt und sich die tatsächliche
Wählbarkeit der ausschlaggebenden Parteien unter dem Aspekt
von Hanf-Konsumenten, -Patienten
und -Befürwortern genauer angesehen, um einen kurzen Wahlhilfe-Überblick zu verschaffen. Natürlich wollen wir dabei niemanden
zur Wahl einer bestimmten Partei
verführen, jeden auffordern die eigene Stimme für die nächsten vier
Jahre sinnvoll mit zwei Kreuzen in
die Politik zu bringen, tun wir hiermit dagegen schon. Geht also wählen. Wen? Entscheidet selbst!

Deutschland - Wahl 2013 - Der Überblick
Der Deutsche Hanf Verband hat den
im Bundestag vertretenen Parteien
sowie der Piratenpartei 10 Fragen
zu ihrer Haltung beim Thema Cannabis und Drogenpolitik geschickt.
Die vollständigen Antworten sowie
alle weiteren Artikel zur Bundestagswahl sind im Internet auf der
Seite des Deutschen Hanf Verbands
in der Rubrik Themen -> Parteien &
Wahlen zu finden. Hier eine kurze
Zusammenfassung der gemachten
Aussagen.

Die Grünen sind der Meinung, dass die Drogenpolitik
gescheitert sei. Neben den bekannten negativen Nebenwirkungen, behindere das aktuelle Vorgehen die Wirksamkeit
andere Säulen wie Prävention,
Therapie und Schadensminderung. Ziel der Fraktion sei sogar eine legale Regulierung aller psychoaktiven Substanzen.
Den Weg zur vollständigen
Entkriminalisierung von Konsumenten/innen wäre über
den straffreien Anbau wie den
Erwerb und Besitz zum Eigenverbrauch zu gehen.
Mze meint: Weiter so. Bitte auch
nach den 12 Prozent… oder wird’s
gar mehr?

Die Piraten sehen in der derzeitigen Schieflage mannigfaltige Risiken dank des daraus
zwangsläufig resultierenden
Schwarzmarktes. Neben der
Unterstützung von organisiertem Verbrechen würden so
auch teils schwerwiegende gesundheitliche Risiken von den
Regierenden billigend in Kauf
genommen.
Mze meint: Klarmachen zum Ändern!

Die LINKE sagt ganz frei
heraus, dass die „anhaltende
Politik der Repression und
Kriminalisierung von Drogenkonsumentinnen und -konsumenten (..) sofort eingestellt“
gehöre. Sie sei keine sinnvolle
Säule und verhindere einen
aufgeklärten Umgang mit
Drogen nach den Maßstäben
eines Jugend- und Verbrau-

cherschutzes. Risiken würden
erhöht, Präventionsarbeit erschwert oder verhindert.
Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz bei Grundrechtseingriffen würde durch die
Strafverfolgung der Konsumenten verletzt. Jugendschutz,
Werbeverbote sowie Modellprojekte und der Anbau zum
Eigenbedarf, stünden im Vordergrund der Cannabispolitik.
Mze meint: Knallrot scheint in diesem Jahr eine wunderschöne Farbe
zu sein.

Die Position der CDU/CSU
ist auch ganz klar. Cannabis
sei nach wie vor die Einstiegsdroge Nummer eins und stehe
am Anfang vieler Drogenkarrieren, mit denen sich Menschen ihr Leben ruinieren.
Ein Suchtfreies Leben sei das
anvisierte Endziel der Debatte.
Mit der Änderung des Betäubungsmittelgesetzes habe es
die Partei bereits ermöglicht,
dass Cannabishaltige Fertigarzneimittel in Deutschland
zugelassen werden können.
Keine weiteren politischen
Änderungen seien daher von
Nöten.
Mze meint: Wer nach zwei Maß Bier
noch Auto fahren kann, schätzt Gefahrensituation nicht mehr nüchtern
ein.
„Lecksmiadogleiamoarschscheißglumpverrecks!“,
könnte
daher die ungefähre, christliche
Meinung einer CSU über jeglichen
Cannabis-Konsumenten widerspiegeln.

Die Antwort der FDP klingelt erst mal relativ neutral.
Das Konzept des Ineinandergreifens von Prävention, Beratung und Therapie, Überlebenshilfen und Repression
erachtet die FDP als den richtigen Ansatz zeitgemäßer Drogenpolitik. Dieses Säulen-Modell reflektiere die Vielfalt der
Anforderungen an Staat und
Gesellschaft im Umgang mit
Drogen und den in diesem
Kontext existierenden gesellschaftlichen Phänomenen. Die
FDP halte die derzeitige Pra-

xis der Strafverfolgung aber
grundsätzlich für angemessen.
Ebenso spreche sie sich gegen
eine Erhöhung der Eigenbedarfsgrenze für Cannabis aus
und plädiere darüber hinaus
für einen bundesweit einheitlichen Grenzwert.
Mze meint: Trotz kiffenden Martin
Lindner im TV schreit somit alles
für einen bundesweit einheitlichen
Grenzwert der FDP von unter 5%
während der kommenden Bundestagswahl. Toi Toi Toi, da drücken wir
die Daumen.

Die SPD gibt sich wiederum
liberal und findet Repression
nicht so gut, will aber gleichzeitig nichts an der Repression
ändern. Das gesundheitliche
Gefährdungspotential, das vor
allem durch regelmäßigen und
intensiven Cannabis-Konsum
und vor allem auch für die immer jüngeren Erstkonsumentinnen und -konsumenten unterschätzt würde, dürfe nicht
bagatellisiert werden. Richtig
sei aber auch, dass die strafrechtlichen Folgen von geringfügigem
Cannabis-Konsum
nicht den Lebensweg von jungen Menschen zerstören dürften. Die SPD setze sich deshalb
seit Jahren für eine Entkriminalisierung der Süchtigen und
für Drogenprävention ein. Eine
Veränderung der strafrechtlichen Vorschriften plane sie
aber nicht. Auch Modellprojekte seien keine Lösung.
Mze meint: Die SPD ist auch keine
Lösung. Schade.

Österreich - Wahl 2013 - Der Überblick
Der ÖHV hat gemeinsam mit dem
Verein Legalize! eine Anfrage an alle
Parteien gestellt, die im Herbst in
Österreich zur Wahl antreten werden.

Die SPÖ sieht in der Drogenpolitik keine einfachen
Lösungen. Prävention und
Hilfemaßnahmen auf Entkriminalisierung bei Vorrang
gesundheitsbezogener Maßnahmen vor Strafe seien Teile
davon. Österreich sei dazu
früher als viele andere Staaten
Vorreiter in der Entwicklung
von Diversionsmaßnahmen im
Bereich des Suchtmittelstrafrechts gewesen. Diese Diversionsmaßnahmen seien gerade
im Hinblick auf den persönlichen Gebrauch von Cannabis
sehr weit reichend gestaltet.
Vor diesem Hintergrund sehe
die SPÖ somit keinen Bedarf
an Änderungen der Rechtslage in Bezug auf Cannabis. Auf
eine Delphi Studie zur Vorbereitung einer nachhaltigen, nationalen Suchtstrategie, die auf
der BGM Homepage zu finden
sei, wird auch noch hingewiesen.
Mze meint: WTF? Klingt doch schon
von der gesamten Wortwahl kacke.
No, thank you.

Die ÖVP teilt auf Anfrage
mit, dass sie keinen Grund zur
Legalisierung „sogenannter“
weicher Dorgen sehe. Das Gegenteil sei der Fall. Cannabis
sei eine psychoaktive Substanz, Einstiegsdroge, Drogenkarriere, blablabla... Ablehnung der Legalisierung von
Drogen.
Mze meint:
Genau Chewie! Ihr mich auch! :P

Die Anwort der FPÖ fällt wenigstens kurz und knackig aus:
Dagegen!
Mze meint: Rüschtüsch so Männa(<-Ironie).
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Die Piratenpartei Österreichs
hat als einzige Partei Österreichs eine recht klare Position
zum Thema Cannabis: Um es
kurz zu fassen, sie machen sich
für eine Freigabe von Cannabis
als Medizin (in seiner Natur-

form als Pflanze) sowie für eine
Entkriminalisierung von Cannabis als Genussmittel stark.
Allgemein zum Thema Cannabis ist dem Programm unter
https://wiki.piratenpartei.at/
wiki/Parteiprogramm#Cannabis zu entnehmen, dass
wissenschaftliche
Beweise
und realitätsnähe zum Bürger
mehr Gewicht haben als bei
den vorherigen Partien. Legalisierung von Cannabis als Genussmittel wie Medizin sei aus
vielerlei guter und bekannter
Gründe ein Ziel. Schutz der
Konsumenten und Patienten,
Entlastung
der
Gerichte,
Entziehung des kriminellen
Nährbodens. Cannabis Social
Clubs, Eigeneanbau und nichtkommerzielle Nutzung seien
Alternativen.
Mze meint: Klingt vernünftig.

Den Grünen sei die Legalisierung seit vielen Jahren ein
großes Anliegen, auch da die
übermäßig ermittelten Cannabis Konsumenten für ihr
restliches Leben geprägt würden, und teils unter schwerwiegende Folgen wie einer
stark eingeschränkten Berufsauswahl leiden würden. Betrachte man die Wirkung der
Prohibition sei festzustellen,
dass dennoch ein Drittel der
15 bis 25 Jährigen Cannabis
konsumiere. Die Verfügbarkeit
sei nicht, auch nicht bei Minderjährigen,
eingeschränkt.
Ziehe man das Gefahrenpotential von Substanzen hinzu,
müssten sowieso andere, legal
erhältliche Drogen verboten
werden. Medizinisch habe
Cannabis dazu ein äußerst
vielversprechendes Potential.
Legale Anwendungsmöglichkeiten von Cannabis in der
Medizin seien daher das vorrangige, politische Ziel in der
Hanf-Diskussion der Grünen.
Mze meint: Situation realistisch betrachtet, politisches Wirken aber
eher nur auf Kranke fokussiert. So
gut wie schade.

Die NEOS haben noch keine beschlossene Position, sind
aber über den Input des ÖHV
erfreut. Eine Tabuisierung sei
der falsche Zugang. Präventi-

on sei wichtig, ebenso Eigenverantwortung, und gegen
überbordende Verbotspolitik
sei man auch. Um sich dem
Thema annehmen zu können,
würde man internationale
Erfahrungen ausführlich studieren wollen. Falls man eine
neue politische Kraft würde,
wäre für eine zukünftige Weichenstellung eine Enquete zu
eröffnen, die alle anderen Parlamentsfraktionen mit einbezieht, um die Grundlagen gut
aufzubereiten.
Mze meint: Kratz... 2013 und keine
eigene Meinung zur konkreten Thematik? Fängt ja gut an. Immerhin
lernwillig.

Das TEAM STRONACH lässt
die Anfrage des ÖHV von ihrem Jugendsprecher beantworten.
Gesundheit sei das wertvollste Gut. Man benötige Vorbilder und Werte in der Gesellschaft und spreche sich daher
gegen eine Legalisierung aus.
Die aktuellen Liberalisierungsgedanken in den USA seien
„bereits ein trauriger Endpunkt
gesellschaftlichen Versagens, da
die Beweggründe nicht die Freiheit
des Genusses, sondern die Unfinanzierbarkeit der Gefängnisse
sind“. Aktuelle Verordnungen
über
Suchtberatungsstellen,
die durch österreichische Steuergelder finanziert werden und
den Menschen Halt geben, die
sich selber wohl nie das Wiederfinden in einer „Abhängigkeit“ hätten vorstellen können,
wurden der Antwort beigelegt.
Mze meint: Nice. Der beigefügte
Beweis, dass Prohibition nicht funktioniert, wird umgedreht. Tolles Vorbild. NICHT!
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E-Mail: office@hanfverband.at
Internet: www.hanfverband.at
Bankverbindung: Konto-Nummer
461-149429, Oberbank, BLZ 15000
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