
Zugegeben, eigentlich ha-
ben wir gerade andere 
Probleme als den legalen 

oder illegalen Status des Feier-
abendjoints: Vor lauter AfD- 
und Heimatvertriebenen-Krise 
sind sogar die Schulden- und 
Eurokrise sowie andere Po-
litik-Baustellen fast aus dem 
medialen Fokus verschwun-
den. Umso schöner, dass die 
Cannabis-Diskussion weiter-
hin viel Beachtung findet und 
mit dem jüngsten Vorstoß aus 
Bremen (News Seite 4) sich 
auch immer mehr Sozialde-
mokraten für einen regulierten 
Cannabismarkt aussprechen. 
Langsam verschiebt sich der 
gesellschaftliche Konsens zu-
gunsten der einst stigmati-
sierten Pflanze, auch weil sich 
beim weitaus wichtigeren The-
ma „Cannabis als Medizin“ 
endlich etwas bewegt. Sind 
die Berührungsängste erst ein-
mal überwunden, ist es auch 
viel einfacher, sachliche Infor-
mationen zum Gebrauch von 
Cannabis als Genussmittel zu 
vermitteln. Ein Blick über den 
großen Teich weist die Rich-
tung, in die es auch bei uns 
zukünftig geht. Das Bild vom 
schmuddeligen Kiffer weicht 
dem des erfolgreichen, smar-
ten Jungunternehmers, dem 
zur Umsetzung einer clever-
en Geschäftsidee lediglich ein 
paar längst überholte Gesetze 
im Wege stehen. Vielleicht hat 
ein regulierter Cannabismarkt 
sogar viel mehr Potential, als 
man ihm derzeit gemeinhin so 
zutraut.

TrimmigranTs welcome 

Neben den an dieser Stel-
le schon häufig zitierten 
ökonomischen und gesell-
schaftspolitischen Vortei-
len, die eine Regulierung 
böte, hat Cannabis auch 
integratives und Gewalt 

senkendes Potential, Cann-
abiskonsum macht zudem 
empathisch. In Kalifornien 
gab es 2015 nicht ganz ohne 
Grund die Initiative „Trim-
migrants welcome“, die auf 
den Arbeitskräftemangel im 
neuen „Green Sector“ hin-
weisen wollte. Bei uns sind 
Heimatvertrieben ja schon 
einmal als Erntehelfer will-
kommen gewesen, sofern es 
nach dem Zweiten Weltkrieg 
überhaupt etwas zu ernten 
gab. Könnte ein „Bund der 
Heimatvertrieben Syriens“ 
nicht endlich Erntehelfer 
mit Perspektive auf eine 
Karriere in der Cannabis-In-
dustrie vermitteln? Mit 
schickem Logo, einer ori-
entalischen Tracht und der 
Pflege altsyrischem Brauch-
tums. Dazu gehört natürlich 
auch das traditionelle Essen 
von Haschisch, wie es Ernst 
Stolle bereits 1854 im illus-
trierten Familienblatt „Die 
Gartenlaube“ beschreibt: 
„Die asiatischen Türken, 
besonders die Syrier, be-
sitzen in dem Haschisch, 
eine von ausgetrockneten 
Blättern der Pflanze Cann-
abis Indica bereitete Mas-
se, das mächtigste Nerven- 
und Phantasie-Reizmittel.“ 
Dann schreibt der Autor, 
wie er sich mit dem Sechs-
fachen der empfohlenen 
Dosis ins Land der Träume 
begibt und dabei das me-
dizinische Potential von 
Cannabis entdeckt: „Dieser 
penetranteste, alle Tiefen 
des Nervenlebens und der 
Phantasie-Plastik aufrufen-
de Pflanzensaft, mag in den 
Händen des Arztes noch ei-
ner schöneren Mission fähig 
sein, als bisher im Oriente. 
Vorsicht, Erfahrung und 
Wissenschaft können ihn 
zu einem Heilande gegen 
die schwersten, schmerz-

haftesten Krankheiten erhe-
ben, in welchen oft das viel 
schwerere und angreifende-
re Opium gegeben wird.“-
Diese Erkenntnis, die Stolle 
Mitte des 19. Jahrhunderts 
auf einer Reise durch Syrien 
mitgenommen hatte, setzt 
sich langsam auch bei uns 
durch. In Syrien hingegen 
ist Haschisch jetzt so ver-
boten wie noch nie zuvor in 
der langen Geschichte des 
Landes. Nicht aufgrund ir-
gendeiner Scharia, sondern 
weil die USA ihren Drogen-
krieg seit Mitte des 20. Jahr-
hunderts weltweit führen, 
wandert man in Syrien we-
gen Haschisch in den Knast 
oder gar in die Todeszel-
le. Sucht man den wahren 
Schuldigen, sowohl den des 
aktuellen Konflikts als auch 
den des Cannabis-Verbots 
in Syrien, kommt man wie-
der mal nicht an den üb-
lichen Verdächtigen des Na-
hen Ostens vorbei. Syrische 
Heimatvertriebene oder 
deutsche Politikerinnen ge-
hören übrigens nicht dazu.

legalisieren

inTegrieren - ProfiTieren 
Cannabis ist mit Sicherheit 
nicht das Wundermittel, mit 

dem sich alle gesellschaft-
lichen Schwierigkeiten zu-
künftig meistern lassen, 
viele der Probleme wer-
den uns auch dann plagen, 
wenn Gras schon längst 
legal ist. Aber es ist eine 
Chance, Neues zu schaf-
fen anstatt im Nachhinein 
Schuldige für etwas zu su-
chen, was sich jetzt sowieso 
nicht mehr ändern lässt. Zu-
dem muss man sich ernst-
haft überlegen, ob wir in 
Zeiten echter gesellschaft-
licher Herausforderungen 
wirklich noch über ausrei-
chend Ressourcen für die 
Kifferjagd verfügen oder 
ob uns die Verfolgung nicht 
jetzt schon teuer zu stehen 
kommt? Cannabis kann 
sogar helfen, menschen-
verachtende Ideologien zu 
überwinden. Nachdem sich 
die ehemaligen Nazi-Bar-
den von „Prussina Blue“  
geläutert zeigten, speku-
lierte das Vice-Magazin, es 
liege am Cannabis-Konsum 
der beiden. Legalisierien- 
integrieren- profitieren 
klingt nach einem guten 
Zukunftsplan – schließlich 
geht es um einen Milliarden 
schweren Markt.  Aber wir 
paffen das schon, wenn Sie 
uns nur lassen.

am 18. März verstarb 
der belgische Han-
faktivst Joep Oomen 

überraschend in seiner Woh-
nung in Antwerpen. Als 
Hanfaktivismus in Deutsch-
land mit wenigen Ausnah-
men noch ein Fremdwort 
war, war Joep Oomen schon 
1993 einer der Mitbegründer 
von ENCOD, der European 
Coalition for Just and Effec-
tive Drug Policies. Mit EN-
COD trug Joep seit über 20 
Jahren zum Aufbau und zur 
Vernetzung der gesamten 
Europäischen Legalize-Be-
wegun bei. Sein Engagement 
für den belgischen Cannabis 
Social Club „Trek uw plant“ 
machte ihn im ganzen Land 
bekannt. Joep und seine Mit-
streiter forderten den Staat 
immer wieder heraus und 
konnten mit dem ersten le-
gal agierenden Cannabis So-
cial Club Europas einen bis-
lang unerreichten Erfolg für 
alle Hanffreundinnen und 
-freunde verbuchen.
Auch bei dem bislang so 
erfolgreichen Modell spa-
nischer Cannabis Social 
Clubs kämpfte Joep Oomen 
mit seinem Wissen und sei-
ner Erfahrung Seite an Seite 
mit den spanischen Pionie-
ren der Bewegung. Joep hat 
schon über den belgischen 
Tellerrand hinaus geschaut, 
bevor es in den meisten 
EU-Ländern überhaupt nati-
onale Legalize-Bewegungen 
gab. Er hat es als Mitbe-
gründer der VOC (Verbond 
voor Ophefgeschafft) den 
Betreibern niederländischer 
Coffeeshops eine Stimme zu 
verleihen, hat den Kontakt 
zu UN- und EU-Instituti-
onen gesucht und gefunden 

und war eine der wichtigsten 
internationalen NGO-Stim-
men in Brüssel und Wien, 
dem Sitz der UNODC. Seit 
Gründung des Hanf Journals 
war Joep Oomen immer eine 
wichtige Wissensquelle und 
ein zuverlässiger Ansprech-
partner für die Redaktion, 
ein gern gesehener Gast im 
Hanf Museum, Pate für Ber-
lins ersten Cannabis Social 
Club und, und, und... Die 
Liste ließe sich fast beliebig 
lange fortsetzen, Joep hat sei-
ne Überzeugung 24/7 gelebt. 
Er war authentisch, über alle 
Maßen engagiert, einfühlsam 
und vor allen Dingen: Ruhig, 
gelassen und immer freund-
lich - komme was wolle. 
Nicht mal ein Polizeistiefel 
im Gesicht konnte Joeps Sou-
veränität antasten. 
Würden wir uns alle mit der 
gleichen Liebe, Hingabe und 
Akribie der Sache, für die wir 
stehen, widmen, wären wir 
unserem Ziel jetzt schon ein 
gutes Stück näher. Ohne Joep 
müssen wir uns umso stärker 
anstrengen, dort Gehör zu 
finden, wo auf dem interna-
tionalen Parkett die Weichen 
gestellt werden. Wo immer 
dich dein Weg jetzt hinführt, 
du wirst uns hier fehlen.

Eure Redaktion

Wir paffen das!
Cannabis macht erfolgreich

   von Michael Knodt
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Joep Oomen wird uns fehlen
Ein Nachruf
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Die meisten medizinischen 
Wirkungen von Canna-
bisprodukten basieren auf 

dem Cannabinoid Delta-9-Te-
trahydrocannabinol, kurz Delta-
9-THC oder THC. Es wird im 
medizinischen Zusammenhang 
auch Dronabinol genannt. Seit 
einigen Jahren tritt auch die Wir-
kung anderer Bestandteile der 
Cannabispflanze in den Blick-
punkt des Interesses, darunter 
die von Cannabidiol (CBD), 
von Tetrahydrocannabivarin 
(THCV), einigen weiteren Cann-
abinoiden sowie Terpenen (äthe-
rischen Ölen).
Dieser Teil des Kurses befasst 
sich mit den Wirkungen von 
THC und THC-reichen Can-
nabissorten. Mehr als zehn 
Cannabinoide zählen zum 
Delta-9-THC-Typ, von denen 
in der Pflanze vor allem zwei 
Delta-9-THC-Säuren vorkom-
men, die unter der Einwirkung 
von Hitze in das phenolische 
Delta-9-THC umgewandelt 
werden. Dieses phenolische 
THC (Dronabinol) verursacht 
die bekannten psychischen 
Wirkungen von Cannabis und 
ist auch für viele pharmakolo-
gische Wirkungen der Hanf-
pflanze verantwortlich. THC 
bindet an die beiden bekannten 
Cannabinoid-Rezeptoren CB1 
und CB2. Wird der CB1-Re-
zeptor durch THC aktiviert, 
so verursacht dies Schmerzlin-

derung, Muskelentspannung, 
Appetitsteigerung, Bronchie-
nerweiterung, Hemmung von 
Übelkeit, Steigerung der Herz-
frequenz und viele weitere 
Wirkungen. Die Aktivierung 
des CB2-Rezeptors durch THC 
hemmt Entzündungen und all-
ergische Reaktionen.

Einsatzmöglichkeiten für Can-
nabis und THC ergeben sich 
für folgende Krankheiten und 
Krankheitssymptome:

j  Übelkeit und Erbrechen: 
Krebschemotherapie, HIV/
Aids, Hepatitis C, Schwanger-
schaftserbrechen, Übelkeit im 
Rahmen der Migräne.

j  Appetitlosigkeit und Abma-
gerung: HIV/Aids, fortgeschrit-
tene Krebserkrankung, Hepatitis 
C.

j Spastik, Muskelkrämpfe 
(Spasmen),      Muskelver-
härtung: Multiple Sklero-
se, Querschnittslähmung, 
Spastik nach Schlaganfall, 
S p a n n u n g s k o p f s c h m e r z , 
Bandscheibenprobleme und 
Verspannungen der Rücken-
muskulatur.

j Bewegungsstörungen mit 
einem Übermaß an Bewe-
gungen (hyperkinetische Be-
wegungsstörungen): Touret-

te-Syndrom, Dystonie (zum 
Beispiel spastischer Schief-
hals oder Lidkrampf), durch 
eine Behandlung mit Levod-
opa ausgelöste Dyskinesien 
bei der Parkinsonkrankheit, 
tardive Dyskinesien (eine 
mögliche Nebenwirkung von 
Neuroleptika, die bei Schizo-
phrenie verwendet werden), 
essenzieller Tremor (Zittern).

j Schmerzen: Migräne, Clu-
sterkopfschmerz, Phantom-
schmerzen, Neuralgien (Ner-
venschmerzen, zum Beispiel 
Ischialgie/Ischiasschmerzen), 
M e n s t r u a t i o n s b e s c h we r -
den, Parästhesien (Kribbeln, 
Brennen, Ameisenlaufen) 
bei Zuckerkrankheit oder 
Aids, Hyperalgesie (verstär-
kte Schmerzempfindlichkeit), 
Schmerzen bei verspannter 
Muskulatur und Muskel-
krämpfen, Arthrose, Fibromy-
algie (Weichteilrheumatis-
mus).

j Allergien: Asthma, Heu-
schnupfen.

j Juckreiz: starker Juckreiz 
bei Lebererkrankungen, Neu-
rodermitis.

j  Entzündungen: Asthma, 
Arthritis, Rheuma, Colitis ul-
zerosa, Morbus Crohn (eine 
chronische Darmentzündung), 

Neurodermitis, Psoriasis 
(Schuppenflechte).

j  Restless-Legs-Syndrom.

j  Psychische Erkrankungen: 
Depressionen, Angststö-
rungen, bipolare Störungen 
(manisch-depressive Störung), 
posttraumatische Belastungs-
störung (PTBS), Aufmerksam-
keitsdefizit-/Hyperaktivitäts-
störung (ADHS), Impotenz, 
Alkoholismus, Opiatabhän-
gigkeit, Schlafmittelabhängig-
keit, Schlaflosigkeit, Autismus, 
verwirrtes Verhalten bei der 
Alzheimer-Krankheit.
 
j  Überproduktion von Ma-
gensäure: Magenschleimhaut-
entzündung.

j Erhöhter Augeninnen-
druck: Glaukom (grüner Star).

j  Verstärkte Schweißnei-
gung (Hyperhidrosis).

j  Tinnitus (Ohrgeräusche).

j  Weitung der Bronchien: 
Asthma, Luftnot bei anderen 
Erkrankungen der Atemwege.
           
j  Epilepsie.

j  Singultus (Schluckauf).

j  Akte inversa.

j  Förderung der Wehentä-
tigkeit bei der Geburt.

Zu einigen dieser Erkran-
kungen und Symptome, wie 
vor allem Spastik bei Multi-
ple Sklerose, chronische neu-
ropathische Schmerzen, Ap-
petitlosigkeit bei HIV/Aids 
und Übelkeit aufgrund einer 
Krebschemotherapie liegen 
umfangreiche kontrollierte 
klinische Studien vor, die die 
Wirksamkeit belegen. Für die 
meisten der oben genannten 
Indikationen gibt es nur klei-
ne, häufig unkontrollierte Stu-
dien oder Fallberichte.
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Die Drogenbeauftragte 
der Bundesregierung 
Marlene Mortler scheint 

immer öfter von der Realität 
entrückt zu sein, ja nicht sel-
ten hat man den Eindruck, 
dass sie völlig berauscht die 
Wirklichkeit nicht mehr zu er-
kennen vermag und in einem 
Konstrukt von Wunschden-
ken und Pzzhantasiewelt lebt. 
Diesen Eindruck gewinnt 
man, wenn man ihre Aussa-
gen mit den real existierenden 
Gegebenheiten vergleicht.

In ihrer Pressemitteilung vom 
2. März 2016 zum Thema „Jah-
resbericht 2015 des Internatio-
nalen Suchtstoff-Kontrollrats 
(INCB) vorgestellt – Kein 
Krieg gegen Drogen“ zi-
tiert sich Marlene Mort-
ler mit den Worten: 
„Der Bericht der Vereinten 
Nationen gibt uns Recht: Der 
immer wieder zitierte ‚Krieg 
gegen Drogen‘ existiert in 
Deutschland nicht. Vielmehr 
stehen wir an der Spitze ei-
ner modernen Drogen- und 
Suchtpolitik.“ Und auf der 59. 
Sitzung der UN-Drogenkom-
mission (CND), die vom 14. 
bis 16. März 2016 in Wien statt-
fand, forderte sie in ihrer Rede 
zur Eröffnung einen ausgewo-
genen Ansatz in der internatio-
nalen Drogenpolitik. Wörtlich 
sagte sie: „Statt einen Krieg 
gegen die Drogen und die 
Drogenabhängigen zu führen, 
müssen wir den Menschen in 
den Mittelpunkt stellen – was 
bei uns längst eine Selbstver-
ständlichkeit ist, muss auch in 
der internationalen Drogenpo-
litik zur Leitschnur werden.“

Immer wieder betont Marlene 
Mortler, dass Deutschland in 
der Drogenpolitik „weltweit 
gesehen dem Rest der Welt 
weit voraus ist“ und hebt dabei 
die vier Säulen in der Drogen-
politik, die in Deutschland Leit-
motiv seien hervor: Prävention, 
Hilfe und Therapie, Schadens-
minimierung und Repression, 
das heißt Strafverfolgung. Da-
bei erwähnt sie nie, dass 

die bayerische Suchtpolitik le-
diglich auf drei Säulen beruht: 

1. Prävention (Verhaltens- 
und Verhältnisprävention), 

2. Repression im Bereich 
der illegalen Suchtmit-
tel und – soweit gebo-
ten – Einschränkung 
der Verfügbarkeit von 

legalen Suchtmitteln, 
3. Hilfe, Beratung, 

und Therapie. Die 
vierte Säule der 

Schadensmin-
derung ist in 

den Grund-
s ä t z e n 

der Bayerischen Staatsregie-
rung für Drogen- und Sucht-
fragen nicht verankert. Deshalb 
gibt es in Bayern auch keine 
Fixerstuben, obwohl bekannt 
ist, dass solche Einrichtungen 
einen großen Beitrag dazu 
leisten, die Zahl der sogenann-
ten Drogentoten zu minimie-
ren.

Naloxon ist ein Medikament, 
das bei Opiatüberdosierungen 
– etwa mit Heroin – die Atemde-
pression aufheben kann und so 
den Herzstillstand und Schädi-
gungen des Gehirns vermeiden 
kann. Dürften geschulte Laien 

wie Mitkonsuzmenten, 
Sozialarbeiter und 

Angehörige es 
im Notfall ver-

abreichen, 
w ü r d e n 

B e t r o f -
fene viel-
l e i c h t 
ü b e r -
leben. 

Doch 
d i e 
CSU in 
Bayern 
blockiert 
obwohl seit 
vielen Jahren 
Naloxon in der Not-
fallmedizin eingesetzt wird. 
Initiativen in ganz Europa er-
proben die Vergabe an geschulte 
medizinische Laien. Und in 
New York wurden im Jahr 2014 
über 20.000 Polizisten im Um-
gang mit Naloxon geschult und 
mit dem Medikament ausgerü-
stet. Bei diesen Gegebenheiten 
zu behaupten, Deutschland 
stehe an der Spitze einer moder-
nen Drogen- und Suchtpolitik, 
ist absurd – oder gehört Bayern 
etwa nicht zu Deutschland?

Warnung vor Mortlers falschen 
Aussagen

Marlene Mortler sagte am 
Donnerstag, 10. März 2016, in 
der Radiosendung Redezeit 
„Welche Macht haben Dro-
gen?“ beim Sender NDR Info: 
„Es gibt kein Land in Europa, 
das noch massiv mit Hilfe der 
Strafverfolgung gegen Konsu-
menten vorgeht. Und Sie wis-
sen, dass auch der Besitz von 
kleinen Mengen [von Drogen] 
in unserem Land straffrei ist 
und diese Mengen sind un-
terschiedlich von Bundesland 
zu Bundesland und von Sub-
stanz zu Substanz. […] Und 
ich wehre mich immer dage-
gen zu sagen, bei uns wäre al-
les so kriminalisiert. Der Kon-
sum wird ja nicht bestraft und 
was den Eigenbesitz betrifft, 

so ist der unter einer gewissen 
Menge immer straffrei.“

Es gibt Tausende von Men-
schen in Deutschland, die 
aus eigener Erfahrung wis-
sen, dass die Aussage von der 
Drogenbeauftragten Marlene 
Mortler falsch ist, weil sie 
aufgrund das Besitzes von 
winzigen Mengen bestraft 
wurden – nicht nur in Bayern, 
sondern auch in anderen Bun-
desländern.

Fazit

Wer den Aussagen von Mar-
lene Mortler glaubt respekti-
ve diese für wahr hält, läuft 
Gefahr, Ärger mit der Poli-
zei, der Staatsanwaltschaft 
und der Justiz zu kriegen. 
Die Aussage „was den Ei-
genbesitz betrifft, so ist der 
unter einer gewissen Menge 
immer straffrei“ stellt eine 
krasse Irreführung der Öf-
fentlichkeit dar. Der Besitz 
von illegalisierten Drogen ist 
gemäß Gesetz auch bei klei-
nen Mengen strafbewehrt. 
Staatsanwaltschaften können 
bei geringen Mengen – aber 
müssen nicht in jedem Fall – 
das Verfahren einstellen.

Feuer auf Marlene Mortler
Mortlers Phantasiewelten

WERBUNG

von Hans Cousto

WERBUNG
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Bremens Vorstoß bei der Cannabis-Politik
Stadt betritt Neuland und hofft auf Unterstützung weiterer Bundesländer

 Schweiz:Berner Apotheken sollen Cannabis verkaufen
Bis zu 1000 Kiffer könnten an Studie Teil nehmen

Bereits im Februar berichtete 
das Hanf Journal über die Plä-
ne von vier Schweizer Städten, 
Cannabis-Modellprojekte in 
die Tat umzusetzen. Nun hat 
die Stadtregierung bei Bern die 
Ausarbeitung eines entspre-
chenden Forschungsprojekts 
in Auftrag gegeben. Während 
des Projekts soll Cannabis in 
Apotheken an bis zu 1000 Kon-
sumenten verkauft werden. 
Die Vorgabe der Stadt ist dabei, 
dass die Teilnehmer minde-
stens 18 Jahre alt sein müssen, 
in Bern wohnhaft sind und be-
reits Cannabis konsumieren.
Apotheken genießen „das Ver-
trauen der Bevölkerung, haben 
das nötige Fachwissen im Um-
gang mit Betäubungsmitteln 
und verfügen über Kontroll- 
und Sicherheitsdispositive.“ so 
die Gemeinderätin Franziska 
Teuscher, zudem könne man 

die etablierte professionelle 
Infrastruktur nutzen. Das 
wissenschaftliche Projekt soll 
in den nächsten drei bis vier 
Monaten auf die Beine gestellt 
werden. Wie viele Teilnehmer 
sich finden, ist derzeit noch 
unklar. Zudem muss noch 
geklärt werden, woher das 
benötigte Cannabis kommt 
und zu welchem Preis es an 
die Konsumenten abgegeben 
werden soll. Laut dem Studi-
enleiter Matthias Egger, Di-
rektor des Instituts für Sozi-
al- und Präventivmedizin der 
Uni Bern, sei den Teilnehmern 
eine gewisse Anonymität 
durch das Apotheken-Modell 
garantiert. Allerdings müssen 
alle Teilnehmer ihre Perso-
naldaten preisgeben und an 
einer Befragung Teil nehmen.
Ziel der Studie sei es unter an-
derem zu einer glaubwürdigen 

Drogenpolitik zurück zu keh-
ren. „Schweizweit konsumie-
ren zweimal so viele Menschen 
Cannabis, wie in der Stadt Bern 
leben – und alle schauen weg. 
Das kann einfach nicht sein. Ich 
will diesem scheinheiligen Zu-
stand etwas entgegenhalten.“ 
so Teuscher. Auch die Städte 
Zürich, Genf und Basel haben 
Interesse daran, ähnliche Mo-
dellprojekte durchzuführen. 
Über die Durchführung ent-
scheidet jedoch letztendlich der 
Bund, der die Projekte bewilli-
gen muss. Ein Rechtsgutachten 
der Stadt Bern hält eine derar-
tige Studie jedoch für bewilli-
gungsfähig.

Auf hanfjournal.de am 23. 2016

"Der Cannabis Verband Bayern 
plant ab März 2016 ein circa 2000 
Quadratmeter großes 'Cannabis 
Therapie Center Bayern' ins Le-
ben zu rufen, das wir deutsch-
landweit als erstes Institut dieser 
Art in Betrieb nehmen werden" 
heißt es auf der Facebook-Seite 
des Verbands. Ziel der Initiative 
ist es, ein bundesweites Pilotpro-
jekt zu starten. Dort soll auf ca. 
600 qm Cannabis für den medizi-
nischen Gebrauch angebaut wer-
den, um den Bedarf von rund 
100 registrierten bayerischen 
Schmerzpatienten zu decken. 
Damit soll verhindert werden, 
dass sich Patienten ihre Medizin 
auf dem Schwarzmarkt besor-
gen, weil sie die Apotheken-
preise von 15 Euro pro Gramm, 
die sie aus eigener Tasche bezah-
len müssen, nicht leisten können. 
"Wir möchten einen wichtigen 
Beitrag dazu leisten, das voll-
ständige therapeutische Potenti-

al von Cannabis zu erschließen, 
indem wir die wissenschaftliche 
Forschung vorantreiben und 
Cannabis für pharmazeutische 
Zwecke anbauen", so Wenzel 
Cerveny, der Vorsitzende des 
Cannabis-Verbands. Den Ein-
gang eines entsprechenden 
Eilantrags hat der bayerische 
Landtag am 21. März bestätigt. 
Ein Gesundheitsausschuss wer-
de über den Antrag beraten und 
eine Empfehlung abgeben, wie 
im Landtagsplenum abgestimmt 
werden solle. „Ich begrüße die 
Überlegung, Schmerzpatienten 
mit einer Sondergenehmigung 
finanziell zu entlasten", so der 
Sprecher der CSU-Landtags-
fraktion für bioethische Frage-
stellungen Bernhard Seidenath. 
Letztendlich werde jedoch im 
Ausschuss, dem Seidenath ange-
hört, entschieden.
Örtlichkeiten für den Aufbau 
und den Betrieb des geplanten 

Cannabis Therapie Center Ba-
yern wurde bisher nicht gefun-
den. Auch die Finanzierung ist 
noch nicht gesichert. Cerveny 
plant die Investitionskosten von 
1,7 Mio. Euro durch Crowdfun-
ding und Spenden zu beschaffen. 
Neben dem Cannabis-Anbau 
ist auch vorgesehen im Center 
Forschung über Cannabis zur 
medizinischen Verwendung zu 
betreiben. Das Center soll dem 
Notstand Abhilfe schaffen, dass 
sich viele Patienten ihre Medi-
zin nicht leisten können, weil die 
Krankenkassen trotz mehrerer 
Klagen bisher eine Kostenüber-
nahme verweigern. So sollen die 
Patienten das Cannabis kosten-
los erhalten, solange bis in Berlin 
eine Kostenübernahme durch 
die Krankenkassen gesetzlich be-
schlossen wurde.

Auf hanfjournal.de am 31.03.2016

Antrag auf Cannabis Therapie Center eingegangen
Bayerischer Gesundheitsausschuss soll Empfehlung über Bewilligung abgeben

Bewährungsstrafe und 30.000 Euro Stromkostennachzahlung
Grower hat sich beim Energieverbrauch verrechnet

Für seine zwei Cannabis-Grows 
wurde ein Mann aus Siegburg 
bei Köln zu einer Haftstrafe von 
21 Monaten auf Bewährung 
verurteilt. Der 46-jährige kauf-
männische Angestellte besaß 
keine Vorstrafen, weswegen 
das Amtsgericht die Strafe zur 
Bewährung aussetzte. Jedoch 
fordert sein Stromanbieter von 
ihm eine Nachzahlung für den 
durch die Aufzucht entstan-
denen Energieverbrauch von 
rund 30.000 Euro.
Der Grow des 46-jährigen war 
durch einen unglücklichen Zu-
fall ins Visier der Beamten ge-
raten. Zuvor hatte die Polizei 
während einer Verkehrskon-

trolle einen Fahrer ohne Papiere 
aus dem Verkehr gezogen. Als 
sie ihm nach Hause folgten, 
bemerkten die Polizisten zwei 
Cannabispflanzen in der Woh-
nung. Der Betroffene gab 
daraufhin an diese bei dem 
kaufmännischen Angestellten 
gestohlen zu haben. Folglich 
machte sich die Polizei auf den 
Weg zu dem Beschuldigten und 
fand sowohl in dem, von dem 
Verkehrssünder genannten 
Haus, das der 46-jährige für den 
Cannabis-Anbau angemietet 
hatte und in dessen Wohnung 
in Seligenthal dutzende Can-
nabispflanzen. Der Betroffene 
wurde daraufhin angeklagt.

Von der Freundin des Ange-
klagten wurde ebenfalls DNA 
am Tatort gefunden. Da man 
jedoch keine Mittäterschaft 
nachweisen konnte, wurde 
sie freigesprochen. Auch ihr 
Freund kam mit einer Bewäh-
rungsstrafe noch glimpflich 
davon. Jedoch schien der Gro-
wer den Strombedarf seiner 
Anlage völlig unterschätzt zu 
haben. Dem entsprechend hat-
te er beim Stromanbieter Rhei-
nenergie eine wesentlich zu ge-
ringe Vorauszahlung geleistet, 
weshalb das Unternehmen nun 
sein Geld einfordert.

Auf hanfjournal.de am 30.03.2016

Am 22. April 2016 lädt der Can-
nabis Social Club Ingolstadt 
e.V. interessierte Hanffreunde/
innen und solche die es viel-
leicht noch werden wollen zu 
einer Infoveranstaltung rund 
um das Thema Hanf ein. Im 
Rahmen der Veranstaltung 
wird eine Ausstellung auf 35 
m² für die Besucher zugänglich 
sein, die in vier Bereiche unter-
teilt ist. Hier soll jeweils über 
die Geschichte des Hanfes, 
den medizischen Nutzen, die 

Möglichkeiten ihn als Rohstoff 
und Nahrungsmittel zu nutzen 
und  schließlich über die über-
zogene Prohibition aufgeklärt 
werden. Zudem wird zu einer 
Verkostung verschiedener Ge-
richte mit Hanfanteil eingela-
den. Anschließend kann gut 
gesättigt in einem gesonderten 
Bereich mit einander ins Ge-
spräch kommen. Die Akti-
visten des CSC Ingolstadt wer-
den bis ca. 20 Uhr vor Ort sein. 
Der Deutsche Hanfverband, 

der Nachschatten Verlag sowie 
das Hanf Journal unterstützen 
das Event. 

Los geht es um 10 Uhr auf dem 
Paradeplatz in Ingolstadt. Soll-
tet Ihr in der Nähe sein oder 
gar in Ingolstadt wohnen, 
dann schaut vorbei, plaudert 
mit den Aktivisten und in-
formiert euch nicht nur über 
Hanf sondern auch über die 
neusten Ereignisse in der Akti-
visten-Bewegung!

Kulturpflanze Hanf
Veranstaltung des CSC Ingolstadt am 22.04.2016

Eine Woche nachdem Rot-
Grün in Bremen einen Antrag 
zur Entkriminalisierung von 
Cannabis-Konsumenten so-
wie dem Eigenanbau für den 
privaten Konsum in die Bür-
gerschaft eingebrachte, ist die 
Koalition auf der Suche nach 
Bundesländern, die die Stadt 
bei ihrem Vorhaben unter-
stützen. Mit dem Antrag wolle 
man „alle Möglichkeiten für 
eine liberalere Handhabung 
des Cannabiskonsums von Er-
wachsenen auf Landesebene 
ausschöpfen“ heißt es. „Wir 
hoffen, dass andere Bundes-
länder nachziehen. Deswegen 
haben wir in unserem Antrag 
an die Bürgerschaft manche 
Punkte weniger konkret ge-
macht“, teilte der drogenpo-
litische Sprecher der Grünen, 
Wilko Zicht, dem Weser-Ku-
rier Anfang der Woche mit.
Konkret wolle man eine Ab-
änderung des Betäubungs-
mittelgesetzes erreichen. Die 
geringe Menge soll auf 10 bis 
15 Gramm angehoben werden 
(derzeit liegt sie in Bremen bei 
sechs Gramm), gleichzeitig 
solle der Anbau im kleinen 
Stil nicht mehr verfolgt wer-
den und Konsumenten sollen 
nicht mehr ihren Führerschein 
verlieren, wenn sie regelmäßig 
kiffen, sondern wie bei Alko-
hol nur wenn sie sich berauscht 
hinters Steuer setzten. Auch 

sieht der Antrag vor, Mög-
lichkeiten des Druckcheckings 
zu schaffen. Mit dem Vorstoß 
ist Bremen das erste Bundes-
land, welches Cannabis in 
geringen Mengen nicht mehr 
strafrechtlich verfolgen will. 
Das Bundesland betritt damit 
politisches Neuland. „Ich bin 
sehr gespannt, wie Rot-Grün 
das konkret juristisch umset-
zen will.“ äußerte sich Georg 
Wurth vom Deutschen Hanf-
verband zu den Vorhaben. „Es 
ist ein interessanter Versuch. 
Das würde die Sache der Can-
nabislegalisierung sehr voran-
bringen.“ Noch ist allerdings 
unklar, ob sich die Bremer 
Pläne umsetzen lassen. „Man 
kann nicht genau sagen, ob die 
Gerichte das mitmachen.“ so 
Wurth.
Der Professor für Öffentliches 
Recht, Finanz- und Steuer-
recht an der Universität Spe-
yer, Joachim Wieland, schätzt 
die Chancen jedoch durch aus 
gut ein „Meines Erachtens ist 
das im Bereich der Kompe-
tenzen des Landes Bremen“ 
bewertet Wieland die Situati-
on. „Es handelt sich dann nicht 
eigentlich um eine Legalisie-
rung, sondern eher um eine 
Duldung, die auch die Recht-
sprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts zulässt“ erklärt 
er das Vorhaben der rot-grü-
nen Koalition. Diese Duldung 

läge durchaus im Handlungs-
spielraum des Bremer Senats.
Als mögliche Unterstützer des 
Vorhabens werden Thüringen, 
Sachsen-Anhalt, Baden-Württ-
emberg oder Niedersachsen 
angesehen. Die CDU steht dem 
Vorstoß allerdings wenig auf-
geschlossen gegenüber. „Beim 
Thema Anbau von Hanfpflan-
zen wäre ich höchst zurückhal-
tend. Rechtlich sehe ich da kei-
nen Spielraum“, sagt Wilhelm 
Hinners, Fraktionssprecher 
der CDU für Inneres. „Wir ha-
ben hier andere Probleme.“ so 
seine Auffassung. Für Hinners 
hat eine Überarbeitung der 
Cannabis-Regulierung keine 
Priorität und Rot-Grün solle 
sich lieber Themen wie dem 
Umgang mit straffällig gewor-
denen jungen Flüchtlingen zu 
wenden, als ihre Ressourcen 
in die Legalisierung von Can-
nabis zu stecken. Wenn man 
statistisch vergleicht, wie viele 
Menschen in Bremen bzw. 
Deutschland von durch Flücht-
linge begangene Straftaten be-
troffen sind, im Vergleich zu 
der Zahl der Betroffenen, die 
nach wie vor unter dem Can-
nabis-Verbot zu leiden haben, 
bleibt jedoch fraglich welches 
Problem das „wirklich wich-
tigere“ ist.

Auf hanfjournal am 23.03.2016
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ich treffe mich jetzt schon zum 
zweiten Mal mit Schorsch*, 
weil sich der mit ihm be-

freundete Guerilla Grower nicht 
aus seiner bayrischen Deckung 
wagt. Schorsch ist Fronz'* be-
ster Kumpel, der mir schon 
beim letzten Treffen eine CD 
mit Fotos, einem Growreport 
von Fronz sowie grünste Grü-
ße mitgebracht hat. Wir treffen 
uns erneut in einem netten Café, 
Schorsch richtet mir wieder die 
Grüße des mir unbekannten 
Growers aus und möchte mir 
gleich die neusten Neuigkeiten 
aus der selbst gezimmerten 
Growbox seines Freundes be-
richten. Doch bevor wir uns 
den Details der Hanfdamen 
widmen, möchte ich von ihm 
wissen, wie denn die aktuelle 
Versorgungslage in der bay-
rischen Provinz, unweit der ös-
terreichischen Grenze, generell 
so aussieht:

„Ich kann da nur über die 
letzten 10 Jahre sprechen, 
weil ich erst 29 bin und mei-
ne Eltern nie gekifft haben, 
ich also von früher nur ein 
paar Storys aus meinem Um-
feld kenne. Früher gab es in 
unserer mittelgroßen Stadt 
schon ein paar Connections, 
auch wenn es wohl schon 
damals strenger war als bei 
Euch im Norden. Aber in 
den letzten Jahren haben die 
vor allen Dingen in Sachen 
Verkehrs- und grenznahen 
Kontrollen ziemlich aufgerü-
stet. Auch an den bayrischen 
Schulen wird der Druck auf 
Kiffer umso höher, desto 
mehr Cannabis sich verbrei-
tet. Neulich habe ich mitbe-
kommen, dass ein Lehrer auf 
einem bayrischen Gymna-
sium 100 Euro Kopfgeld für 
Kiffer oder solche, die es wer-
den könnten, ausgesetzt hat. 
So schlimm war es zu meinen 
Zeiten noch nicht, aber auch 
wir hatten schon Taschen-
kontrollen wegen Gras. Die 
ganze Hektik hat dazu ge-
führt, dass sich keiner mehr 
traut, Weed zu verkaufen, 
schon mal gar nicht an Kif-
fer unter 30. Auf der anderen 
Seite der Grenze ist dafür 
aber Österreich, ein wahres 
Paradies für Kleingrower. 
Weil wir Bayern genauso 
gerne kiffen wie der Rest 
der Republik und man sehr 
schwer eine stabile Connec-
tion bekommt, sind ziemlich 
viele Leute zu Selbstversor-
gern geworden. Allerdings 
redet man hier wirklich nur 
mit denen darüber, die ent-
weder selbst growen oder 
wenigstens regelmäßig die 
Ernte mit vernichten. So wie 
ich bei Fronz. Einen Wis-
sensaustausch im Growshop 
mit anderen Kunden oder 
gar einen Stammtisch, wie 
in so manchen norddeut-
schen Städten, gibt es hier 
nicht. Wer bei uns growt, hat 
manchmal sogar ein Problem 
damit, sich öffentlich für 
Cannabis zu engagieren und 
zum Beispiel am Global Ma-
rijuana March teilzunehmen. 

Aber die Paranoia kommt 
nicht von ungefähr, schließ-
lich führt ein Krümel in der 
Tasche ja auch regelmäßig zu 
Hausdurchsuchungen.“

In einem solchen Klima 
der Verschwiegenheit baut 
Schorschs Freund Fronz 
schon eine Weile, auf einem 
Quadratmeter, Gras für 
sich und ein paar sehr gute 
Freunde an. Er hatte schon 
relativ früh Erfahrungen mit 
Cannabis und kurz darauf 
auch mit der Staatsgewalt ge-
sammelt, was wohl auch der 
Grund für die außergewöhn-
liche Vorsicht ist. Als Fronz 
als 16jähriger nun eines Ta-
ges bei seiner Oma in den 
Laubenkolonien Münchens 
spazieren ging, entdeckte 
er direkt am Weg in einem 
Schrebergarten eine wunder-
schöne, weiß blühende weib-
liche Hanfpflanze und war 
sofort infiziert. Es folgten 
N u t z h a n f s a m e n - E x p e r i -
mente auf der Fensterbank 
und wenig später unter To-
desängsten geschmuggelte 
Seeds aus Kenia. Die wurden 
in Bayrisch-Balkonien ange-
setzt, waren aber schon bald 
Gegenstand polizeilicher Er-
mittlungen. Als der Schreck 
Jahre später verflogen war, 
besorgte sich Fronz dann 
ein paar Stecklinge (Shiva 
Skunk, Chronic, NYC Diesel, 
Sweet Purple) aus dem nahe 
gelegenen Österreich. Die 
haben es bis zur Erntereife 
auf seinem Balkon durchge-
standen - die Ernte weitaus 
besser als alles bisher ergärt-
nerte. Knapp 300 Gramm. In 
seiner ersten eigene Woh-
nung fing Fronz an, in einer 
kleinen Holzbox Lowryder 
anzubauen und zu kreuzen. 
Seitdem hat Fronz zwar 
schon ein paar „Beinahe-Un-
fälle“ umgangen, musste so-
gar einmal in „letzter Sekun-
de“ die Wohnung kündigen, 
ohne was neues in Aussicht 
zu haben und kann nur 
ausgewählten Besuch emp-
fangen. Aber: er growt und 
kreuzt sich jetzt schon eine 
Weile durch den bayrischen 
R e p r e s s i o n s - D s c h u n g e l 
und baut dabei eine echte 
Rarität an: Gutes Gras 
mit bayrischen Wurzel.

Nichts geht ohne Mutter-
pflanzen

Um häufige Schmuggel-
fahrten zum Samenkauf zu 
vermeiden, hat sich Fronz 
vier schöne Mutterpflanzen 
aus Wiener Genetik selek-
tiert. Alles aus regulärem 
Saatgut, mit Probeblüte, 
zahlreichen Sicherheitsko-
pien der Sämlinge und der 
Klone und vor allen Dingen 
viel Geduld. Eine „Cheese“ 
(DinaFem), eine „Marmala-
te“ (Delicious Seeds), eine 
Caramelo (Delicious Seeds) 
sowie eine Northern Ligth x 
Big Bud (World of Seeds) ha-
ben es dann auf Dauer in die 
Mutterkammer geschafft. 
Im Laufe der Zeit ist noch 

eine „The Ultimate“ dazu 
gekommen. Die Box an sich 
ist ein kleiner Holzschrank 
Marke Eigenbau  (140 x 40 
x 60 cm) mit drei 120er Phi-
lips-Leuchtstoffröhren (2 x 
Lichtfarbe „865“, 1 x „827“). 
Sie dient als Mutterkam-
mer sowie zur Stecklings-
aufzucht. Die Mini-Mutter-
pflanzen mit einer Höhe von 
20-25 Zentimetern stehen in 

3,5 Liter Töpfen und stellen 
die Grundlage für die Be-
stückung der ebenso selbst 
gebauten, Blütebox. Die Ve-
gi-Box wird mit Hilfe von 
drei kleinen PC-Lüftern be- 
und entlüftet, zwei für Abluft 
und einer für Zuluft. Zum 
Bewurzeln und Anwachsen 
wurden die Stecklinge an-

fangs mit Steinwollwürfeln 
gezogen, mittlerweile nutzt 
Fronz Torfquell-Töpfe, weil 
ihm das künstliche Medium 
auf Dauer nicht so zugesagt 
hat. Nach dem Bewurzeln 
werden die Stecklinge in 0,2 
Liter Töpfe und dann noch-
mal in 3,5 Liter Töpfe umge-
topft, bevor sie in den 11-Li-
ter Töpfen für die Blütephase 
landen. 

Die Erde...

...soll auf jeden Fall „Bio“ 
sein. Meist verwendet der 
bajuwarische Kleingärtner 
Eco-Bison, die beliebteste 
Erde unter Polens Growern. 
Ein zwei Zentimeter dickes 
Bett aus Hydrokorrels be-

deckt den Topfboden, so 
dass sich dort keine Nässe 
stauen kann. Um die sich 
angereicherten Mineralien, 
Kalk und Salze auszuwa-
schen, werden die Tonkugeln 
nach jedem Durchgang gut 
in sehr saurem Wasser (pH-
Wert 4,5) eingeweicht und 
anschließend gut abgespült. 
Damit die Erde an der Ober-
fläche keine harte Kalkkru-
ste bildet, wird auf die Erde 
zusätzlich noch eine Hand 
voll Perlite gestreut. Das ver-
wendete Leitungswasser ist 
leider sehr kalkhaltig. Um 
eine Spaltbildung zwischen 
Medium und Topfrand zu 
verhindern, lockert Fronz 
alle vierzehn Tage die Ober-
fläche leicht mit der Hand 
auf und drückt die Erde an 
den Topfrand.

Die Nährstoffe...

...stammen hauptsächlich 
aus der Hesi-Reihe: TNT-
Wuchs- und Blühkomplex, 
dazu ab der Blütenbil-
dung Phosphor Pl us, Su-
per Vit, PK 13/14 sowie als 
natürliche Siliziumquelle 
Schachtelhalmextrakt, der 
auch zur Schädlingspro-
phylaxe und zur Stärkung 
der Stängel dient. Das Lei-
tungswasser hat mit 8,5 ei-
nen extrem hohen pH-Wert 
und wird mithilfe von Phos-
phorsäure auf 6,5 gesenkt.
 Mit der Düngergabe ist 
Fronz grundsätzlich vor-
sichtig. Gedüngt wird fast 
bei jedem Gießen, allerdings 
immer nur die Hälfte der an-
gegeben Dosis. Schachtelhal-
mextrakt gibt es bei jedem 
zweiten Gießvorgang und PK 
13/14 wird ebenso vorsichtig 
dosiert und nur ein bis zwei 

Mal in der vierten sowie 
fünften Blütewoche hinzu 
gegeben. Phosphor Plus gibt 
er höchstens einmal die Wo-
che oder wenn die Pflanzen 
es offensichtlich brauchen. 
Damit das Chlor verdamp-
fen kann und das Wasser gut 
temperiert und abgestanden 
ist, zapft Fronz sein Gieß-
wasser immer schon ein paar 
Tage vor dem Gießen aus der 
Leitung, mindestens aber 24 
Stunden bevor er es seinen 
Damen verabreicht. Wasser 
und Dünger gibt es anfangs 
alle zwei Tage, später eher 
alle drei bis vier. 

Die Pflege

Das Saatgut der „Cheese“ (Di-
naFem), der „Marmalate“ (De-
licious Seeds), sowie der Nor-
thern Ligth x Big Bud (World 
of Seeds) und der Caramelo 
(Delicious Seeds) stammte aus-
nahmslos aus der Donau-Me-
tropole und wurde auf baju-
warischem Boden zum Leben 
erweckt.  "The Ultimate“ hat-
te einst ihren Weg als kleiner 
Klon in die Mutterkammer 
gefunden, wo sie vom Vater 
der Hanfdamen liebevoll groß 
gezogen wurde, um jetzt selbst 
ihr Mutterglück zu genießen. 
Bei den Mutterpflanzen 
wird der Wurzelballen un-
gefähr zweimal im Jahr 
sehr vorsichtig beschnitten,
wobei die Erde gleich 
mit ausgetauscht wird. 
Als Anleitung für die Pflege 
seiner Mutterpflanzen nutzt 
der Heimlichgärtner übrigens 
ein Bonsai-Zuchtbuch. Sobald 
sie zu groß für den kleinen 
Schrank sind, wandern die 
bewurzelten Stecklinge in die 
Blüte-Box unter die 400 Watt 
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Lampe. Dort verbringen sie 
noch, je nach Sorte, gute oder 
knappe zwei Wochen in der 
vegetativen Phase, um dann 
in die Blüte geschickt zu wer-
den. Zur optimalen Platzaus-
nutzung und Lichtausbeute 
zwingt der Hobbygärtner die 
Blüten und Stängel mithilfe di-
verser Schnüre und Netze in die 
bestmögliche Position. Ab und 
zu werden große Blätter ent-
fernt, um den unteren Trieben 
mehr Licht zu geben. Mit dem 
Ausspülen des Düngers fängt 
Fronz schon 16 Tage vor dem 
voraussichtlichen Erntetermin 
an, was bei einem Sortenmix 
manchmal ein wenig aufwen-
dig ist. Zur Schädlings- und 
Krankheitsprophylaxe wird 
das gesamte Equipment nach 
jedem Durchgang mit einer 
stark verdünnten Wasserstoff-
peroxid-Lösung gereinigt und 
danach noch mit Essig von den 
Kalkanhaftungen befreit. Weil 
Sauberkeit im Growroom für  
Heimgärtner sehr wichtig ist, 
werden auch regelmäßig alle 
abgestorbenen Blätter sofort 
entfernt sowie das Innenle-
ben mindestens einmal wäh-
rend des Grows ausgeräumt, 
gesaugt und abgewaschen, 
So haben selbst während des 
Grows eingeschleppte Schim-
mel- oder Braunfäulesporen 
kaum eine Chance. Wenn nö-
tig, hängt Fronz Gelbtafeln auf 
und falls es trotz der ganzen 
Vorsichtsmaßnahmen doch 

mal zu einem Schädlings-
befall durch Spin nmilben 
oder Thripse kommt, werden 
Nützlinge im Internet bestellt. 
Außerdem sprüht Fronz ein 
Neem-Rhizinusöl-Gemisch. 
Falls schon Blüten vorhanden 
sind, wird die Mixtur lediglich 
dem Gießwasser zugefügt. 

Moderner Dreikampf: 
Blühen, Klonen, Kreuzen

Ein befreundeter Grower 
brachte einmal eine O.G. 
Kush, bei der es sich um ein 
Männlein handelte, wie sich 

in der Blüte heraus stellen 
sollte. Also kam Franz auf die 
Idee, eigene Strains zu erzeu-
gen, indem er seine eigenen 
Sorten bestäubt. Klar gibt es 
bessere Ideen als mit einem 
feminisierten F1einen eige-
nen Strain zu züchten, aber 
Bayern ist eben nicht Spanien. 
Hier ist ein OG-Kush Männ-

chens eine echte Rarität und 
einen Test war es wert. Fronz 
wusste von Anfang an, dass 
so ein Cross nicht Grundlage 
einer stabilen Sorte sein konn-
te, für die man mit regulärem 
Saatgut jahrelang selektieren, 
kreuzen und zurück kreu-
zen muss. Er fertige Sicher-
heitskopien seiner Muttis an 
und topfte sie um, um sie in 
die Blüte zu schicken. Wäh-
renddessen wurde die O.G. 
Kush draußen groß gezogen, 
bis sich im Sommer die Staub-
beutel öffneten, und den 
Pollen freigaben. Für eine op-
timale Pollenausbeute wurde 
die Pflanze über mehrere Tage 
immer wieder geschüttelt und 
der Pollen mit einem großen 
Papierblatt aufgefangen. Die 
Ausbeute wurde dann in der 
dritten und vierten Blütewo-
che auf die Buds der ehema-
ligen Mutterpflanzen aufge-
tragen. Das Ergebnis waren 
fünf verschiedene Kush Sor-
ten: O.G. Kush x The Ultima-
te , -x Cheese, -x Marmalate, 
Caramelo und -x Northern 
Ligth x Big Bud. Insgesamt 
hatte Franz  mehrere hundert 
äußerst gute Samen ergärtnert 
und dafür einen Durchgang 
in Kauf genommen, dessen 
Ernte weniger potent und um 
Einiges kleiner als sonst war. 
Die neuen Strains kann man 
gut an der unterschiedlichen 
Maserung der Samenschalen 
auseinander halten.

Fünf eigene Varietäten

Nachdem das selbst gemachte 
Saatgut einen Monat getrocknet 
war, hat Fronz je Sorte zwischen 
sieben und zehn Samen keimen 
lassen. Mit einer Keimrate von 
über 90% gediehen die Sämlige 
prächtig. Nach Anfertigung der 
obligatorischen Sicherheitskopie 

jedes gekeimten Phänotypen 
und der Umstellung des Licht-
rhythmus auf 12/12 war Fronz 
froh, dass sogar mehr als die 
Hälfte seiner Brut weiblich war. 
Die knapp 20 Männer flogen 
aus der Kammer und erhielten 
Hausverbot. Die Weibchen wur-
den endlich in große Töpfe um-
getopft und entwickelten trotz 
der Vorblüte in Mini-Töpfen 
wunderschöne, dicke Buds und 
waren alle ihren Müttern schon 
sehr ähnlich. Gepflegt hat Fronz 
sie genau wie bei den Durch-
gängen, bei denen er mit seinen 
„Wiener Sorten“ so erfolgreich 
war. 

Das Beste zum Schluss

Nach neun Wochen konnte 
Fronz konnte endlich die Ernte-
schere schwingen, der letzte der 
fünf neuen Phänotypen war nach 
75 Tagen reif. Beim Ernten nutzt 
Fronz den Schutz der Nacht, ver-
wendet Geruchsneutralisatoren 
und verklebt sogar die Haustür 
mit Iso-Band, um dem pene-
tranten Geruch nicht die kleinste 
Ritze zu lassen. Bei seiner ersten 
Ernte, bei der sich Fronz lediglich 
auf ein paar Räucherstäbchen 
verlassen hatte, habe das halbe 
Haus nach Gras gerochen, wie 
Schorsch ihm am nächsten Mor-
gen eröffnet hat. Zum Trocknen 
hängt der illegalisierte Garten-
freund ein Wäschesieb mit meh-
reren Fächern für die einzelnen 
Sorten in die Box, wo Bud für 
Bud trocknet und nachreift. Der 
Lüfter wird auf der kleinsten 
Stufe geschaltet und die Buds 
trocknen nun zwei Wochen bis 
zur anschließenden Endreifung. 
Die findet in einem Zipper Beu-
tel, aus dem so Luft wie möglich 
heraus gedrückt wird, statt. Der 
Beutel wird zu diesem Zweck 
alle paar Tage geöffnet, kurz ge-
lüftet und wieder wie oben be-
schrieben, verschlossen. Potente 
Erntereste nutzt Franz entweder 
für BHO (Butane-Hasch-Öl**) 
der sie werden zu Eishasch ver-
arbeitet. Der Ertrag seiner Box 
mit je neun Pflanzen lag bei dem 
Sortenmix seiner selbst gezüch-
teten Varietäte bei ungefähr 370 
Gramm.  

Sorten- und Phänotypen-Fazit:

Einige Phänotypen wechsel-
ten die Blattfarbe gegen Ende 
der Blüte in ein dunkles Rosa, 

allen voran hatte die „Nor-
thern Light x Big Bud x O.G. 
Kush“ starke Purple-Affinität. 
Die „Ultimate“ hatte dun-
kellila, fast schwarze Blät-
ter. Ihr seltsames Wuchsbild 
und die schwarzen Blätter 
haben Fronz veranlasst, die 
Sorte ab sofort „Black Mon-
goloid“ zu nennen. „Black 
Mongoloid“ hat wohl einen 
hohen Wirkstoffanteil, riecht 
Indica-lastig und bewirkt ein 
äußerst starkes, drückendes 
„High“. Einige der „Cheese 
x O.G. Kush“-Phänos hatten 
wunderschöne lange Topbu-
ds und das starke Schweiß- 
oder Ofenkäsearoma, das alle 
Cheese-Kreuzungen einfach 
erkennen lässt. Die „Mar-
malate x O.G. Kush“ ist die 
Sativa-lastigste und bereitet 
einem ein klares High, das ei-
nen nicht gleich außer Gefecht 
setzt. Was für die, die tagsüber 
rauchen. Die „Ultimate x O.G. 
Kush“ ist extrem hellgrün und 
laut Schorsch das Extremste, 
was er in Sachen Geruch bis-
lang bei Gras kennen gelernt 
hat. Schon die „Ultimate“ 
riecht ein wenig nach Kat-
zenpisse, was man von ein 
paar Hanfsorten kennt und in 
Kanada sogar als Qualitäts-
merkmal beworben wird. Die 
„Ulimate x O.G.Kush“ topt 
das noch einmal. Die „O.G. 
Kush x Caramelo“ hat den in-
ternen Schönheitswettbewerb 
gewonnen, die gelben-roten 
Griffel  biegen sich ob des ho-

hen Kristallbesatzes fast und 
sowohl der Geschmack als 
auch ihr High sind einmalig 
klar.
Auch wenn Fronz weiß was er 
tut, müssen wir Euch immer 
wieder Illegalität von Fronz 
Hobby hinweisen. Nur zu-
schauen - nicht mit - oder nach-
machen. Ich zahle die sieben 
Kaffee, die wir während des 
langen Gesprächs geschlürft 
haben und ich verabschiede 
mich von Schorsch. Natür-
lich lasse dem unbekannten 
Heimgärtner hightere Grüße 
unserer  Guerilla-Growing 
Redaktion ausrichten. Ich 
würde gerne die geschenkte 
„Ultimate x O.G Kush“-Blü-
te rauchen, traue mich aber 
nicht, bis mein ICE die Grenze 
nach Preußen überfahren hat. 
Dann fühle ich mich wie Hans 
im Glück, als mir eine ver-
steckte Raucherecke bei einem 
10-minütigen Zwischenstopp 
auf einem abgelegen Bahn-
steig auffällt. Schorsch hatte 
übrigens recht mit dem pe-
netranten Geruch, dem Ge-
schmack und dem High.

*Namen von der Redaktion geändert
** Warnung! Die Herstellung von so 
genanntem BHO ist ohne professio-
nelle Laborausrüstung lebensgefähr-
lich. Wir warnen dringend vor der 
Nachahmung.

Fortsetzung von Seite 6



Tarnen, Täuschen und Verstecken
Die obligatorische Energierverschwendung beim Grasanbau

Die Outdoorsaison steht 
vor der Tür und die 
Strafen ein paar Out-

door-Pflänzchen sind nicht 
gerade milde. Manch eine/r 
fragt sich im März „Soll ich 
oder soll ich nicht?“ Wer sich 
entschiet, das Gesetz zu bre-
chen, hat beim Outdoor-An-
bau enen juristischen Vorteil 
gegenüber denen, die sich das 
Gras in die eigene vier Wän-
de stellen. Wird der Grow 
vor der Ernte gefunden, ist 
meist nur das Weed weg, weil 
die meisten Ermittlungen 
gegen unbekannte Hanf-
bauern im Sande verlaufen.

Doch dafür können Unbe-
teiligte leicht mal einen Zu-
fallsfund machen, der ebenso 
unangenehme Folgen haben 
kann. Strauchdiebe, geset-
zestreue Sonntagsspaziergän-
ger oder Feierabendpolizisten 
und immer öfter auch ge-
schulte Beamte machen den 
illegalisierten Damen Jahr für 
Jahr aufs Neue den Garaus. 
Deshalb legt der Outdoor-Spe-
zialist, genau wie die Kunst-
lichtgärtner mit ihren Schall-
dämpfern, Aktivkohlefiltern 
und Geruchsneutralisatoren, 
Hand an die bestmögliche Tar-
nung seiner Unternehmung. 

Auch draußen können Maßnah-
men ergriffen werden, die den 
Pflanzen helfen, einen sorgen-
freien und sonnigen Sommer 
zu durchleben. Die Tarnung ist 
nur einer vieler Faktoren, der 
über Erfolg oder Misserfolg der 
Outdoor-Saison entscheidet, 
wovon der ausschlaggebendste 
mit Sicherheit die Qualität und 
die Widerstandsfähigkeit der 
Jungpflanzen darstellt. Echte 
Outdoor-Füchse lassen ihre 
Pflanzen deshalb spätestens 
ab Ende Februar/Anfang März 
in geschützter Atmosphäre 
(Glashaus, Fensterbrett oder 
unter Leuchtstoffröhren) vor-
wachsen, um sie erst bei bei 
einer Minimalgröße von 30 
Zentimetern sich selbst zu 
überlassen. Die Ausfallquo-
te wird ansonsten sehr hoch.

Zurück zum Thema „Hanftar-
nung in mitteleuropäischen 
Anbaugebieten“. Die meisten 
Grower bauen nicht im eige-
nen Garten an, weshalb fast alle 
Verhaltensregeln sich auf den  
öffentlich zugänglichen Platz 
beziehen, den es bestmöglich 
zu tarnen gilt: 
        
j Bei der Auswahl des 
Platzes an die Erreichbar-
keit von Wasser denken, im 
Sommer kann der Bedarf 
immens werden, alles he-
ran zu schleppen verlängert 
den Aufenthalt unnütz. Ein 
Spaziergänger mit schweren 
Plastikkanistern ist im Wald 
auch ein recht seltsamer An-
blick.

j Nie öfter und länger zu 
den Babys gehen als unbe-
dingt notwendig. 
Keine/n Unbeteiligte/n in das 
Projekt einweihen oder gar 
mitnehmen. 

j Nie mit Auto oder Moped 
zur Pflanzstelle oder auch 
nur in deren Nähe fahren, 
Nummernschilder sind ver-
räterisch. 

j Meide Sonn-und Feiertage 
in der freien Natur, da an 
diesen Tagen viele Menschen 
draußen sind. 

j Möglichst eine Stelle wäh-
len, deren Erreichen etwas 
körperliche Anstrengung 
erfordert oder mit dem Ink-
aufnehmen von Kratzern und 
Blessuren verbunden ist. Der 
Normalbürger ist faul und 
verlässt selten die ausgetre-
tenen Pfade. 
Das Austreten eines Pfades 
zur Pflanzstelle ist auf jeden 
Fall zu vermeiden.

j Nicht Reden oder ander-
weitig laute Geräusche verur-
sachen.

j Keine Werkzeuge oder 
andere „Mitbringsel“ vor Ort 
lassen.

j  Ein Hund ist die beste 
Tarnung für ausgedehnte 
Aufenthalte im Wald oder an 
schlecht zugänglichen Plät-
zen in der Natur.

Erfahrene Gärtner tarnen 
ihre Liebsten, egal ob in freier 
Natur oder im eigenen Gar-
ten. Das beste Motto hierbei 
ist „den Wald vor lauter Bäu-
men nicht zu sehen“: Andere 
Pflanzen dienen als Blick-
fang, damit der Hanf ver-
schwindet. Ein paar präch-
tige Sonnenblumen haben 
die wunderbare Eigenschaft, 
etwas schneller und höher 
als die meisten Hanf-Sorten 
zu wachsen, ohne dabei viel 
Licht zu klauen. Ihre Blätter 
sind verhältnismäßig klein, 
je größer und gelber die Son-
nenblume, desto unauffäl-
liger wirken Grünpflanzen 
nebenan. Die Abscheidung 
von Saponinen erleichtert 
der Hanfpflanze zudem die 
Nährstoffaufnahme. Ringelb-
lume, Basilikum oder Topin-
ambur vertragen sich bestens 
mit Hanf. Allerdings ist beim 
Basilikum der gewünschte 
Tarneffekt nicht sehr hoch 
und auch mit der Ringelblu-
me können aufgrund ihrer 
Größe nur kleinwüchsigere 
Sorten angebaut werden, 
um einen Tarneffekt zu er-
zielen. Eine Mischkultur mit 
Brennnesseln ist ebenso mög-
lich, kann aber ihre Tücken 

haben: weil Brennnesseln 
sehr schnell wachsen, nei-
gen sie dazu, andere Pflan-
zen zu verdrängen. Hier ist 
der Einsatz gut vorgewach-
sener Steck- oder Sämlinge 
obligatorisch. Brennnesseln 
brauchen außerdem sehr viel 
Stickstoff: Eine Mischkultur 
mit Brennnesseln kann eine 
zusätzliche Stickstoffdün-
gung erforderlich machen. 
Hier hilft es, die Erde, mit 
der das Aushubloch gefüllt 
wird, mit ein wenig Regen-
wurmhumus vorzudüngen. 
Regenwurmhumus ist eine 
ausgezeichnete organische 
Stickstoffquelle. Guano-Pro-
dukte sind bei der Mischkul-
tur mit Brennesseln erst in 
der Blüte zu empfehlen, da 
sie im Prinzip stickstofffrei 
sind. Gegen den intensiven 
Geruch setzten Outdoor-
liebhaber andere Pflanzen 
anstatt Aktivkohlefilter ein. 
Ebenfalls intensiv riechende 
Pflanzen, die zur selben Zeit 
blühen, überdecken oder re-
duzieren den Grasgeruch. 
Der „Stinkenden Storchen-
schnabel“, eine Geranien-
art, macht seinem Namen 
alle Ehre. Er blüht von Juli 
bis Oktober und wird von 
Gartenfreunden eigentlich 
zur Schädlingsprophyla-
xe gepflanzt. Auch Rauke 
(besser bekannt als Rucola) 
und Ysop oder der „Stinken-
de Nieswurz“ riechen und 
überdecken den Geruch von 
Hanf vorzüglich, die Mög-
lichkeiten sind hier vielfältig.

Zeigerpflanzen helfen bei 
der Nährstoffversorgung:

Brennnesseln zeigen, dass 
ausreichend Stickstoff vor-
handen ist. Allerdings 
brauchen sie wiederum 
wenig Licht. Holunder hin-
gegen braucht viel Licht.
Eine Stelle, an der Holunder 
und Brenesseln wachsen, 
sollte auch gute Bediungen für 
Hanf bieten. Wo Ehrenpreis 
wächst, ist es wahrscheinlich 
auch im heißen Sommer noch 
ein wenig feucht, er verträgt 
keine Trockenheit. Die Que-
cke ist genau wie der weiße 
Gänsefuß ein Hinweis auf 
einen lockeren, humosen Bo-
den. Stehen diese Pflanzen 
am ausgewählten Platz, kann 
man von einem guten Boden 
ausgehen. Für saure, lehmi-
ge oder nasse Böden gibts 
wieder andere Pflanzen, die 
speziell dort vorkommen. Ein 
handelsübliches Pflanzenbe-
stimmungsbuch ist ein gutes 
Tool für jeden Outdoorgrow.

Doch leider sind auch die 
am besten getarnten Out-
door-Pflanzen immer noch 
illegal. Deshalb gilt: Nur an-
schauen, nicht nachmachen 
oder anfassen. Dieser Artikel 
soll lediglich informieren, 
nicht anstiften!
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Unser Freelancer Ricco hat 
sich mit Mark* zum Inter-
view getroffen, um von ihm 
zu erfahren, wie er seine über 
130 Pflanzen versorgt, worauf 
er beim Anbau von größeren 
Stückzahlen achtet und was 
seine bisherigen Erfahrungen 
bei der Aufzucht sind. Abgese-
hen vom größeren Platzbedarf 
braucht es ein entsprechendes 
Wasser-, Licht-, und Belüf-
tungssystem, um die Hanf-Da-
men ideal versorgen zu können 
und den Arbeitsaufwand dabei 
möglichst gering zu halten.

Hallo Mark, erzähl uns doch 
mal ein bisschen wer du 
bist und was du so machst.

Hey! Wer ich bin, kann ich dir 
natürlich nicht verraten, aber 
ich kann dir erzählen, was ich 
so mache. Ich baue seit unge-
fähr eineinhalb Jahren Canna-
bispflanzen an und Teile meine 
Erfahrungen gerne mit dir.

Wie hast du mit dem 
Growen angefangen?

Das war wie gesagt vor rund 
eineinhalb Jahren. Damals 
haben wir ein kleines 2,4x1,2 
Meter Zelt von Freunden be-
kommen. Damit haben wir 
angefangen mit 64 Pflanzen 
auf Erde unsere erste Zucht 
aufzubauen. Ich hatte damals 
drei Mutterpflanzen Critical 
2.0 und habe davon die 64 
Stecklinge abgeschnitten und 
ins Zelt gestellt. Die Samen 
habe ich über einen Kumpel 
im Internet bestellt. Die ka-
men damals von Dinafem und 
waren alle feminisiert. 
Ursprünglich habe ich mit Sa-
men angefangen, daraus aber 
dann gleich meine eigenen 
Muttis gezogen. Danach habe 
ich sofort begonnen Stecklinge 
zu schneiden und diese dann 
aufzuziehen. Einzelne Samen 
zu ziehen, war mit einfach zu 
teuer. Daher hatte ich einen 

Vorlauf von zwei Monaten, 
in denen ich die Muttis heran-
wachsen ließ, bevor ich dann 
das erste Mal growen konnte. 
Seitdem waren es sechs wei-
tere Grows, die ich gemacht 
habe. 

Was war deine Motivation?

Damals hat mich die ganze 
Sache einfach interessiert. Ich 
hätte mir allerdings zu der 
Zeit nie vorstellen können, 
dass es so gut wird in der 
Wohnung. Anfänglich war es 
einfach Jux und Tollerei. Ich 
rauche ja auch selbst. Daher 
wollte und will ich Zugang 
zu gutem Gras haben. Ich bin 
deswegen auch motiviert wei-
ter zu machen. Mein Gras hat 
eine sehr gute Qualität. Finan-
ziell lohnt es sich nicht wirk-
lich. Man muss halt zu Anfang 
viel investieren. Irgendwann 
hat man die Kosten wieder 
drin und verdient sich ein 

kleines Taschengeld nebenbei, 
doch wirklich „reich“ wer-
den, tut man damit nicht. Ich 
baue ja auch nicht ganz allein 
an. Ich habe einen Helfer, den 
ich auch anständig bezahlen 
muss. 

Hast du nebenbei noch 
eine 'normale' Arbeit 
oder widmest du dich 
ganz dem Growen?

Ich gehe nebenbei ganz nor-
mal arbeiten, wie ein anstän-
diger Mensch und mache das 
Growen mehr nebenbei. 

Du hast eben erwähnt, 
dass du auch selbst 
rauchst. Wie sieht 
dein Konsumverhal-
ten konkret aus?

Ich rauche ungefähr 2-3 
Gramm am Tag. Dazu baue 
ich mit täglich sieben bis acht 
Joints. 

Was hat sich in der Zeit 
vom ersten bis zum aktu-
ellen Grow verändert. Wie 
lief deine Entwicklung ab?

Ich bin von Erde über Coco 
bei Steinwolle gelandet und 
habe im Laufe der Zeit ein 
Tropfbewässerungssystem 
eingerichtet. Dieses versorgt 
über den Nährstofftank und 
den Pflanzentropfer die 
Pflanzen. Das ganze steht auf 
Fluttischen bzw. Growtischen 
und wird von Lampen mit 
440 Watt mit Adjust-A-Wings 
beleuchtet. Dabei verwende 
ich NXE 440 Watt Netzteile, 
die man bis auf 200 Watt run-
ter schalten kann. 

Wie viele Pflanzen 
hast du derzeit?

Aktuell habe ich 128 Pflan-
zen in der Wachstumsphase. 
Dazu kommen 18 Pflanzen 
aus einem kleineren Grow, 
die sich seit den letzten 
zwei Wochen in der Blü-
tephase befinden. Ich be-
nutzte dabei nach wie vor 
meistens die Critical 2.0. 
Das ist eine sehr ertrag-
reiche Sorte, die einen sü-
ßen und wirklich leckeren 
Geschmack hat. Für die 128 
Pflanzen nehme ich Steck-
linge von vier Mutterpflan-
zen. 

Was sind die Unter-
schiede zwischen dem 
Anbau einiger weniger 
Pflanzen und Anbau 

in dem Umfang wie du 
ihn derzeit betreibst?

Einen so großen Unterschied 
gibt es eigentlich gar nicht. 
Durch das System, das ich 
eingerichtet habe, ist der Auf-
wand fast der gleiche. Nur bei 
der Ernte macht es natürlich 
einen Unterschied und beim 
Stecklinge schneiden. Das dau-
ert wesentlich länger, weil man 
es mit größeren Stückzahlen 
zu tun hat. Wenn die Pflanzen 
erst einmal an das System an-
geschlossen sind, ist es relativ 
einfach sich um sie zu küm-
mern. 

Wie sieht der Ablauf 
deiner Grows aus?

Ich beende jeden Grow erst 
bevor ich mit dem nächsten 
anfange. Dabei muss ich 
zwischendurch die Lampen 
umschrauben, von Metallha-
logen- auf Natriumdampf-
lampen. Das mach ich, weil 
MH die Pflanzen schön klein 
und buschig hält und somit 
perfekt für die Wuchsphase 
ist. Wenn man den Pflanzen 
hingegen NDL während die-
ser Phase gibt, spargeln sie, 
werden also dünn und lang. 
Das ist nicht so optimal, weil 
man ja in der Regel mit der 
Größe durch die Höhe des 
Zeltes begrenzt ist. Deshalb 
sollte man in der Wachstum-
sphase, besonders in den er-
sten zwei Wochen, MH neh-
men, so meine Erfahrung. 
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Interview mit einem Grower

Fotos und Text: Ricco
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Entdecke es!

Weiter auf Seite 11

Um nicht auf das qualitativ fragwürdige Gras auf der Straße, welches aus unbekannten Quellen kommt, zurückgreifen zu müssen, bauen viele 
Konsumenten für den Eigenbedarf selbst an, das ist nichts Neues. Einige dieser Grower entschließen sich dann irgendwann dazu, das Ganze 
eine Nummer größer aufzuziehen, um einen Teil ihrer Ernte abzugeben bzw. zu verkaufen. Damit wollen sie nicht nur die entstandenen Kosten 
erwirtschaften, sondern sich auch einen kleinen Nebenverdienst sichern, während sie Freunde und Bekannte mit hochwertigem Gras versorgen. 





Heißt das, dass du insge-
samt drei verschiedene 
Lampen im Laufe des 
Grows verwendest?

Genau. Für die Stecklinge 
habe ich einfache Neonröh-
ren aus dem Baumarkt, eben 
in der richtigen Lichtfarbe. 
Darunter werden die Steck-
linge bewurzelt. Danach 
nehme ich zwei Wochen lang 
die MH-Lampen. Den Rest 
der Zeit – das sind dann mei-
stens um die acht Wochen – 
stehen sie dann unter Natri-
umdampflampen. 

Du hast vorhin erwähnt, 
dass du sowohl mit Erde 
als auch Coco und jetzt mit 
Steinwolle anbaust. Was 
sind deine Erfahrungen  
mit diesen drei Medien?

Das Problem mit Erde ist, dass 
man nicht jeden Tag gießen 
kann. Man muss warten bis 
die Erde etwas getrocknet ist. 
Manchmal muss man zwei 
oder drei Tage lang warten. 
In der Zeit kann man nichts 
machen also keine Nährstoffe 
geben bzw. die Zusammen-
stellung verändern. Man ist 
da quasi gefesselt und kann 
gleichzeitig die Nährstoffe 
auch nicht so gut aus der Erde 
ausspülen, daher können diese 
sich festsetzen und den Nähr-
boden versalzen. Ich dünge 
auch mit Nährsalzen, bei Erde 
ist es jedoch schwer diese wie-
der herauszubekommen. Das 
ist ziemlich aufwendig und 
man muss viel Wasser durch-
spülen. Das ist bei Coco schon 
mal etwas leichter. Bei Stein-
wolle hingegen ist das sehr 
einfach. Es gibt da keine Salz-
verkrustungen oder ähnliches, 
dadurch dass das Medium die 
ganze Zeit feucht gehalten und 
andauernd bewässert wird. 
Hier kann man rund um die 
Uhr bewässern. Gleichzeitig 
ist es nicht möglich zu viel zu 
bewässern. Das sind die Vor-
teile einer Steinwollprodukti-
on. Die Buds sind extrem hart 
und haben eine ganz andere 
Konsistenz und Qualität als bei 
einem Grow auf Erde. So habe 
ich zwar mehr Arbeit, aber 
auch gleichzeitig mehr Kon-
trolle über den Grow. 

Es ist eine Professionalisie-
rung, weil man auch weniger 
Dreck beim Umpflanzen hat. 

Es ist sauberer und du hast ein 
neutrales Medium, das selbst 
keine Nährstoffe enthält und du 
somit selbst bestimmen kannst 
welche Nährstoffe in welcher 
Menge wann an die Pflanzen 
kommen. 

Apropos Nährstoffe. Was 
gibst du deinen Pflanzen?

Am Anfang bekommen sie ei-
nen Wurzelstimulator, damit 
die Stecklinge schnell Wurzeln 
ausbilden. Welchen man da 
nimmt ist fast egal. Das Wasser 
hat dabei einen pH-Wert von 
6,5 mit einem bisschen Dia-
mond Nektar von GHE. Wenn 
sich die Wurzeln ausgebildet 
haben, gebe ich den Pflanzen 
normalerweise GHE Drei-Kom-
ponenten-Dünger, dazu noch 
den Wurzelstimulator und 
den Diamond Nektar. Dieses 
Mal habe ich auch noch Black 
Diamond benutzt. Das ist eine 
biologische Humussäure von 
GHE, die die Wurzelbildung 
zusätzlich stimulieren soll. 

Welche Erfahrungen 
musstest du bisher mit 
Parasiten und anderen 
Schädlingen machen?

Von Parasiten bin ich zum 
Glück lange verschont geblie-
ben. Allerdings habe ich jetzt 
bei meinen Muttis die ersten Pa-
rasiten entdeckt, diese wachsen 
auf Coco. Vor einigen Tagen 
habe ich dann die Spinnmilben 
entdeckt. Ich kann nicht sagen, 
woher die gekommen sind. 
Vielleicht habe ich sie irgend-
wie über meine Kleidung von 
draußen eingeschleppt. Andere 
Pflanzen gibt es in dem Raum 
nicht, daher liegt die Vermu-
tung nahe, wobei ich die Ursa-
che nicht konkreter bestimmen 
kann. Ich versuche jetzt auf je-
den Fall die Mistbiester wieder 
los zu werden. 
Am Anfang habe ich versucht 
die Pflanzen mit Neemöl zu be-
sprühen. Dadurch sind jedoch 
nicht alle Milben verschwun-
den. Danach habe ich eine Art 
Gärtneröl auf Rapsölbasis be-
nutzt und dazu ein etwas stär-
keres Insektengift. Da es sich 
um die Muttis handelt, die man 
ja nicht direkt raucht, bin ich da 
etwas rigoroser Vorgegangen, 

um der Lage wieder Herr zu 
werden. Meine Steckis tauche 
ich seitdem in Neemöl, um ei-
nen Befall zu verhindern. Bei 
den Pflanzen, die nur noch zwei 
Wochen von der Ernte entfernt 
sind, habe ich auch einen Befall 
festgestellt. Hier denke ich da-
ran Raubmilben einzusetzen. 

Wie sieht es mit dei-
nem Ertrag aus? Gab es 
eine Steigerung nach-
dem du auf Steinwolle 
umgestiegen bist?

Eine große Steigerung des Er-
trags habe ich nicht festgestellt. 
Der Ertrag wird auch ab einer 
gewissen Anzahl von Pflanzen 
nicht mehr wirklich mehr, weil 
jede Pflanze nicht mehr Licht 
abbekommt. Die Konsistenz 
der Buds hat sich jedoch auf 
jeden Fall verbessert und ich 
kann den Grow wesentlich ef-
fektiver kontrollieren. Was mit 
zur Perfektion allerdings noch 
fehlt ist CO2-Düngung. Damit 
könnte ich den Ertrag noch um 
einiges steigern, denke ich. 

Wie sieht es mit der 
Qualität aus?

Die hat sich auch auf jeden 
Fall verbessert. Das Material 
ist fester geworden und der 
süßliche Geschmack kommt 

noch stärker durch. Das ist 
allerdings eine rein subjektive 
Wahrnehmung. 

Wie gehst du bei 
der Ernte vor?

Ich lasse die Pflanzen zwei 
Tage vorher trocken stehen, 
gebe ihnen also gar kein Was-
ser mehr. Zehn Tage vorher 
wird gespült. Sprich, ich gieße 
nur noch mit klarem Wasser 
ohne lediglich Nährstoffzu-
gabe. Dann schneide ich die 
Pflanzen einfach ab, entferne 
die großen Blätter und hän-
ge sie mit den Buds nach un-
ten auf. So lasse ich sie sechs 
bis sieben Tage hängen und 
nehme sie danach ab. An-
schließend mache ich mich da-
ran die Buds abzuschneiden. 
Ich habe dafür eine manuelle 
Erntemaschine von Trimpro. 
Da scheide ich die Blüten rein 
und drehe bis die ganzen Blät-
ter ab sind. Danach wird Ab-
gewogen, verpackt und ver-
kauft.

Wie hoch ist dein Er-
trag bei 128 Pflanzen?

Pro Pflanze ernte ich durch-
schnittlich 25 bis 30 Gramm. 
Das sind dann also zwischen 
3,2 und 3,8 Kilogramm pro 
Ernte. Damit bin ich noch ein 

ganzes Stück von dem be-
rühmten „Ein Gramm pro 
Watt“ entfernt. Ich komme 
aber auf jeden Fall über 0,5. 
Derzeit liegt der Ertrag bei ca. 
0,75, denke ich. Das ist schon 
mal nicht schlecht. Hier sehe 
ich auf jeden Fall noch Poten-
zial, da ist noch Luft nach oben 
(lacht). 

An wen verkaufst du?

Verkaufen tue ich hauptsäch-
lich an meinen engsten Be-
kanntenkreis. Das sind Bürger 
wie du und ich. Darunter sind 
ältere Leute und junge Leute, 
Studenten und Besserverdie-
ner. Es ist wirklich alles dabei. 
Mein Kundenstamm ist quasi 
ein Querschnitt durch die gan-
ze Bevölkerung. Es sind auch 
einige Patienten darunter, die 
Cannabis aus medizinischen 
Gründen konsumieren. Al-
lerdings treffe ich mit der 
Critical 2.0. nicht ganz deren 
Geschmack. Sie hätten lieber 
andere Sorten. Daher bin ich 
gerade dabei mein Angebot 
auszubauen.

Du baust in der Stadt in 
einem normalen Mietshaus 
an. Was tust du, damit dein 
Grow nicht von Unbe-
fugten entdeckt wird?

Ich habe eine Lüftungsanla-
ge und einen Luftfilter in das 
Zimmer eingebaut. Dadurch 
wird die ganze Abluft gefil-
tert, um die Geruchsverbrei-
tung zu verhindern. Die mei-
sten Grows fallen durch die 
Geruchsbelästigung auf, über 
die sich dann die Nachbarn 
beschweren. Daher ist es so 
wichtig ein ordentliches Lüf-
tungssystem zu verwenden. 
Ich habe hier keinen „Publi-
kumsverkehr“, lasse nur weni-
ge Leute in die Wohnung und 
versuche das Ganze so geheim 
wie möglich zu halten. Das 
sind meine einzigen Sicher-
heitsvorkehrungen. Anson-
sten versuche ich mich so nor-
mal wie möglich zu verhalten, 
um nicht weiter aufzufallen. 

Hast du Vorkehrungen 
für den Fall getroffen, 
dass du doch einmal 
auffliegen solltest?

Nein, bisher nicht. Das ein-
zige ist, dass ich ständig eine 
Nummer von einem Anwalt 
im Portemonnaie habe, an den 
ich mich im Ernstfall wenden 
würde. Das ist jedoch schon 
alles. 

* Name von der Redaktion ge-
ändert

WERBUNG
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Die Samen der Steppen-
raute enthalten diverse 
Verbindungen aus der 

Stoffgruppe der Harmanal-
kaloide. Diese bewirken nach 
ihrer Einnahme im zentralen 
Nervensystem eine reversible 
Hemmung endogener Monoa-
minooxidase (MAO)-Enzyme, 
in dessen Folge sich die er-
fahrbaren Wirkqualitäten psy-
chedelischer Tryptamine (z.B. 
DMT oder Psilocin/Psilocybin) 
und anderer geistbewegender 
Moleküle auf ein gefühltes 
Maximum synergistisch ver-
stärken lassen. Kurzum: die 
Steppenraute ist ein ganz be-
sonderes Psychonautikum. 
Gleichzeitig gilt es zu wissen, 
dass der psychonautische Ge-
brauch der Steppenraute und 
anderer MAO-Hemmer eini-
ge potenzielle Gefahren birgt, 
welche durch einen mündigen 
und verantwortungsvollen 
Umgang - einhergehend mit 
der Beachtung sämtlicher Sa-
fer Use-Regeln inklusive der 
Einhaltung bestimmter Diät-
vorschriften - allerdings auf 
ein kalkulierbares Minimum 
reduziert werden können. 

Welche Inhaltsstoffe sind 
enthalten?
Die Samen sowie das Kraut 
enthalten als psychoaktive 
Prinzipien die β-Carboline 
Harmin, Harmalin, Harma-

lol und Harmidin. Daneben 
sind sogenannte Chinazoli-
nalkaloide enthalten, welche 
über eine ähnliche Moleku-
larstruktur wie β-Carboline 
verfügen, so zum Beispiel 
Pegalin, Tetrahydroharmin 
und Vasicin. Der Gesamtal-
kaloidgehalt in den Samen 
beläuft sich auf 2 bis 6 %. Fer-
ner enthält die Steppenraute 
Vitamin C, Fettsäuren sowie 
ein ätherisches Öl mit ange-
nehm duftendem Aroma und 
muskelrelaxierenden Wir-
keigenschaften, welches sich 
hervorragend als besondere 
Zutat für Massageöle eignet.

Was ist ein MAO-Hemmer?

Vereinfacht formuliert handelt 
es sich bei einem MAO-Hem-
mer um einen Stoff, der die 
körpereigenen (und überle-
benswichtigen) Monoaminoo-
xidase-Enzyme blockiert und 
auf diese Weise dafür sorgt, 
dass nicht nur der Abbau 
körpereigener Hormone (z.B. 
Adrenalin) und diverser Neu-
rotransmitter (z.B. Dopamin, 
Noradrenalin und Serotonin) 
verlangsamt wird, sondern 
auch der Abbau sonstiger 
eingenommener Substanzen. 
DMT beispielsweise ist ein 
psychedelisches Molekül, 

welches oral appliziert keine 
Wirkung herbeiführt, da es 
von der Monoaminooxida-
se zu schnell abgebaut wird. 
Wird allerdings zuvor ein 
MAO-Hemmer eingenommen, 
dann kann das DMT-Molekül 
nahezu ungehindert die Blut-
Hirn-Schranke passieren und 
seine besonderen Wirkquali-
täten entfalten. Dieser Effekt 
kann im Kontext von DMT 
und anderen Tryptaminen 
sehr interessant und reizvoll 
sein, bei anderen Substanzen 
hingegen birgt ein zuvor ein-
genommener MAO-Inhibitor 
(MAOI) Lebensgefahr. 
Differenziert wird zwischen 
reversiblen und irreversiblen 
MAO-Hemmern. Der Unter-
schied zwischen diesen beiden 
MAOI-Typen ist folgender: Re-
versible MAOI, wie zum Bei-
spiel die Samen Steppenraute, 
hemmen die Wirkung der 
körpereigenen Monoaminoo-
xidase temporär, also für einen 
bestimmten Zeitraum, und 
zerstören sie nicht. Irreversible 
MAO-Hemmer hingegen zer-
stören die Monoaminooxidase 
und zeigen in dessen Konse-
quenz ein viel längeres Wirk-
verhalten. 

Wirkeigenschaften

Harmalasamen im Monokonsum
Allein konsumiert, also ohne 
die Zufuhr sonstiger Psychoa-

ktiva, induzieren die Samen 
der Steppenraute eine milde 
Beruhigung, abhängig von Set 
und Setting mit leicht aphrodi-
sierender Note. In Folge hoher 
Dosierungen, ab 10 Gramm, 
wird von einigen Personen 
eine subtil verlaufende hallu-
zinogene Wirkung beschrie-
ben. Auf der physischen Ebene 
bewirken Harmalasamen di-
uretische und verdauungsför-
dernde Effekte.  

Harmalasamen im psychede-
lischen Mischkonsum
In Anbetracht ihrer MAO-hem-
menden Wirkeigenschaft 
eignen sich die Samen der 
Steppenraute hervorragend 
für Ayahuasca-Analoga. Da-
bei handelt es sich um psy-
choaktive Zubereitungen 
oder Konsumformen, wel-
che auf der Grundlage von 
MAO-Hemmern und diversen 
Tryptaminen (z.B. N,N-DMT, 
5-MeO-DMT oder 4-HO-DMT/
Psilocin) basieren, und den 
Anwender in einen Bewusst-
seinszustand versetzen, der 
von vergleichbarer Erfah-
rungsintensität ist, wie jener, 
der durch das originäre Scha-
manengebräu Ayahuasca her-
vorgerufen wird. Dabei hat der 
Einsatz der Steppenraute - im 
Vergleich mit dem MAO-hem-
menden Ayahuasca-Additiv 
Banisteriopsis caapi - den von 
vielen Psychonauten geschätz-
ten Vorteil, dass es nach Ein-
nahme nicht zur typischen 
Ayahuasca-Übelkeit kommt.  
Psychonauten, welche mit 
dem sogenannten „Psilo-
huasca“ experimentieren 
möchten, sollten wissen, dass 
die magische Wirkkraft der 
Pilze durch die vorige Einnah-
me der Steppenrautensamen 
um ein Vielfaches verstärkt 
wird, außerdem hält die Wir-
kung dieser „Kombi“ mit zu 
9 Stunden Wirkdauer deutlich 
länger an und verläuft darü-
ber hinausgehend wesentlich 
stabiler als der Monokonsum 
der Pilze. Grundsätzlich gilt, 
dass bei einem Psilohuasca die 
Pilze deutlich geringer dosiert 
werden brauchen als bei einem 
Monokonsum ebensolcher.  

Harmalasamen plus Cannabis 
Wird etwa 30 bis 45 Minuten 
nach der Einnahme von 2 bis 
3 Gramm Steppenrautensa-
men Cannabis geraucht oder 
vaporisiert, dann ist es möglich 
und sogar sehr wahrscheinlich, 
dass das Weed nicht mehr nur 
ein „High“, sondern einen ech-
ten „Trip“ induziert, der in Sa-
chen Intensität durchaus mit 
einem leichten LSD-oder Psi-
locybin-Turn zu vergleichen 
ist.  

Harmalasamen als rituelles Räu-
cherwerk
Als Räucherwerk angewendet 
wirken Steppenrautensamen 
entspannend, reinigend sowie 
geistklärend. Daneben unter-
stützt der inhalierte Rauch eine 

Stimulierung des Stirnchakra 
(„Drittes Auge“), weshalb in 
Marokko eine Harmala-Räu-
cherung auch zum Hellsehen 
eingesetzt wird. Dafür muss 
der aufsteigende Rauch aller-
dings lange und tief inhaliert 
werden. Das gelingt zwar recht 
einfach, allerdings verströmt 
der Rauch kein angenehmes 
Aroma, sondern eines, das an 
brennendes Holz oder Laub er-
innert. Ratsam ist es daher, die 
Samen zunächst zu pulverisie-
ren und danach mit wohlrie-
chenden Kräutern und Harzen 
zu mischen. 
Während des Nourouz (Neuer 
Tag), einem im iranischen Kul-
turkreis am 20./21. März gefei-
erten Neujahrs- und Frühlings-
festes, werden Harmalasamen 
auch in der Form von Kugeln 
(sepetan) geräuchert.

Dosierung 

Für eine MAO-Hemmung 
werden - abhängig vom Kör-
pergewicht, der Wirkstoff-
konzentration und anderen 
Faktoren - 1,5 bis 4 Gramm 
Harmalasamen benötigt.

Zubereitungsformen

Orale Einnahme
Die meisten Psychonauten pul-
verisieren die Samen zunächst 
und spülen sie im Anschluss 
einfach mit Wasser herunter. 
Genauso ist es möglich, das 
pulverisierte Samenmaterial 
zu jeweils einem Gramm in 
Zellulosekapseln zu füllen und 
dann zu schlucken. Das Zer-
kauen der Samen ist aufgrund 
des sehr unangenehmen Ge-
schmackes keine gute Idee. 

Harmala-Tee
Zur Herstellung eines Har-
mala-Tees werden die pulver-
isierten Samen unter Zusatz 
eines kleinen „Schusses“ Zitro-
nensaft für 20 bis 30 Minuten 
in Wasser köcheln gelassen. Zu 
beachten ist, dass sich bei dieser 
Zubereitungsmethode etwas 
von den aktiven Wirkstoffen 
verflüchtigen kann, weshalb 
es Sinn macht 1 bis 2 Gramm 
mehr Samenmaterial zu ver-
wenden, als es an obiger Stelle 
angegeben wurde. Sprich: 4 bis 
5 Gramm Harmalasamen in 150 
ml Wasser auf niedrigster Stufe 
köcheln lassen. Wichtig: Har-
mala-Tee sollte grundsätzlich 
auf nüchternen Magen getrun-
ken werden.   

Rauchen
Als Rauchprodukt finden die 
Samen unter anderem im nor-
dindischen Hochland von La-
dakh Verwendung. Die Samen 
können pur sowie in Mixtur 
mit sonstigen Pflanzen ge-
raucht werden, etwa mit Da-
miana oder Hanf. Es ist jedoch 
so, dass die MAO-Hemmende 
Wirkung in Folge des Rauchens 
vergleichsweise schwächer und 
kürzer ausfällt. 

Pflanzenportrait: 
Peganum harmala

Fotos und Text von Hannes Schinder

Allgemeine Informationen 
zur Steppenraute

Botanischer Name:
Peganum harmala LINNÉ

Zuordnung: Zygophyllaceae 
BROWN (Jochblattgewächse)
  
Trivialnamen: Harmalkraut, 
Harmelraute, Steppenraute, 
Syrische Raute, Wilde Raute 
(dt.), Aspand (kurd.), Besa-
sa (ägypt.), Haoma (pers.), 
Haramala (sansk.), Hurmal, 
Isband (hind.), Mountain rue, 
Syrian rue (engl.), Rutewnik 
(pol.), Steepnaja Ruta (rus.), 
Uzarih (türk.)

Botanik: Mehrjährige, bu-
schige Staude, Wuchshöhe 
zwischen 30 und 100 cm, tief-
gründiges Wurzelwerk mit ei-
ner Dicke von 2 cm, die Blätter 
sind gegenständig angeordnet 
und fiederförmig. Die Blüten 
sind weiß und bilden sich im 
Zeitraum von April bis Juni, 
die Früchte sind zunächst 
grün, später rot, auf eine Kap-
selfrucht kommen etwa 50 
dreikantige Samen.

Verbreitung: Griechenland, 
Indien (Rajasthan), Mongolei, 
Vorderasien und Zypern
 
Vorkommen: Steppen- und 
Wüstenlandschaften

weiter auf Seite 13
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Viele Psychonauten präferie-
ren zum Rauchen deshalb ein 
Harmala-Extrakt. Hergestellt 
werden kann ein solches bei-
spielsweise, indem 15 Gramm 
der Samen behutsam und vor-
sichtig in Wasser und etwas 
Zitronensaft eingekocht wer-
den, solange, bis eine Art Pa-
ste zurückbleibt. Diese Masse 
kann, nachdem sie ausgiebig 
getrocknet ist, geraucht wer-
den.

Safer Use: Was muss beach-
tet werden?
Gefährliche Wechselwirkungen 
mit Medikamenten
Es besonderes Gefahrenpo-
tenzial basiert auf der kom-
binierten Einnahme von 
Steppenrautensamen (oder 
anderen MAO-Hemmern) und 
bestimmten Pharmazeutika, 
wie zum Beispiel Ampheta-
minen, Antihistaminika, An-
tihypertensiva, Opiaten, Phe-
nethylaminen und Selektiven 
Serotonin-Wiederaufnahme-
hemmern. Derartige Kombina-
tionen können lebensgefähr-
lich sein und sollten folglich 
nicht angewendet werden. 
Gleiches gilt für die Kombina-
tion von Steppenrautensamen 
und Alkohol. Finger weg!

Diätvorschriften
Im Umgang mit MAO-Hem-
mern ist es von enormer Es-
senz, dass der Psychonaut eine 
Diät einhält, was bedeutet, 
dass er die Zufuhr bestimmter 
Nahrungsmittel meidet. Und 
zwar solche, welche die Ami-
nosäure Tyramin enthalten: 
Ananas, Bananen,  Bier, Boh-
nen, Eier, Fleisch, Hefe, Kaffee, 
Nüsse, Schokolade, fermen-
tierte Sojaprodukte, Zitrus-
früchte u.a. Normalerweise 
ist Tyramin für den Menschen 
völlig ungefährlich. Durch 
die MAO-Hemmung wird 
diese Verbindung allerdings 
in deutlich größeren Quan-
titäten absorbiert als üblich, 
woraus eine erhöhte Freiset-
zung körpereigenen Adrena-
lins resultiert, was wiederum 
zu einer Fehlregulation des 
Blutdrucks führt. Im Fachjar-
gon wird dieses Phänomen als 
„Hypertensive Krise“ bezeich-
net. Symptome sind stark er-
weiterte Pupillen, Herzrasen, 
Kopfschmerzen, Übelkeit und 
starke Schweißausbrüche. 
Eine Tyramin-Diät ist ganz 
besonders dann angezeigt, 
wenn irreversible MAOI ein-
genommen werden, wovon 
an dieser Stelle allerdings 
ausdrücklich abgeraten wird 
- zumindest dann, wenn psy-
chonautische Innenweltreisen 
das Ziel der Einnahme sind. 
Nach der Einnahme eines re-
versiblen MAOI, zum Beispiel 
der Steppenrautensamen, ist 
eine Hypertensive Krise zwar 
eher unwahrscheinlich, kei-
nesfalls aber auszuschließen. 
Werden hingegen reversible 
MAO-Hemmer geraucht - 
Stichwort: Changa - ist die 
Einhaltung einer Tyramin-Di-
ät erfahrungsgemäß nicht von 
Nöten. 

Anzucht- und Pflege-Tipps
Vorab: In mitteleuropäischen 
Gefilden gestaltet sich die An-
zucht der Steppenraute nicht 
einfach und erfordert viel gärt-
nerische Erfahrung. Deutlich 
einfacher gelingt die Kultivie-
rung in Südeuropa. Schließlich 
stammt die Pflanze ursprüng-
lich aus Wüstenregionen, was 
bedeutet, dass sie ein warmes 
und trockenes Klima benötigt. 

Die Anzucht geschieht üb-
licherweise durch Aussaat, 
seltener über Ableger. Das 
Saatgut ist lichtkeimend und 
darf deshalb nicht mit Erde 
überdeckt werden; es wird 
lediglich auf das Anzuchtsub-
strat gestreut und vorsichtig 
eingesprüht. Innerhalb weni-
ger Tage zeigen sich die ersten 
Keimlinge, die allerdings ex-
trem empfindlich sind. Ist es zu 
kalt, die Erde nur minimal zu 
feucht oder die Luftfeuchtig-
keit zu hoch, gehen sie sofort 
ein. Der Gärtner muss zu Be-
ginn also sehr bedacht und be-
hutsam vorgehen, was in glei-
cher Weise für das Pikieren der 
Keimlinge gilt. Danach, wenn 
die Pflanzen mehrere Wochen 
der Vegetation hinter sich 
haben und die „Eisheiligen“ 
vorüber sind, können die jun-
gen Pflanzen umgetopft oder 
ausgepflanzt werden. Ideal ist 
ein vollsonniger Standort mit 
einem trockenen und nähr-
stoffarmen Boden (z.B. Kies). 
Wegen ihrer Nässeempfind-
lichkeit sollte die Steppen-
raute an einer Stelle kultiviert 
werden, wo sie vor Regen ge-
schützt ist - geeignet ist zum 
Beispiel ein Dachvorsprung. 
In einer solch geschützten 
Lage ist die Steppenraute 
zwar auch in Mitteleuropa 
winterhart, aber wie gesagt, 
die Anzucht ist eher etwas für 
den fortgeschrittenen Gärtner. 
Neulinge probieren sich besser 
zunächst einmal an leichter zu 
kultivierenden Ethnobotanika 
aus. Ist der Gärtner allerdings 
in der Steppenrauten-Kultur 
erfolgreich, dann kann er im 
Zeitraum von Juli bis Septem-
ber die alkaloidreichen Samen 
ernten.   

Peganum harmala als sa-
krale schamanische Ritual-
pflanze

Ein ritueller Gebrauch der Step-
penrautensamen ist vor allem 
aus Vorder- und Zentralasien 
sowie aus Nordafrika bekannt; 
meist als Räucherwerk zur Ab-
wendung des „bösen Blicks“ 
oder zur Abwehr schädlicher 
Geister. 
Die Bitaiyo (Schamanen) der 
Hunzukuc, einer im Karako-
rum-Gebiet im Norden Paki-
stans lebenden Volksgruppe, 
inhalieren den aufsteigenden 
Rauch der Steppenraute zur 
Herbeiführung divinatorischer 
Trancezustände. „Die Scha-
manen treten sodann mit den 
wahrsagerischen Feen in ei-
nen engen, wollüstig-sexuellen 
Kontakt, durch den sie wichtige 
Informationen erhalten und hei-
len können.“ (RÄTSCH 2012: 
427)
Einigen Spekulationen zu Folge 
handelt es sich bei der Steppen-
raute um die sagen- und legen-
denumwobene Sakralpflanze 
Haoma, aus welcher im alten 
Persien der gleichnamige enthe-
ogen-visionäre Rauschtrank 
gebraut wurde. Wenn dies 
tatsächlich der Fall sein sollte, 
dann reicht der rituelle Ge-
brauch dieser Pflanze noch sehr 
viel weiter. Allerdings ist es bis 
heute leider nicht gelungen, die 
Haomapflanze oder die zentra-
len Ingredienzen des Haomot-
runks botanisch zu bestimmen, 
weshalb zu dieser höchst span-
nenden Thematik nur speku-
liert werden kann. Neben der 
Steppenraute ziehen Forscher 
als Haoma-Zutaten außerdem 
das Bilsenkraut, Cannabis, 
Ephedra, den Fliegenpilz oder 
eine Art Ayahuasca-Analog in 
Betracht. 

Ethnomedizinischer Gebrauch
Die indische sowie die pakista-
nische Volksmedizin kennen 
Peganum harmala in erster 
Linie in der Darreichung eines 
medizinischen Räucherwerks 
zur Behandlung von Frauen-
leiden, etwa zur Erleichterung 
der Geburt, bei Unfruchtbar-
keit oder zur Linderung von 
Menstruationsschmerzen.  
Daneben sind die Samen als 
Aphrodisiakum, Asthmamittel 
sowie als antiseptisches Räu-
cherwerk zur Wundbehand-
lung bekannt. In Anatolien 
und Mittelasien werden die 
Samen als Tee zubereitet und 
bei Hauterkrankungen, Herz-
leiden, Ischias und Magenpro-
blemen eingesetzt.

Literatur
Rätsch, Christian (2012): En-
zyklopädie der psychoaktiven 
Pflanzen, 10. Auflage, Aarau: 
AT Verlag.
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in den letzten Jahren ist 
die Modeindustrie im-
mer stärker wegen ihrer 

Hungerlöhne, der katastro-
phalen Arbeitsbedingungen 
und der enormen Belastung, 
welche die herkömmliche 
Massenproduktion von 
Kleidung für die Umwelt 
bedeutet, in die öffentliche 
Kritik geraten. Langsam 
findet ein Umdenken statt. 
Sowohl Kunden als auch 
Modellabels achten zuneh-
mend auf nachhaltig her-
gestellte Stoffe und faire 
Behandlung der Arbeiter. 
Ein Rohstoff, der bei der 
Produktion von Kleidung 

jedoch nach wie vor ex-

trem vernachlässigt wird, 
ist Hanf. Früher war dieser 
als Faserlieferant bei der 
Herstellung von Stoffen un-
erlässlich, hat heute kaum 
noch jemand auch nur ein 
einziges Kleidungsstück 
mit Hanfanteil mit Schrank.

Das Modelabel Bewusst ist einer 
der wenigen Hersteller, die für 
ihre Kleidung reine Hanfstoffe 
verwenden. Aus der Überzeu-
gung heraus, dass Hanf als Fa-
serlieferant wieder mehr in das 
Bewusstsein der Menschen ge-
rückt werden sollte, haben Ta-
nia und Johannes Wachsmuth 
das Label 2014 gegründet. Ta-

nia hatte in ihrer Heimat Russ-
land Ökonomie studiert, bevor 
sie sich das Modehandwerk 

selbst beibrachte und begann 
für erfolgreiche Modedesigner, 
Modehäuser und eigene Kun-
den Kleidung zu entwerfen 
und herzustellen. Nach der 
Begegnung mit ihrem Mann 
Johannes zog sie nach Berlin 
und gründete mit ihm Bewusst. 
Johannes hatte sich zuvor viel 
mit Hanf beschäftigt und unter 
anderem immer wieder im Ber-
liner Hanfmuseum ausgehol-
fen. Für beide ist ihr Label und 
das Entwerfen der Kleidung 
eine Herzensangelegenheit.
 
Bewusst legt besonderen Wert 
auf biologische und nachhal-
tige Produktion der Natur-

stoffe und auf Transparenz 
gegenüber den Kunden. Das 
Label wendet sich an gesund-
heits- und nachhaltigkeitsbe-
wusste Menschen, die mit ih-
ren Kaufentscheidungen einen 
positiven Beitrag für Mensch 
und Umwelt leisten wollen. 
Johannes weiß: „Der Markt 
für nachhaltige Stoffe wächst. 
Hanf ist dabei ein idealer Fa-
serlieferant, weil für seinen 
Anbau wesentlich weniger 
Wasser und Pestizide benötigt 
werden, als bei Baumwolle.“ 
Ihre selbst auferlegte Bedin-
gung ist, dass die Stoffe aus 100 
Prozent Hanf bestehen sollen. 
Die Kleidungsstücke werden 

lediglich durch Kokosknöpfe 
ergänzt. Bei den Winterjacken 
wird zudem Wolle als Füllma-
terial verwendet. Außerdem 
sollen alle Stoffe und Mate-
rialien aus Europa stammen.
In Deutschland gibt es der-
zeit keinen Produzenten für 
Hanfstoffe. Über eine Ver-
mittlerfirma wurden die 
beiden jedoch in Rumänien 
fündig. Dort wurde der An-
bau von Nutzhanf nie, wie in 
Deutschland, unterbrochen 
und hat daher noch Tradition. 

Über ihre Webseite wollen die 
beiden neben dem Verkauf 
der Kleidungsstücke auch 
die Verbraucher über die ver-
schiedenen Eigenschaften von 
pflanzlichen, tierischen und 
künstlichen Fasern aufklären. 
Dies ist auch, was die Hanf-
faser angeht, nötig, da das 
Wissen um die Eigenschaften 
und das Potenzial der Pflanze 
weitestgehend verloren ge-
gangen sind. „Unsere Kunden 
sind immer wieder überrascht, 
dass die Stoffe so weich sind. 
Nach dem Waschen sieht die 
Kleidung aus, als sei sie ein-
gelaufen, doch man muss nur 
einmal daran ziehen und al-
les ist wieder beim Alten. Die 
Menschen müssen wirklich 
wieder erst lernen Hanf zu tra-
gen. Der Stoff kann wie eine 
zweite Haut sein.“ so Johannes.

Die Fasern des Hanfes sind 
glatt, weswegen Bakterien sich 
schwerer ansetzen und ver-
mehren können. Die Kleidung 
kann daher länger getragen 
werden und muss seltener 
gewaschen werden als Klei-
dung aus Baumwollen, wes-
halb Hanf auch noch nach der 
Stoffherstellung Wasser spart. 
Außerdem wirkt er Tempe-
ratur ausgleichend und klebt 
auch bei starkem Schwitzen 
nicht an der Haut, da er Was-
ser schneller wieder abgibt. 
„Früher wurde Hanf haupt-
sächlich von armen Leuten 
getragen, doch heute ist 
er einer der teuersten 
Stoffe überhaupt. 
Das hat nichts da-
mit zu tun, dass die 
Herstellung und 
Verarbeitung so 
aufwendig oder kom-
pliziert ist. Hanf ist 
wesentlich anspruchsloser 
als Baumwolle.“ berichtet 

Tania. „Derzeit wird Hanfstoff 
nur in sehr geringen Mengen 
hergestellt und der Anbau von 
Nutzhanf ist in Ländern wie 
Deutschland stark reglemen-
tiert. Das treibt den Preis in die 
Höhe“ ergänzt Johannes. 

Tania kreiert die Entwürfe und 
stellt jedes Kleidungsstück auf 
Bestellung her. Ihr ist es wich-
tig eine Beziehung zu Klei-
dung zu haben und diese nicht 
als Wegwerfprodukt zu se-
hen. „Wir fertigen persönliche 
Stücke, die sehr lange halten 
und an denen unsere Käufer 
und Käuferinnen in ein paar 
Jahren noch Freude haben kön-
nen.“ versichert Johannes. 
Derzeit kann man die Kol-
lektion von Bewusst über die 
Webseite bestellen. Tania und 
Johannes sind gleichzeitig auf 
der Suche nach Einzelhänd-
lern, welche die Hanfkleidung 
in ihr Sortiment aufnehmen. 
Ziel der beiden ist es irgend-
wann auch einen eigenen 
Laden zu führen. Mehr Infor-
mationen zu Bewusst sowie 
weitere Bilder der Kollektion 
findet ihr unter:  

www.tania-wachsmuth.de

Bewusst
„Die Menschen müssen wirklich wieder erst lernen Hanf zu tragen.“

Nachdem die Filterziga-
rette die Zigarettenspitze 
in die Versenkung ver-
drängte, hat Bam Bam Bho-
le sie für den etwas ande-
ren Raucher wiederbelebt.
Ein langer Rauchweg kühlt 
den Rauch, das Inhallieren 
wird angenehmer, damit 
man bis zum letzten Zug 
geniessen kann.
Bam Bam Bholes Zigaret-
tenspitzen können außer-
dem mit den populären 
ActiTube Aktivkohlefiltern 
verwendet werden!

Ob im lässigen Style, im 
kunstvoll geschnitztem, 
schlankem 
und langem Design oder 
auch aus Glas, Bam Bam 
Bhole hat für jede Lebens-
art das individuelle Mund-
stück.

Fragt im Headshop nach 
Bam Bam Bhole Produkten.
Händler bestellen unter: 
bambambhole.de
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Inziders Metalhead Greenpoint
Vordere Sterngasse 15
90402 - Nürnberg
Firma Holzkopf
Albrecht-Dürer-Straße 35 
90403 - Nürnberg

Aeroponik Systems
Endterstraße 6
90459 Nürnberg
Smoukit Grashüpfer
Head & Growshop
Hauptstraße 69
97493 - Bergrheinfeld

 G-SPOT® High End Glass
Dietenhaner Straße 11
97877 - Wertheim 
www.g-spot-bong.de
Werner's Head Shop Erfurt
Marktstrasse 15
99084 - Erfurt
 
LUXEMBOURG
 
Placebo Headshop 
41 Avenue de la Gare 
01611 - Luxemburg

 
ÖSTERREICH
 

 H & H Hanf und Hanf 
Lassallestr. 13
1020 - Wien
Grow & More - Stecklinge und Zubehör
Scholzgasse 6/Top 1
1020Wien
Was denn?
Landstr. Hauptstr. 50/G1
1030 - Wien
Bushplanet Headshop
Esterhazygasse 34
1060 Wien
bushplanet.com
Bushplanet City Grow
Mariahilfer Strasse 115 / im Hof
1060 Wien
citygrow.at 

FloweryField - Schottenfeldgasse
Schottenfeldg. 28/2
1070 - Wien +43/699/100 40 727
www.floweryfield.com
Blumen per Lumen
Neustift Ecke Ziglergasse 88-90
1070 - Wien

FloweryField - Favoritenstraße
Favoritenstraße 149
1100 - Wien +43/1/603 31 80
www.floweryfield.com
FloweryField - Brunn a. Gebirge
Johann-Steinböck-Straße 10
2345 - Brunn a. G. +43/676/64 58 870
www.floweryfield.com
Bushplanet Grow City
Industriestrasse D / Nr. 5
2345 Brunn
growcity.com
HUG´s - www.hugs.cc
Wienerstrasse 115
2700 - Wiener Neustadt

 Viva Sativa 
HempFashionHeadshop
Goethestr. 6a
4020 - Linz
Schall&Rauch im Hafen
Industriezeile 47, 2.OG, 4020 Linz
Mo-Fr 12-19 / Sa 12-17 Tel: 0732 908086
Schall&Rauch im Zentrum
Bethlehemstr 9, 4020 Linz
Mo-Fr 10-18.30 / Sa 10-17 Tel: 0732 922770
Rootsman.at
Bahnhofstr.6
4600 Wels

 PuffandStuff.at
Müllner Hauptstraße 12
5020 - Salzburg

 Cosmic5.at
Schallmooser Hauptstr. 29
5020 Salzburg
Hanfin.com
St. Augustenstr. 8
5020 - Salzburg
Tiroler Hanfhaus
Wilhelm-Greil-Strasse 1
6020 - Innsbruck
Sonnenallee
Josef-Wilbergerstrasse 15, 6020 Innsbruck
Mo-Fr 12-19 / Sa 12-17 Tel: 0512 206565

 Miraculix Headshop
Bregenzerstr 49
6911 - Lochau
www.miraculix.co.at

 Miraculix Growshop
Friedhofstr. 7
6845 - Hohenems
www.miraculix.co.at

Botanic Matters GmbH
Ungergasse 41A
8020 Graz

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

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

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

 THC Headshop
Alaunstr. 43
01099 - Dresden

 Grow & Headshop kif-kif
Kurt-Schumacher-Str. 39 
04105 Leipzig
Legal Headshop Leipzig
0341 30397744
Karl-Liebknecht-Strasse 93
04275 - Leipzig

 Headshop Metropol
Spitalstr. 32a
04860 - Torgau
Legal Headshop
0365 2147461
Heinrichtstrasse 52 
07545 - Gera
Werner's Headshop Jena
Jenergasse 1a
07743 - Jena

 Buschmann-Shop
Archibaldweg 26, 10317 - Berlin
Mo-Fr 12.30-21 | Sa 11-16
030|51060761 S Bhf-Nöllnerplatz

 Kayagrow.de
Schliemannstr. 26
10437 - Berlin

GreenlandGrow
Großbeeren Str.13 
10963 - Berlin

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

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

Pegasus Head- & Growshop
Mahlower Str.2
12049 Berlin
Grow-Green-Berlin
Wiesbadener Str.3 12161 Berlin
www.grow-green-berlin.de
Turn Systems
Albrechtstr. 125
12165 - Berlin

 Verdampftnochmal
Karl-Kunger-Str. 28, 12435 Berlin
030 54733733 | Mo-Fr 10-18 Uhr
Vaporizershop www.verdampftnochmal.de

 Grow In
Wallenroder Str. 7-9,
13435 - Berlin

 Sun Seed Bank
Amsterdamerstraße 23
13347 - Berlin
Pegasus Head- & Growshop
Barnsdorfer Weg 23
18057 Rostock

 Udopea Hamburg
Schanzenstr.95
20357 - Hamburg

 Smoke Temple
Salzstrasse 7
21335 - Lüneburg

Fantasia Oldenburg
Staulinie17, 26122 Oldenburg
www.fantasia-ol.de

 GROWFIX.DE
Fachmarktzentrum Growshop|Homegrow
Eislebener Strasse 76
28329 - Bremen

 CHALICE Grow & Headshop
Steinstr. 22, 32052 - Herford
Tel.: 05221 - 76 13 578 
www.chalice-grow.de

 ProGrow
Herner Straße 357
44807 - Bochum

 Ohrwurm Head 
& Recordstore
Bahnhofstr. 32
48431 - Rheine

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

 UnserLagerLaden.de
Gustavstr. 6-8
50937 - Köln

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

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

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

www.BONG-headshop.de
Elisabethenstr.21
60594 - Frankfurt 
Hanf Galerie
Großherzog-Friedrichstr. 6
66115 - Saarbrücken

GANJA Grow & Headshop
Hauptstrasse 221
67067 - Ludwigshafen

www.bongshop.de
Headshop & Growshop
68165 Mannheim

Smoky Heaven 
Keplerstr. 33 
68165 Mannheim 

Green Paradise
MannheimSchwetzinger Str. 46 
61865 Mannheim 

 New Asia Shop Mannheim
F1, 10
68159 - Mannheim

 Kalidad
Am Bahnhof 6
69254 - Malsch

Rauchbombe
Tübinger Straße 85
70178 - Stuttgart

 Udopea-Stuttgart
Marienstr. 32
70178 - Stuttgart
Glasshouse
Jahnstr.86
73037 - Göppingen
www.ghouse.de

 Growhaus Growshop
Mörikestraße 1/3
75210 - Keltern

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

 s´Gwächshaus Botanikbedarf
Wilderichstr. 13-21
76646 - Bruchsal
Kulturkiosk Fumamour
Kapellenstraße 4
77855 - Achern
HIGHLIGHT - HIGHLIGHTBIKES
Rothenburgerstraße 16 
90402 - Nürnberg
mail@highlightbikes.de

D 01099 - 13435>> D13347- 53773>> D60594 - 90402 >> D90402 - 99084| L | A1060 >> A1070 - 6845 >> A8020|CH|ES >>

DEIN LADEN IM 
BRANCHENREGISTER

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

www.hanfjournal.de

 MITGLIED BEIM DHV
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Die ursprüngliche Idee zum 
Prototyp der Pfeife „Flash“ 
entwickelte Geschäftsführer 
Daniel bereits im Jahr 1996 

während seiner Lehrzeit als 
Feinmechaniker. 17 Jahre 
mussten jedoch noch ins Land 
gehen bis Daniel 2013 die Idee 
wieder aufgriff und mit der 
Pfeifenproduktion startete. 
Nach der Fertigstellung der 
heutigen „Flash“-Pfeife wurde 
das Unternehmen KD-Germa-
ny e.K. gegründet, um mit der 
Produktion und dem Verkauf 
professionell durchstarten zu 
können. 
Zunächst wurden in einer 
kleinen Dreherei die Entwür-
fe ausprobiert, verfeinert und 
weiter entwickelt. Die verwen-
deten Maschinen waren alle 
noch manuell zu bedienen und 
stammten aus den 50er bis 70er 

Jahren. Es war als wäre in der 
Werkstatt die Zeit stehen ge-
blieben. Mit zwei Drehmaschi-
nen und einer Fräsmaschine 
ohne Wegmesssystem war die 
gesamte Fertigung Handar-
beit. Erstklassige Qualität mit 
schlichtem, praktischem und 
dennoch edlem Design ist der 
Anspruch des Unternehmens. 
Inzwischen wurden einige 
Herstellungsprozesse compu-
terisiert, um dem Bedarf nach 
höheren Stückzahlen und an-
sprechenden Preisen gerecht 
werden zu können. An dem 
Qualitätsanspruch hat sich je-
doch nichts geändert. 
Bevor die Pfeifen zusammen 
mit drei Sieben, zwei Pfeifen-

reinigern und einem Pfeifen-
säckchen verpackt werden, 
wird jede einzelne noch einmal 
von einem Mitarbeiter auf ihre 
Makellosigkeit kontrolliert. So 
wird gewährleisten, dass sie 
den hohen Ansprüchen des 
kleinen Teams genügt. 

Die Pfeifen sind nicht nur 
leicht zu bedienen und zu 
reinigen, es wird auch darauf 
geachtet, dass die Gewinde 
laufen und keinerlei Grat-
mängel oder sonstige Fehler 
auftauchen. Die „Flash“ ist in 
nur drei Schritten einsatzbereit 
und lässt sich nach Gebrauch 
ebenso leicht wieder auseinan-
der nehmen. Das Chillum ist 

verschließbar, wodurch kei-
ne Brandgefahr besteht. Die 
komplette Pfeife kann in ihrer 
Aluminiumhülle geruchsfrei 
in der Tasche verschwinden. 
So erregt sie auch kaum Aufse-
hen, da sich nicht von vornhe-
rein als Pfeife zu erkennen ist.  
Die „Flash“ gibt es bisher in 
vier Farben: Neon-Orange, 
P7-Anthrazit, Ozeanblau und 
Mattschwarz. Zudem wird sie 
in zwei Größen angeboten, je 
nachdem ob man sie lieber in 
einer gemütlichen Runde zu 
Hause gebrauchen will oder 
sie lieber bequem für unter-
wegs in der Hosentasche dabei 
haben möchte. 
Bei richtiger Pflege – wobei es 
natürlich wie bei allen Rau-
chutensilien wichtig ist sie 
sauber zu halten – verspricht 
der Hersteller eine lange Le-

bensdauer und viel Freude mit 
dem Produkt. Die KD-Pfeifen 
sind keine Massenware aus 
Fernost. Bei KD-Germany ach-
tet man auf Qualität die Mitar-
beiter sind von ihrem Produkt 
überzeugt. 

Auf der Webseite von 
KD-Germany könnt Ihr die 
„Flash“-Pfeifen erwerben und 
sie Euch zudem noch mit einer 
Wunschgravur personalisie-
ren lassen. Genauere Abspra-
chen könnt ihr darüber mit 
dem KD-Team direkt treffen. 
Gleiches gilt für einen per La-
ser aufgetragenen Wunsch-
text.

KD Germany

www.kd-germany.de
E-Mail: info@kd-germany.de
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MUSITIPPS
Assassin aka Agent Sasco

Theory Of 
Reggaetivity

Shanti Powa 

Peaceful Warriors
Funeral Whore

Phantasm
L'aupaire

Flowers

Das achtköpfige Musikkollektiv 
Maylight hat sich in seinem Hei-
matland England eine solide Fan-
gemeinschaft erspielt und als Krö-
nung den BBC New Music Award 
gewonnen. Die Mitglieder haben 
vielseitige Musikerfahrungen 
gemacht, eine gute Ausbildung 
genossen und teilweise bereits 
Auszeichnungen für ihr Können er-
halten. Mit ihrem neuen Album „Al-
mighty“, welches am 25. März 2016 
bei BBE Records erschienen ist, 
gehen Maylight nun einen Schritt 
weiter in ihrer Karriere. 
Die Songs entstehen im Kollektiv 
und werden von Jazz, Soul und 
Electronica dominiert, sind jedoch 
allgemein so vielseitig wie die 
musikalischen Werdegänge ihrer 
Erschaffer. Produziert wurde das Al-
bum von Chris Read, der auch mit 
der Grammy Gewinnerin Algebra 
Blessett, Oddisee oder Pugs Atomz 
gearbeitet hat. Dass Musik von May-
light in einem Video der Samsung 
„Over to You“ Werbekampagne 
gefeaturet und zudem als Soundt-
rack des Meisterkaligrfen Seb Lester 
verwendet wurde, lässt darauf 
schließen, dass das Kollektiv noch 
einiges an Aufsehen erregen wird.

www.bbemusic.com

Foto: BBE Records

Maylight

Almighty

Die niederländische old school De-
ath Metal Band Funeral Whore wur-
de im Jahr 2006 von Gitarrist und 
Sänger Roy, Gitarristin Kellie und 
Drummer Olle gegründet. Nach 
mehrmaligen Drummer-Wechseln 
und einigen Underground-Veröf-
fentlichungen erschien 2012 ihr er-
stes Album „Step Into Damnation“ 
bei dem mexikanischen Label Cha-
os Records. Das Album wurde welt-
weit veröffentlicht und erhielt in 
der Szene viel positives Feedback. 
Nach Konzerten in den Niederlan-
den, Deutschland und Frankreich 
unter anderem zusammen mit 
Bands wie Hail of Bullets, Lifeless 
Obscure Infinity oder Chapel of 
Disease unterschrieben Funeral 
Whore bei FDA Rekotz und haben 
ihr neues Album „Phantasm“ am 18. 
März 2016 herausgebracht. Klang-
gewaltig und düster wie man es 
von einem Death Metal Album der 
alten Schule erwartet, hämmern 
die inzwischen vier Bandmitglieder 
dem Zuhörer die Songs in den 
Kopf. Funeral Whore machen es 
unmöglich der harten Wand aus 
Gitarre und Drums zu widerstehen. 
So düster aber keinesfalls so ruhig 
wie eine Beerdigung.

facebook.com/FW.OldSchoolDeathMetal

Foto: Anger Management

Ursprünglich hat sich Shanti Powa 
als Soundsystem gegründet, ent-
wickelte sich jedoch in den letz-
ten Jahren zu einem 13-köpfigen 
Live Orchestra und wartet mit 
neun Instrumenten und vier Vo-
kalisten auf. Shanti Powa ist in 
Italien ansässig. Gesungen wird 
auf Englisch, Italienisch, Franzö-
sisch, Deutsch und Südtirolerisch. 
Mit ihrer energiegeladenen Mi-
schung aus Rap, Ska, Dancehall, 
Rock, Latin, Punk und Funk hat die 
Truppe in den letzten vier Jahren 
über hundert Konzerte gespielt 
und stand dabei mit Künstlern 
wie Dub FX, Blumentopf, Israel 
Vibration, Hans Söllner, Shaggy 
oder Alpha Blondy auf der Bühne. 
Nach ihrem Debütalbum „The Or-
chestra“ aus dem Jahr 2014, sind 
Shanti Powa jetzt mit dem Nach-
folger „Peaceful Warriors“ zurück. 
Das Album ist am 25. März 2016 
bei Shanti Powa Records erschie-
nen. Die Scheibe steckt voller 
musikalischer Überraschungen 
und wurde von keinem gerin-
geren als dem deutschen Pro-
duzenten Umberto Echo produ-
ziert. Zum Album-Release geht 
Shanti Powa europaweit auf Tour. 

facebook.com/ShantiPowa

Foto: Soulfire Artists

Rokia Traoré

Né So

Während eines Schüleraustauschs 
in den USA entdeckte Robert 
Laupert sein Interesse und seine 
Leidenschaft fürs Musik machen. 
Durch stundenlange Sessions und 
einem vom Rest der Welt isolierten 
Aufenthalt in Budapest entwi-
ckelte er sich zum Multiinstru-
mentalisten L'aupaire.  Zahlreiche 
Live-Auftritte im Jahr 2014 und sei-
ne EP-Veröffentlichung „Rollercoa-
ster“ ließen ihn bis nach Los Ange-
les reisen, wo er weiter an seinen 
Stücken feilte. 
Das Ergebnis heißt „Flowers“ und 
ist seit dem 11. März über Virgin/ 
Universal Music erhältlich. In sei-
nen Liedern fließen Blues, Pop-
melodien und Country-Einflüsse 
zusammen und untermalen die 
einfühlsame und doch zuweilen 
raue und kratzige Stimme des jun-
gen Musikers. Sein musikalischer 
Werdegang war verschlungen und 
doch oder gerade deswegen zeu-
gen seine Musik und sein Gesang 
von einer Reife, die man sonst nur 
bei wenigen Musikern seines Al-
ters findet. Im April ist L'aupaire in 
Deutschland auf Tour und macht 
unter anderem in Berlin, Hamburg, 
Köln, Leipzig und München Halt. 
  

www.laupaire.com

Foto: Another Dimension PR

Auch wenn es bereits neun Jah-
re her ist seitdem Assassin sein 
letztes Album „Gully Sit'n“ veröf-
fentlicht hat, ist der in St. Andrew, 
Jamaika, geborene Künstler in den 
letzten Jahren keinesfalls untätig 
gewesen. Seit seinem Durchbruch 
im Jahr 2000 hat sich Assassin zu 
einem der angesehensten Dance-
hall Artists entwickelt, der sich nie 
von Trends beirren ließ, sondern 
kontinuierlich an seiner Karriere 
arbeitete.
Am 19. Februar 2016 ist nun end-
lich sein neues Album „Theory Of 
Reggaetivity“ bei Germaican Digi-
tal erschienen. Assassin, der bisher 
eher für seine kraftvollen und aus-
gefeilten Dancehall-Lyrics bekannt 
war, stellt auf der neuen Scheibe 
seine Vielfältigkeit und sein großes 
Talent unter Beweis. Die Songs, 
welche bisher – von zwei Aus-
nahmen abgesehen – auf keiner 
Riddim-Compilation erschienen 
sind, werden von Reggae und Dub 
dominiert. Assassin setzt auf den 
old school Vibe und überschreitet 
gleichzeitig die Genregrenzen, um 
die Welt seine Theory Of Reggaeti-
vity zu lehren. Ein wirklich gelun-
genes Album. 

www.agentsasco.com

Foto: The Extraordinaire Group 

Mitte der 19070er in Mali als Toch-
ter eines Diplomaten geboren, rei-
ste Rokia Traoré schon in jungen 
Jahren viel umher und wurde von 
den Einflüssen verschiedenster 
Kulturen geprägt. Ihre musika-
lische Karriere begann sie in Malis 
Hauptstadt Bamoko und nahm 
Songs in Brüssel und Bristol mit 
Musikern aus ganz Westafrika auf. 
Traoré braucht die Vielfalt, um kre-
ativ werden so können. So sind 
auf ihrem aktuellen Album neben 
John Paul Jones, Toni Morrison und 
Labelkollegen Devendra Banhart 
auch Musiker aus Burkina Faso, der 
Elfenbeinküste und Mali vertreten. 
„Né So“ (Heimat) wurde am 11. 
März 2016 bei Nonesuch Records 
veröffentlicht. Wie auch der Vor-
gänger „Beautyful Africa“ wurde 
das Album von John Parish pro-
duziert. Rokia Traoré mischt west-
afrikanische Musikstile mit west-
lichem Rock und Pop. Auf dem 
neuen Album wirken die Songs 
jedoch düsterer und sind zugleich 
persönlicher als die bisherigen 
Werke der mehrfach ausgezeich-
neten Künstlerin, da Traoré auch 
ihre Erfahrungen des malischen 
Bürgerkriegs verarbeitet.  

www.rokiatraore.net

Foto: beats international
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Morgen hör ich auf 

Der Druckereibesitzer Jo-
chen Lehmann (Bastian 
Pastewka) ist verzweifelt. 

Seine Druckerei bekommt kei-
ne Aufträge mehr und die un-
bezahlten Rechnungen stapeln 
sich im Büro und zu Hause. 
Die angespannte finanzielle 
Situation wirkt sich auch auf 
das ohnehin turbulente Fami-
lienleben der Lehmanns aus. 
Die zwei älteren Kinder Vin-
cent und Laura stecken mitten 
in der Pubertät und finden es 
gar nicht cool, wenn Papa sich 
von ihnen Geld leihen muss. 
Ehefrau Julia (Susanne Wolff) 
vergnügt sich derweil mit ihrer 
alten Flamme Rolf „The Wolf“, 
um ihren Hunger nach Bestä-
tigung zu stillen und Nest-
häkchen Nadine mobbt in der 
Schule andere Kinder. 

Jochen steht das Wasser bis 
zum Hals. Die Bank will ihm 
keinen neuen Kredit geben 
und so schmeißt er in seiner 
Verzweiflung eines Nachts 
die Druckmaschine an und 
beginnt mit der Herstellung 
falscher Geldscheine. Anfangs 
noch vorsichtig und voller 
Scham wird der gelernte Dru-
cker bald mutiger wenn es 
darum geht, die Blüten gegen 
echte Scheine zu tauschen, 
doch  bahnen sich durch sein 
illegales Treiben schnell neue 
Probleme an. So wird die Po-
lizei auf die falschen Fünfziger 
aufmerksam und leitet Ermitt-
lungen ein, während die hohe 
Qualität der Scheine die Gier 

des Kriminellen Damir und 
seiner Hintermänner weckt. 
Für Jochen wird die Situation 
immer brenzliger und die Leh-
manns geraten in einen immer 
schneller werdenden Strudel, 
in dem es bald um Leben und 
Tod geht.

„Morgen hör ich auf“ ist eine 
äußerst gelungene TV-Serie, 
die in Deutschland ihres glei-
chen sucht. Durch die prekäre 
Ausgangssituation der Familie 
und die dramatisch-rasante 
Entwicklung der Ereignisse 
wird man unweigerlich an die 
US-amerikanische Erfolgsserie 
Breaking Bad erinnert. Jedoch 
ist es Regisseur und Co-Au-
tor Martin Eigler gelungen 
der Geschichte genug Eigen-
ständigkeit und Spannung zu 
verleihen. Jochen Lehmann 
wird zu keinem zweiten Wal-
ter White und Bastin Pastew-
ka – den man sonst eher aus 
diversen Comedy-Formaten 
kennt – stellt sein können als 
Charakterdarsteller überzeu-
gend unter Beweis. Auch wenn 
die Serie eindeutig zu viele un-
heilvolle Vorankündigungen 
enthält, verfehlen diese ihre 
Wirkung nicht. Wer einmal an-
gefangen hat zu gucken, muss 
die Serie zu Ende sehen und 
hofft darauf, dass es bald eine 
zweite Staffel geben wird. 
„Morgen hör ich auf wurde im 
ZDF ausgestrahlt und ist seit 
dem 19. Februar als DVD und 
Blu-ray erhältlich. Vorsicht 
Suchtpotenzial!

Im Sommer 
wohnt er unten

D ie beiden Brüder Da-
vid und Matthias 
könnten unterschied-

licher nicht sein. Während 
der ältere David (Godehard 
Giese - „Wir waren Könige“) 
ganz nach Familientraditi-
on eine Karriere als Banker 
verfolgt, hat sich der jüngere 
Matthias (Sebastian Fäsdorf 
- „Doc meets Dorf“) ganz 
der Arbeit und dem Karrie-
redenken verweigert. Im Fe-
rienhaus ihrer Eltern an der 
französischen Atlantikküste 
lebt er in den Tag hinein und 
genießt mit seiner Freundin 
Camille (Alice Pehlivanyan) 
und ihrem Sohn Etienne 
(William Peiro) den Sommer. 
Als David und Ehefrau Lena 
(Karin Hanczewski) eine 
Woche früher als Verabredet 
im elterlichen Domizil ein-
treffen, ist es mit der Ruhe 
vorbei. David lässt keine Ge-
legenheit aus, um dem klei-
nen Bruder seine Faulheit 
und Unfähigkeit vorzuhal-
ten. 
Während Matthias versucht 
es allen Recht zu machen, 
gerät er auch mit Camille in 
Konflikt. Die temperament-
volle Französin will sich von 
der deutschen Spießigkeit 
nicht einengen lassen und re-
belliert gegen die neuen Re-
geln. Während Davids Frau 
Lena, die verzweifelt versucht 
schwanger zu werden um die 
Aufmerksamkeit ihres Mannes 
kämpft, wird Matthias nach 
und nach bewusst, was sein 

scheinbar perfekte  Bruder al-
les zu verbergen hat, um die 
Fassade des erfolgreichen Ban-
kiers und der intakten Familie 
zu wahren. 

„Im Sommer wohnt er un-
ten“ ist eine charmante und 
unaufgeregte Komödie über 
Familienstreitigkeiten und 
kulturelle Unterschiede. Dem 
Regisseur Tom Sommerlatte 
ist es in seinem Spielfilmde-
büt gelungen eine leichte und 
gewitzte Geschichte über fast 
schon alltägliche Probleme 
und Streitigkeiten zu erzählen, 
die gleichzeitig scharfsinnig 
familiäre Konflikte wie die Ri-
valität der zwei Brüder oder 
die Verteidigung des eigenen 
Lebensstils einfängt. 
Im vergangenen Jahr wurde 
der Film unter anderem mit 
dem Filmpreis von Ludwigs-
hafen, dem Publikumspreis 
beim German Independent 
Awards ausgezeichnet und er-
hielt zudem den Preis für „Be-
ster Film“ und „Bester Schau-
spieler“ von Achtung Berlin. 

„Im Sommer wohnt er un-
ten ist seit dem 17. März 
2016 auf DVD erhältlich. 
Als Bonusmaterial werden 
das Making-of sowie einige 
gelöschte Szenen dazu ge-
liefert. Außerdem als Zusatz 
enthalten sind der Kurzfilm 
des Regisseurs „Auf den 
Hund gekommen“ sowie der 
Trailer und weitere Film-
tipps.

DVDTIPPS

Foto: Panorama Entertainment

adidas und Puma sind 
heute mit die wichtigsten 
und bekanntesten Her-

steller für Sportschuhe und 
-Bekleidung. Jeder kennt ihre 
Namen und ihre Logos und die 
zwei Unternehmen beschäf-
tigen zehntausende Mitarbeiter 
weltweit. Doch auch die beiden 
internationalen Konzerne ha-
ben mal klein angefangen – in 
dem beschaulichen Städtchen 
Herzogenaurach im Franken-
land, wo beide Unternehmen 
bis heute ansässig sind. Von 
der Geschichte der Gebrüder 
Dassler inspiriert, entwickelte 
Christian Schnalke („Götz von 
Berlichingen“) das Drehbuch 
zu „Duell der Brüder“ um die 
außerordentliche Erfolgsge-
schichte der beiden filmisch 
darzustellen.

Anfang der 1920er Jahre eröff-
nen Adolf und Rudolf Dassler 
eine kleine Schuhmanufaktur. 
Tüftler Adi (Ken Duken - „Das 
Adlon“) ist besessen von der 
Idee Schuhe für den Sport her-
zustellen, für die es bisher noch 
überhaupt keinen Markt gibt. 
Die beiden Brüder werden im 
Ort belächelt doch Verkaufsta-
lent Rudi (Torben Liebrecht 
- „Morgen hör ich auf“) findet 
schnell Abnehmer für die neu-
artigen Schuhe und die Firma 
expandiert. Bald tragen die 
besten Sportler der Welt die 
Schuhe der Dassler Brüder, 
doch die Erfolgsgeschichte 
der beiden wird getrübt durch 
den wachsenden Einfluss der 

Nationalsozialisten und Span-
nungen zwischen den beiden 
Familien, in denen auch die 
Ehefrauen ihre eigenen Inte-
ressen durchsetzen wollen. Als 
dann der zweite Weltkrieg aus-
bricht, kommt die Produktion 
fast zum Erliegen und einer 
der Brüder zieht in den Krieg. 
Nach Kriegsende gewinnt die 
Produktion wieder an Fahrt, 
doch das Vertrauen zwischen 
Rudi und seinem jüngeren 
Bruder Adi ist inzwischen 
komplett zerstört, sodass nur 
die Aufspaltung des Unterneh-
mens bleibt.

Der von Regisseur Oliver Dom-
menget („Marco W. – 247 Tage 
im türkischen Gefängnis“) in-
szenierte Film orientiert sich 
an den geschichtlichen Fakten, 
behält sich jedoch die drama-
tische Ausgestaltung der Ereig-
nisse vor, weshalb er weniger 
als Zeitdokument sondern als 
Drama gesehen werden sollte. 
Geschichtliche Zusammenhän-
ge werden nur als Rahmen-
handlung erwähnt. Der Werde-
gang der Brüder ist bewegend 
erzählt und die Darstellung der 
Schauspieler überzeugt. 
„Duell der Brüder“ ist seit dem 
25. März als DVD und Video on 
Demand über Universum Film 
im Handel erhältlich. Das Bo-
nusmaterial enthält unter an-
derem ein 8-teiliges Making-of 
mit exklusiven Infos über die 
Dassler-Dynastie sowie die 
Marken Adidas und Puma.

Duell der Brüder
Die Geschichte von Adidas und Puma

© Universum Film GmbH
                                     

Foto: fairpress
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Wenn das gewalttätigste 
Prügelspiel der Welt 
endlich auch ungekürzt 

in Deutschland erscheinen darf, 
dann veröffentlicht man es am 
besten gleich zweimal hinterei-
nander.
Mortal Kombat XL ist die iden-
tische Verkaufsversion des 
gleichnamigen Beat’em Ups aus 
dem vergangenen Jahr, welche 
noch auf das große L am Ende 
verzichten musste. Nun wurde 
es mit Download-Codes für alle 
nachträglich herausgebrachten 
Inhalte erweitert.

Die zünftige Prügelei hatte es in 
der deutschen Vergangenheit 
nie besonders einfach, wes-
halb ein doppelter Release dem 

Hersteller vergönnt sein dürf-
te, der sich über seine offizielle 
USK-Freigabe sicherlich heute 
selbst noch wundert. Doch Vi-
deospiele haben sich entwickelt 
und so auch deren Ansehen in 
der Öffentlichkeit, wie Mortal 
Kombat XL einem dann recht 
schnell klarmacht. In dem, bisher 
meist auf dem Index landenden, 
Versus-Prügler hauen sich ra-
biate Gesellen schließlich die Rü-
ben vom Haupt, zerschnippeln 
das gegnerische Gegenüber ger-
ne, oder lassen sich sonst eine 
krankhaft geartete Perversion 
einfallen, um dem Gegner mög-
lichst brutal das Lebenslicht aus-
zupusten. Was in Pixeln verboten 
gehörte, gehört in Full-HD mitt-
lerweile dazu.

Da eben nie ein fairer Zweikampf 
ausgetragen wird – am Ende 
eines Kampfes sogar die Auffor-
derung für die blutigen Fatality-Fi-
nishing-Moves lautstark aus den 
Boxen tönt – gilt Mortal Kombat 
hier seit über zwanzig Jahren als 
eine böse Ausgeburt der Spielhöl-
le.
Und dort kam die Marke eigent-
lich auch ursprünglich her. In dem 
einstigen Midway-Automaten ver-
sammelten sich sieben Charakte-
re, die auch noch heute in Mortal 
Kombat XL vertreten sind, erstma-
lig, um gegen finstere Schergen 
im tödlichen Zweikampf zu beste-
hen.

In Mortal Kombat XL hat sich an 
diesem Wettbewerb wenig geän-

dert, doch die Darstellungsquali-
tät, die Spielgeschwindigkeit und 
die gebotene Menge an Inhalt hat 
nur noch wenig mit dem einstigen 
Original gemeinsam. Während frü-
her noch abgefilmte Stuntmen di-
gitalisiert die Fäuste fliegen ließen, 
ist die heutige Polygongrafik der-
artig fortgeschritten, dass manch 
alter Fan – allen nostalgischen Ge-
fühlen zum Trotz – wohl sabbernd 
vor dem Bildschirm hängen dürf-
te, wenn sich die aufwendig mo-
dellierten Kombattanten mächtig 
in die Mangel nehmen. Auch hat 
sich das Gameplay in entspre-
chender Weise entwickelt, sodass 
man nicht mehr nur von Schaulust 
sprechen kann, stürzen sich Zo-
cker in die verschwenderische Or-
ganspenderschlacht.

So besitzt jeder Button eine eige-
ne Funktion, die Ausrichtung des 
Steuerkreuzes verändert dessen 
Auswirkung, was sich bei Nutzung 
dann in einem veränderten Angriff 
widerspiegelt. Gedeckt wird im-
mer noch über eine Blockfunktion, 
die ebenso einen eigenen Knopf 
beansprucht. Straßenkämpfer 
müssen sich daher umgewöhnen, 
sollten sie zwischen aktuellen Be-
at’em Ups zappen, bei denen ein 
einfacher Druck nach hinten für 
den Schutz des gesteuerten Kör-
pers genügt.

Und auch vom gesamten Game-
play wird in Mortal Kombat XL et-
was wilder gekämpft.
Die Charaktere besitzen flinke 
Combo-Attacken, die gelernt 
gehören; Spezial-Angriffe, die 
durch Eingabeabfolgen ausgelöst 
werden; und natürlich noch die 
schrecklichen Fatalities, mit denen 
der Gegner am Ende des Kampfes 
im wahrsten Sinne des Wortes 
auseinandergenommen wird.
Da die äußerst brutalen Beendi-
gungen jedoch nur nach einem 
Sieg eingesetzt werden können, 
darf bereits während des Kampfes 
mit Brutalities ein kurzer Vorge-
schmack gegeben werden. Hierfür 
muss eine Leiste am unteren Bild-
schirmrand durch erfolgreiches 
Agieren vollständig gefüllt sein, 
bevor zum wuchtigen Knochen-
brecher angesetzt werden darf. 
Dieser wird dann auch in Nahauf-
nahme und Röntgenbildern dar-
gestellt und zeigt zerberstende 
Körper im Detail.

Natürlich fordern diese Angriffe 
viel Lebensenergie des Kon-
trahenten, weshalb ein durch 
Trigger-Druck ausgelöster Bruta-
lity-Move einen verloren geglaub-
ten Kampf schnell noch einmal 
wenden kann. Insgesamt spielt 
sich Mortal Kombat XL sehr flott 
und recht funktional. Die Einge-
wöhnung in die dreiunddreißig 

unterschiedlichen Spielcharaktere 
kostet aber etwas mehr Zeit als ein 
Durchzocken des aufwendig pro-
duzierten Einzelspieler-Modus, der 
in gerenderten Filmen durch eine 
ziemlich coole Story führt.
Neben dieser Kampagne bekom-
men Prügelspielfreunde natürlich 
die Option auf Versus-Kämpfe 
mit Freunden, Online-Battles und 
wechselnde Herausforderungen 
geboten. Letztere erinnern so-
gar etwas an die gute, alte Arca-
de-Zeit.

Enthalten ist in Mortal Kombat 
XL dazu der Zugang zu den be-
kannten Hollywood-Monstern 
Alien, Predator, Leatherface und 
Jason Voorhees. Mit Triborg, Bo’Rai 
Cho und alternativen Klamotten 
für unterschiedliche Charakte-
re werden eher alte Serien-Fans 
bedient – die es nach der einst 
angewandten Zensurpolitik in 
Deutschland hier eigentlich gar 
nicht geben dürfte.

Rache ist Blutwurst -
guten Appetit!

Mortal Kombat XL
Fotos: Warner Brothers Games

USK 18
Circa 50€

(PS4 - ASIN: B01AWEIVZ4  / Xbox 
One - ASIN: B01AWEJ39W )K(R)

Mortal Kombat 
Bonestorm   
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D Die The Legend of Zelda 
Serie ist im Februar 30 
Jahre alt geworden. Da 

sich der neuste Ableger der be-
liebten Action-Adventure-Reihe 
zu diesem feierlichen Termin 
auf WiiU leider verschob, sorgte 
Nintendo kurzfristig für eine Aus-
weichmöglichkeit: The Legend 
of Zelda: Twilight Princess HD.

Das fast zehn Jahre alte Game-
cube- und Wii-Abenteuer wur-
de für eine Verjüngung in ein 
Auftrags-Studio verschickt und 
dort einer kleinen Frischzellen-
kur unterzogen. Überraschend 
ist diese Entscheidung etwas, 
da die Wii-Version dank Wi-
iU-Abwärtskompatibiliät bereits 
seit dem Erscheinen der aktuell 
genutzten Nintendo-Konsole 
spielbar gewesen wäre. Doch die 
Forderungen der Spielergemein-
de nach hochauflösenden Fern-
sehbildern sowie die derzeitige 
Akzeptanz von wiederverwer-
ten Videogames auf dem Markt 
erklären diesen Schritt zum Lü-
cken schließen möglicherweise. 
So bekam das wohl düsterste 
Zelda-Spiel der hochgeschätzten 
Reihe neue Full-HD-Texturen für 
1080p-TVs spendiert, leicht über-
arbeitete Charaktermodelle ser-
viert und bessere Lichtverhält-
nisse angeboten. Dazu wurden 
einige Abschnitte von leicht ner-
vigen Momenten entschlackt. 
Auch wurde selbstverständlich 
an eine Anpassung für das Wi-
iU-Gamepads gedacht, welche 
die Nutzung von Items und der 
Kartenfunktion jetzt leichter fal-
len lässt.
Somit finden Neulinge die Chan-
ce einen alten Meilenstein in ver-
besserter Form vorzufinden und 
alte Hasen dürfen eine Dekade 
in der Zeit zurückreisen, ohne 
sich erst wieder mit den dama-
ligen Limitationen anfreunden 
zu müssen.

Hauptheld Link lebt in The Le-
gend of Zelda: Twilight Princess 

HD in einem kleinen ländlichen 
Dörfchen, welches von garstigen 
Orks überfallen wird. Nicht nur 
eine Gruppe Kinder wird von 
den verbrecherischen Grün-
häutern sodann entführt, auch 
eine dunkle Magie wird in dem 
friedlichen Ort befreit, die be-
reits viele Teile der Welt Hyrules 
vereinnahmte. Durch schwarze 
Portale fallen Schattenwesen 
vom Himmel, die nun durch die 
Umgebung patrouillieren, alte 
Naturgeister schwächen und 
ein Vorankommen des mutigen 
Wolfes Link verhindern möchten. 
Der freundliche Hylianer wurde 
von den Geschehnissen derart 
beeinträchtigt, dass er sich in 

den Zonen des Zwielichtes nicht 
mehr in menschlicher Gestalt be-
wegen kann, bevor er nicht eini-
ge Aufgaben als verwunschener 
Werwolf erfüllt und damit für 
neue Lichtblicke sorgt. Glückli-
cherweise schließt sich ihm das 
freche Schattenmädel Midna an, 
das für eine noch geheime Ge-
genleistung, auf seinem Rücken 
reitend, ehrliche Unterstützung 
verspricht. Schuld an dem Fluch 
trägt der düstere Zauberer Zant, 
den das ungleiche Duo nach Er-
ledigung einiger Wagnisse in ei-
nen mystischen Spiegel bannen 
möchte, um die verlorene Ord-
nung wiederherzustellen. Doch 
als das Team den Spiegel nach 
vielen überwundenen Strapazen 
findet, müssen sie feststellen, 
dass er bereits von einer noch 
gewaltigeren Bosheit zersplittert 
wurde. Ganondorf.

Die typische Erfolgsformel der 
N i n t e n d o - A b e n t e u e r - R e i h e 
funktioniert auch noch zehn Jah-
re nach der Erstveröffentlichung 
von The Legend of Zelda: Twi-
light Princess. Der grün bezip-
felte Held lässt Groß und Klein in 
einer sympathischen Welt versin-
ken und spannendste Momente 
erleben, sodass man die Zeit um 
sich herum vergisst. Obwohl ein 
eigentümliches Charakterdesign, 
der Verzicht auf eine Sprachaus-
gabe, die immer wieder anders 
erzählte Zelda-Story sowie die 
immer wiederkehrenden Game-
play-Momente des Klassikers 
aus 1986 abschrecken könnten 
- so frisch, fröhlich, liebenswert, 
unverbraucht und durchdacht 
bleibt jeder Titel der Reihe, selbst 
noch viele Jahre nach seiner ur-
sprünglichen Veröffentlichung.

The Legend of Zelda: Twilight 
Princess HD macht da keine 
Ausnahme. Auch wenn der 
Einstieg in das vorletzte große 
Zelda-Abenteuer sich in der er-
sten Stunde etwas holprig und 
leicht gezwungen anfühlt, wird 

spätestens mit der Verwandlung 
Links in einen Werwolf, der Be-
kanntschaft Midnas und einem 
darauffolgenden Gespräch mit 
Prinzessin Zelda jeder Videospie-
ler eingefangen und nicht mehr 
losgelassen.
Kaum eine Videospiel-Reihe ver-
baut die Aufgabengestaltung 
derart gekonnt, dass sich Spieler 
vergessen und wie an Zügeln 
durch ein Spiel führen lassen, 
das einem eine freie Erkundung 
bietet. Die offene Welt Hyrules 
lädt neben des Story-Stranges zu 
vielen Nebenaufgaben, Samme-
lausflügen und Entdeckungen 
ein. Doch allein was an unter-
schiedlichen Gameplay-Ideen 

in The Legend of Zelda HD: Twi-
light Princess HD verbaut wurde, 
könnte selbst zehn Jahre später 
noch für vier moderne Titel Pate 
stehen. Sei es der Schwertkampf 
hoch zu Ross, das Hangeln via 
Greifhandschuhen in felsigen 
Höhen, 1080° Snowboardfahren 
gegen Yetis, oder aber einfach 
nur ein simpler Angelauftrag am 
Billabong. Highlights sind dazu 
natürlich die ausladenden Tem-
pelbauten und Dungeons, die 
voller Rätsel und mit Schatztru-
hen gespickt sind und in taktisch 
tollen Bosskämpfen ihr Finale fin-
den. Selten wird dem Spieler die 
eigene Dummheit so freundlich 
aufgetischt, selten animierten 
riesige Monster im Zweikampf 
dazu, die Gehirnmuskeln stärker 
anzustrengen.
The Legend of Zelda: Twilight 
Princess HD bietet aktuell die 

größte Welt aller Zelda-Acti-
on-Adventures und kann dank 
hervorragenden Ideen und derer 
einmaligen Umsetzung über den 
kompletten Spielzeitraum über-
zeugen.
Leider sind einige Schwächen 
der Vergangenheit aber auch 
spürbarer als erhofft in dem 
überarbeiteten Produkt vorhan-
den. So stellt sich die Kamera 
öfters quer und hängt zwischen 
Kanten oder Objekten fest, was 
dann in unangenehmem Zittern 
des Dargestellten sichtbar wird. 
Auch geht die Bildrate in man-
chen Momenten in die Knie, was 
aber nur beim Spielen über das 
Gamepad geschieht. Auf dem 
TV bleibt das HD-Remaster flüs-
sig. Dafür ist aber auch hier die 
Steuerung des Helden, seines 
treuen Gauls sowie mancher 
Items nicht mehr ganz ideal. So 

kann es schon einmal mehrere  
Anläufe in Anspruch nehmen bis 
Link eine angepeilte Leiter he-
raufklettern mag oder sich das 
Pferd  Epona um eine kantigere 
Ecke reiten lässt.
Trotz dieser technischen Defizite 
– grafisch gewinnt The Legend 
of Zelda: Twilight Princess HD si-
cherlich auch keine Preise mehr 
– ist dieser Re-Release mehr als 
einen Blick wert. Da der Inhalt le-
gendär blieb, die Zugänglichkeit 
nochmals erleichtert wurde - so-
gar hilfreicher amiibo-support 
für Figuren-Fans implementiert 
wurde – dürfte man mit diesem 
HD-Remaster für Nintendo WiiU 
einige Zeit verbringen wollen. 
Ein im Schwierigkeitsgrad ange-
zogener Hero-Mode lockt dazu 
echte Hyruler Helden zu noch 
mehr Rasenmähen in eine ge-
spiegelte Umgebung.

Eine virtuelle Realität.

The Legend of Zelda: Twilight 
Princess HD
Fotos: Nintendo
Circa 45€
USK12

WiiU Limited Edition inklusive Wolf-
Link amiibo - ASIN: B017XX1HO4
WiiU - ASIN: B019MOBY4A
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The Legend of Zelda: Twilight Princess HD
The Lawnmowerman

Großhandelsvertrieb Deutschland:
MiHa GmbH, Mannheimer Str. 9, 30880 Laatzen, info@mihaonline.de, www.mihaonline.de
Lumen Max GmbH, Max-Eyth Straße 47, 46149 Oberhausen, lumenmax@lumenmax.de, www.lumenmax.de
Prima Klima Trading CZ s.r.o., Radnice 594, CZ-33828 Radnice, Czech Republic, info@primaklima.biz

TM

TM

Yield PanelYield PanelYield PanelYield PanelYield Panel
Bis zu 70 % mehr PAR* Ausbeute !

*photosynthetisch aktive Strahlung

+

Made 
in 
Germany

Reflektormaterial V

PVD beschichtet
< 95% Reflexion

AZERWING
Aufbauanleitung Yield Panel

go for the maximum

WERBUNG



J NEWS J NEWS J NEWS J NEWS J NEWS J NEWS J NEWS J NEWS J NEWS J NEWS J NEWS J NEWS J NEWS J NEWS J NEWS J NEWS J NEWS J NEWS J

FUN & ACTION22 #195 . April . 2016  hanfjournal.de

Bernhard (24) aus Hamburg fragt:

DIE HANFBERATUNG IM HANF JOURNAL
Erste Hilfe für Kiffer

„Hi Kascha,
ich habe dieses Jahr auf meinem 
Balkon ein paar Pflanzen stehen (ein-
fach so in Blumenkübeln, habe auch 
gerade erst ausgesät und weiß noch 
nicht, wie viele davon kommen). Ich 
möchte natürlich gerne ein mög-
lichst optimales Ergebnis und wollte 
fragen, ob sich düngen lohnt? Oder 
ist das mehr für den Indooranbau 
mit Lampen und Substrat? Ich ver-
wende normale Blumenerde. Sollte 
ich den Dünger im Headshop um 
die Ecke kaufen oder reicht norma-
ler Grünpflanzendünger aus dem 
Baumarkt? Und wie läuft das dann, 
immer gib ihm oder krieg ich dann 
Mutantenpflanzen?“

Kascha antwortet:
„Hi Bernhard,
erst einmal muss ich dich natürlich 
darauf hinweisen, dass der Anbau von 
Cannabis in Deutschland genehmi-
gungspflichtig ist, und dich eine Ernte 
von bis zu einigen hundert Gramm 
bei ein paar Pflanzen schon juristisch 
in Schwierigkeiten bringen kann. All-
gemein kann ich dir aber sagen, dass 
Düngen durchaus auch beim Anbau 
mit Blumenerde auf dem Balkon ei-
nen Vorteil bringen kann. Es gibt drei 
wichtige Faktoren für eine gute Ernte 
(abgesehen vom Saatgut): Licht, Nähr-
stoffversorgung und Bewässerung. Zu 
viel oder zu wenig Bewässerung hin-
dern die Pflanze, das kann man sich ja 
leicht vorstellen, an einer optimalen 

Entwicklung. Licht ist nicht nur für das 
Wachstum von großer Bedeutung, 
sondern sorgt auch für die Produktion 
von THC – bei zu wenig Licht überwie-
gen im Gras andere Cannabioide, was 
zu einem schwächeren Rausch oder 
sogar Kopfschmerzen und Müdigkeit 
führen kann. Die Nährstoffversorgung 
entscheidet über das Wachstum der 
Pflanze und auch über das Wachs-
tum der Blüten: Im Fachhandel gibt 
es spezielle Dünger für die verschie-
denen Teile und Wachstumsphasen 
der Hanfpflanze. Da hierfür jeweils un-
terschiedliche Nährstoffmischungen 
optimal sind, würde ich grundsätzlich 
den Fachhandel gegenüber dem Bau-
markt bevorzugen. Auch ein Grün-
pflanzendünger würde aber sicherlich 

einen Vorteil gegenüber völlig unge-
düngtem Boden bieten. Wie bei der 
Bewässerung ist aber auch beim Dün-
gen das richtige Maß entscheidend: 
Überdüngtes Weed wächst und blüht 
zwar vielleicht schneller und größer, 
kann aber unangenehme Symptome 
der Überdüngung zeigen. Besten-
falls knistert es beim Rauchen und 
schmeckt unangenehm, es sind aber 
auch schon merkwürdige, krümelige 
Ablagerungen in Blüten gefunden 
worden, die möglicherweise beim 
Trocknen aus der überdüngten Pflan-
ze ausgeschiedene Düngemittel sein 
könnten. Einen Gefallen tut man sich 
jedenfalls nur, wenn man sich genau 
an die Dosierungshinweise zum je-
weiligen Düngemittel hält.“

„Hi Kascha,
ich koche ganz gerne und habe 
überlegt, ob man nicht feinge-
pulvertes Gras auch als Gewürz 
nehmen und über das Essen 
streuen könnte? Ich habe mal 
gehört, dass da immer Fett dabei 
sein muss – aber da müsste das 
doch gehen, wenn ich es über 
eine Bolognese mit Käse streue 
oder so?“

Kascha antwortet:

„Hi Jette,
selbstverständlich kann man 
feingepulvertes Gras übers Essen 
streuen. Wenn man davon ein an-
genehmes High haben möchte, 
sollte man aber Konzentration, 
Dosis und Geschmack beachten. 
Mit Konzentration meine ich, 
dass 0,5 g Gras in einem kleinen 
Keks vom Darm deutlich schnel-
ler aufgenommen werden und 
deshalb zu einem schnelleren 
und stärkeren High führen, als 
0,5 g Gras, die über einen großen 
Teller Bolognese gestreut wer-
den. Da kommen wir zur Dosis: 
Diese lässt sich in einem Kuchen, 

in dem 5 g Gras sind und der in 
10 Teile geschnitten wird, sehr 
komfortabel einschätzen. Bei ei-
ner Suppe oder einem großen 
Topf Bolognese mit Gras drin 
ist das möglicherweise etwas 
schwieriger. Das Gras frisch auf 
den Teller mit den einzelnen Por-
tionen zu streuen halte ich für 
weniger effektiv, weil es so nicht 
ausreichend lange erwärmt wird 
– es sei denn, man legt es vorher 
eine Weile bei 80°C in den Ofen 
oder man fertigt Cannabisbutter 
an, die man dann zum Essen gibt. 
Tatsächlich ist übrigens aus Can-
nabis-Anbaugebieten bekannt, 
dass dort oft in sämtlichen Le-
bensmitteln, die auf der Planta-
ge zubereitet werden, Gras hin-
zugefügt wird – das kann etwas 
heftig sein, wenn man es nicht 
gewöhnt ist. Wenn man nicht ge-
rade selbst anbaut, hat man aber 
so viel Gras sicherlich nicht zum 
Experimentieren übrig.“

Sven (20) aus Berlin fragt:

„Hi Kascha,
ich bekomme in letzter Zeit ziem-
lich gutes Gras, habe aber ein Pro-
blem damit: Es riecht heftig. Also so 
richtig heftig. Wenn ich 5 Gramm 
davon in der Wohnung liegen 
habe, muss ich das Fenster offen 
lassen, damit es nicht im Hausflur 
riecht. Bus oder Bahn fahren traue 
ich mich damit schon gar nicht. 
Hast du einen Tipp, wie man das 
gut geruchsdicht aufbewahren 
kann? Ich habe es in einem Zipper, 
um den ich einen Frühstücksbeutel 
gewickelt habe, aber das bringt gar 
nichts.“

Kascha antwortet:

„Hi Sven,
der Trick dabei ist wohl, keine Luft 
herauszulassen. Zipper sind oft 
nicht 100 % luftdicht und Früh-
stücksbeutel sind sehr dünn und 
oft auch nicht luftdicht verschlos-
sen. Erst vor kurzem habe ich ge-
hört, dass jemand mehrere 100 
kg Haschisch geschmuggelt hat, 
die in Wachs eingegossen waren 
und so anscheinend sogar Hunde 
getäuscht haben. Das ist natür-

lich für den Hausgebrauch keine 
praktikable Lösung. Für die Aufbe-
wahrung zu Hause kann es helfen, 
den Zipper mehrfach in Alufolie 
einzuwickeln und dann in einer 
Tupperdose im Kühlschrank auf-
zubewahren: Je kälter es ist, desto 
weniger Geruch wird abgegeben. 
Das Gleiche müsste auch unter-
wegs funktionieren, da macht es 
aber wohl Sinn, eine kleine Tupper-
dose zu verwenden. Eine andere 
Variante ist die altbekannte Filmdo-
se – die Teile sind zwar immer sel-
tener geworden, aber nach wie vor 
praktisch. Wenn man vor dem Ver-
schließen eine Plastikfolie über die 
Öffnung spannt, kann man solche 
Dosen zusätzlich abdichten (klei-
ne Tuppergefäße übrigens auch). 
Sinn der Übung ist jeweils, mehre-
re Schichten möglichst luftdichter 
Verpackung um das Gras herum zu 
bekommen: Wenn es immer noch 
riecht, braucht man noch eine wei-
tere Schicht. Oder du suchst gezielt 
in der Haushaltswarenabteilung 
oder im Headshop nach luftdichten 
Boxen – denn wo keine Luft raus 
kommt, da kommt auch kein Ge-
ruch raus.“

Jette (22) aus München fragt:

Kascha ist per Email zu 
erreichen – also ran 
an die Tasten, dumme 
Fragen gibt es nicht. 
kascha@hanfjournal.de

Prohibition schützt die Jugend nicht
Internationale Studie veröffentlicht aktuelle Statistiken über den Cannabis-Konsum von Jugendlichen

Ende März wurden die neusten 
Zahlen der „Health Behavi-
our In School-Aged Children 
(HBSC)“ Studie vorgelegt. Für 
die Untersuchung wurden im 
Jahr 2013/2014 international 
Schüler und Schülerinnen von 
der WHO zu ihren Konsumer-
fahrungen mit Alkohol, Tabak 
und Cannabis befragt. Mit 14,6 
Millionen jugendlichen Konsu-
menten im Jahr 2014 ist Cann-
abis die meistgenutzte Droge 
nach Tabak und Alkohol in Eu-
ropa. Dabei wird die Substanz 
von der Studie besonders für 
Kinder und junge Erwachsene 
als gefährlich angesehen, da sie 
sich bei häufigem Konsum ne-
gativ auf die Entwicklung des 
Gehirns auswirken kann.
Laut der Erhebung sind Ju-
gendliche eher dazu geneigt 
Cannabis zu konsumieren, 
wenn sie Freunde oder Ge-
schwister haben, die dies eben-
falls tun. Für die Studie wurden 
Mädchen und Jungen im Alter 
von 15 Jahren in Europa und 
Kanada dazu befragt, wann sie 

zum ersten Mal Cannabis kon-
sumierten und wie oft sie es in 
ihrem bisherigen Leben und in 
den letzten 30 Tagen gebraucht 
haben.
An der Spitze der Länder, in 
denen 15-jährige schon einmal 
Cannabis probiert haben, ste-
hen Frankreich (29% Jungen 
und 26% Mädchen), Estland 
(29% Jungen und 19% Mäd-
chen) und die Schweiz (29% 
Jungen und 19% Mädchen). 
Frankreich (16% Jungen und 
14% Mädchen), Kanada (13% 
Jungen und 13% Mädchen) und 
Italien (15% Jungen und 9% 
Mädchen) führen hingegen die 
Länder an, in denen die mei-
sten 15-jährigen in den letzten 
30 Tagen Cannabis konsumiert 
haben. Deutschland liegt mit 
18% der Jungen und 15% der 
Mädchen, die in dem Alter 
schon einmal Cannabis kon-
sumiert haben in der oberen 
Hälfte der Tabelle. Gleiches gilt 
für den Konsum in den letzten 
30 Tagen. Besonders früh (13 
Jahre oder jünger) fangen die 

meisten Jugendliche in Kanada, 
Tschechien und Luxemburg an 
Cannabis zu probieren.
Im Allgemeinen variiert der 
Cannabis-Konsum bei Jugend-
lichen in den verschiedenen 
Ländern stark, lässt sich jedoch 
nicht auf eine strenge oder we-
niger strenge Drogenpolitik 
bzw. auf unternommene Prä-
ventionsmaßnahmen zurück-
führen. Die Studie weist auf die 
Liberalisierungsbestrebungen 
einiger Länder wie Kanada, 
den USA oder Uruguay hin, be-
merkt jedoch auch, dass es noch 
zu früh ist, um eine daraus 
hervorgehende Konsumver-
änderung bei Jugendlichen zu 
untersuchen. Die Studie weist 
zudem darauf hin, dass Aufklä-
rung, die Stärkung des Selbst-
bewusstseins und die Ausbil-
dung von Fähigkeiten sowie 
die Einbeziehung der Familie 
geeignete Maßnahmen sind, 
um die Drogenkonsum von Ju-
gendlichen zu reduzieren.

Auf hanfjournal.de am 29.03.2016

Ein Gremium aus Forschern, 
Wissenschaftlern und Polizei-
beamten hat die Auswirkungen 
einer Legalisierung von Cann-
abis untersucht und ist zu dem 
Schluss gekommen, dass diese 
nicht nur die schädlichen Fol-
gen für Konsumenten und die 
Gesellschaft reduzieren würde, 
sondern dem Staat auch bis zu 
einer Milliarde Pfund an zusätz-
lichen Steuereinnahmen besche-
ren würden. Die Ergebnisse der 
Studie sollen als Grundlage ei-
ner neuen Drogenpolitik dienen, 
über welche die Liberale Demo-
kratische Partei in dieser Woche 
beraten will.
 
Unter anderem schlagen die Ex-
perten vor:
 
J Erwachsene in lizenzierten 
Geschäften, die ähnlich wie Apo-
theken gestaltet sind, Cannabis 
kaufen zu lassen 
J den Eigenanbau für private 
Zwecke und kleine Cannabis 
Social Clubs zu erlauben. Al-
lerdings soll das Bewerben von 

Cannabis-Produkten verboten 
bleiben. 
J Preis, Wirkstoffgehalt und 
Verpackung sollen durch eine 
neu eingesetzte Regierungsein-
richtung überwacht werden. 
Dabei soll der Preis mit der Stär-
ke des Cannabis zunehmen, um 
Konsumenten dazu anzuhalten 
weniger starke Formen der Dro-
ge zu konsumieren. 
J Herstellung und Verkauf sol-
len besteuert werden, wodurch 
Einnahmen zwischen 500 Mio. 
und 1 Mrd. Pfund generiert 
werden könnten. Das Gremium 
spricht sich jedoch dagegen aus, 
die Steuern zweckgebunden für 
zum Beispiel Präventionsmaß-
nahmen oder Schadensbekämp-
fung in Bezug auf den Drogen-
konsum zu beschränken. 

Das Gremium wurde im letzten 
Jahr durch den Gesundheitsmi-
nister der Liberalen Demokra-
tischen Partei Norman Lamb 
eingesetzt und von Steve Rolles 
von der Transform Drug Policy 
Foundation geleitet. „Die aktu-

elle Drogenpolitik wurde (fast) 
immer durch politische und ide-
ologische Agenden bestimmt, die 
die Normen der Wissenschaft, 
der öffentlichen Gesundheit und 
der Sozialpolitik ignoriert haben. 
[…] Wir sind uns der gesundheit-
lichen Schäden verursacht durch 
Cannabis bewusst, doch sind wir 
uns einig, dass eine rationale Po-
litik die Konsumrealität anerken-
nen und regulieren sollte, anstatt 
zu versuchen den Konsum durch 
Strafverfolgung zu unterbin-
den.“ heißt es in dem Bericht des 
Gremiums.
Während Kritiker weiterhin von 
den möglichen schädlichen Fol-
gen eine Legalisierung warnen, 
sieht der Vorsitzende der Libe-
ralen Demokratischen Partei Tim 
Farron die Prohibition von Can-
nabis als „gescheitert“ an. „Wir 
haben eine neue und geschick-
tere Herangehensweise und ich 
begrüße diesen Bericht im Hin-
blick auf die folgende Debatte“ 
so Farron.

Auf hanfjournal.de am 08.03.2016

Britische Studie: 1 Mrd. Steuereinnahmen durch Legalisierung 
Regierung aufgefordert dem US-Amerikanischen Beispiel zu folgen



f rüher war zwar nicht alles 
besser – aber übersicht-
licher. Der Hanffreund 

wusste, auf welcher poli-
tischen Seite Feind und Ver-
räter zu suchen und zu finden 
waren. Diese Zeiten sind vor-
bei, seitdem so gut wie alle 
systemrelevanten Parteien 
vorgeben, den Hänflingen den 
Hanf reichen zu wollen. Plötz-
lich sind selbst die rechtesten 
Rechtsausleger für eine Re-
form des Betäubungsmittelge-
setzes – vorneweg die „Alter-
native für Deutschland“, die 
alle „Biodeutschen“ vor „kri-
minellen Ausländern“ schüt-
zen und deshalb alle illegalen 
Drogen freigeben will.

Noch ist das Grundsatzpro-
gramm der AfD nur eingele-
aktes Geheimpapier und von 
den Parteigängern nicht abge-
segnet – aber vorab wundern 
dürfen sich die Hanffreunde 
schon. Unter dem Titel „Mit 
sicherheitspolitischem Befrei-
ungsschlag die Kriminalität 
bekämpfen“ beabsichtigen 
unsere völkischen Nostalgi-
ker, den „Schutz des Bürgers 
an erste Stelle zu setzen“ – 
und eben diesem Schutz „alle 
anderen Belangen unterzu-
ordnen“.

Klingt erst einmal gar nicht 
gut für Leute, die wie die 
Cannabisliebhaber kriminali-
siert sind. Die Aufrüstung der 
Polizei produziert nämlich 
noch mehr Hanfsünder und 
trifft somit in der Mehrzahl 
die Falschen. Dem will die 
Law-and-Order-Partei jedoch 
vorbeugen: Nicht biodeutsche 
Drogenkonsumenten sollen 
ihr Fett wegkriegen, sondern 
die richtigen Bösewichte – 
und das sind bekanntermaßen 
die Ausländer, die alle mit 
Drogen dealen und sich para-
sitär verhalten. Um den dro-
henden Kahlschlag unter der 
eigenen deutschen Bevölke-
rung abzuwenden, gibt es für 
die Vordenker der AfD nur ei-
nen logischen Schluss:

„Die bisherige Bekämpfung 
des Drogenkonsums und 
speziell der Drogensucht war 
wenig erfolgreich. Die gegen-
wärtige Praxis begünstigt den 
kriminellen Drogenhandel, 
die Macht und den Einfluss 
krimineller und terroristischer 
Banden… 

… Süchtigen und sonstigen 
Konsumenten ist daher die 
Möglichkeit zu geben, im 
Wege der kontrollierten Abga-
be in den Genuss von Drogen 
zu gelangen, wenn und so-
weit auf diese Weise der von 
Drogenbanden beherrschte 
Schwarzmarkt ausgetrocknet 
und die Macht der Verbreche-
rorganisationen entscheidend 
geschwächt werden kann.“

Das hört sich an wie bei den 
„Linken“ und „Grünen“ ab-
geschrieben. Und welcher 
Junkie, Kokser und Kiffer 
würde die Forderung der 
AfD nicht unterschreiben? 
Selbstverständlich wollen 
die meisten Drogenkonsu-
menten viel lieber auf ein le-
gales Angebot zurückgreifen. 
So gesehen liegt die Partei 
der besorgten Problembür-
ger richtig – und das sogar 
über jedes Maß hinaus, wenn 
künftig alle illegalen psy-
choaktiven Substanzen dem 
Schwarzmarkt entzogen und 
legal über Apotheken ver-
trieben werden sollen. Der 
Plan der AfD hat fraglos et-
was Revolutionäres, und de 
facto erklären die rechts-
nationalen Ochlokraten 
dem Anti-Drogen-Krieg den 
Krieg. Und mal Hand aufs 
Herz, liebe Lesende! Wer 
hätte jemals gedacht, dass 
ausgerechnet die Partei der 
Spießbürger den illegalen 
Drogen die Absolution erteilt?
Nun will also die AfD das 
Oberkommando in Sachen 
Drogenkrieg übernehmen 
und vor allem die Cannabis-
freunde ins Boot holen. Das ist 
durchaus ein cleverer Schach-
zug der Rechtspopulisten, die 
das politische Vakuum in Sa-
chen BtmG-Reform füllen und 
den kriminalisierten Kiffern 
eine politische Heimat geben 
wollen. Und warum auch 
nicht? Bislang haben die „Alt-
parteien“ die Frage nach einer 
Entkriminalisierung auf die 
ganz lange Bank geschoben 
und durch ihre Untätigkeit 
die ausufernde verwaltungs-
technische Repression gegen 
ertappte Hanfsünder beför-
dert. Und da die Community 
noch immer nicht in der Lage 
bzw. willens ist, die Geschicke 
auf parlamentarischer Ebene 
in die eigene Hand zu neh-
men, bleibt es nun der AfD 
vorbehalten, sich als die wah-

ren Legalisierungsaktivisten 
aufzuspielen und anzubie-
dern. Wie es sich für eine Pro-
testpartei gehört, sammeln die 
Rattenfänger auch die letzte 
politisch heimatlose Seele ein – 
und haben leichtes Spiel dabei. 
Schließlich sind Kiffer schon 
ein paar Jahrzehnte länger 
politikverdrossen als die bie-
deren Wutbürger, die erst seit 
Montag zu wissen glauben, 
wer schuld an den Verkru-
stungen in Staat und Gesell-
schaft ist.

Und man will es gar nicht 
wahrhaben, wie manch Kif-
fer plötzlich jenen Mitbürgern 
Solidarität bekundet, die ge-
rade eben noch alle Drogen-
konsumenten an den Galgen 
wünschten. Wie vor ein paar 
Jahren bei den „Piraten“ se-
geln plötzlich alle Zukurzge-
kommenen unter einer Flagge 
– und jeder hat sein eigenes 
ganz persönliches Ziel vor Au-
gen: Jimi Gonzalez will zurück 
ins Dritte Reich, Chanel-Keta-
ma zurück an den Herd – und 
der Kiffer mit Chanel-Ketama 
und Jimi Gonzalez chillen. 
Einzige Gemeinsamkeit ist der 
Wunsch, Schland in ein Schla-
raffenland zu verwandeln, 
in dem nicht nur Bier und 
Haschöl fließt, sondern auch 
Köpfe rollen – und zwar die 
aller Ausländer, Andersartigen 
und linksversifften Gutmen-
schen.

Und so macht die „Alternative 
für Drogis“ derzeit alles rich-
tig, indem auch den Kiffern 
ein lauschiges Plätzchen in der 
völkischen Gemeinschaft von 
morgen versprochen wird. Zu-

mal die Einladung der Rechts-
nationalen an die Hänflinge den 
rückwärtsgewandten Zeitgeist 
trifft, der fernab der „Lügen-
presse“ in den sozialen Netz-
werken wabert und die in der 
Cloud aufbewahrten Hirne der 
„Generation Internet“ umne-
belt. Rechter Populismus und 
Verschwörungsmüll boomen 
in der Smartphone-Welt, die 
mit ein paar wenigen Zeichen 
und Smileys auskommt und 
einfachste Botschaften im Se-
kundentakt heraustrommelt. 
Wer unentwegt „Merkel muss 
weg“ twittert, trifft wieder und 
wieder den Nagel im Holzkopf 
der einfachen Seelen. Knappe 
Aussagen dulden keine Nuan-
cen, die nur verwirren und die 
schwarzweißen Denkmuster 
durcheinanderbringen. Wenn 
die Berliner AfD-Vorsitzende 
Beatrix von Storch auf die Frage, 
ob zukünftig an den deutschen 
Außengrenzen auch auf Frauen 
und Kinder geschossen werden 
soll, ein kurzes „Ja“ twittert, ist 
auch schon der Worte genug ge-
wechselt und darüber nachge-
dacht wird später bis gar nicht.

Nun, die AfD ist da, und die 
„Altparteien“ retten sich in 
den frommen Wunsch, die 
Wähler würden den Schwin-
del schon bald erkennen und 
die Höckes, Petrys und Gau-
lands wieder dorthin schicken, 
woher sie kamen. Doch das ist 
ein Irrglaube: Das Internet ver-
gisst nichts und bringt noch je-
des Lügengebäude eins, zwei, 
drei zum Einsturz! Die von 
der AfD denunzierten „Volks-
verräter“ von CDU/CSU, SPD 
und Bündnis90/Die Grünen 
sind in den Augen vieler Bür-

ger längst verbrannt und wer-
den von der aufgebrachten In-
ternet-Gemeinde nur noch als 
Witzfiguren wahrgenommen, 
die auf Kosten des Volkes ums 
politische Überleben kämpfen. 
Der Aufschwung der AfD wird 
anhalten und andere neue Par-
teien werden folgen – dank der 
sich selbstgestaltenden digi-
talen Meinungsvielfalt mit all 
ihren Verirrungen. Die neue 
Zeit, in der Hinz und Kunz 
alles besser wissen, hat keinen 
Platz mehr für geistig unbe-
wegliche Parteisoldaten, die 
auf der Stelle treten und der 
Bevölkerung „Ruhe als erste 
Bürgerpflicht“ verordnen. 
Der Weckruf aus den sozialen 
Netzwerken sollte von den in 
den Parlamenten schlafenden 
Parteien gehört werden. Wenn 
nicht, dann sollen sie nur ruhig 
weiterpennen – sich aber nicht 
wundern, wenn sie zu spät 
kommen und anschließend 
vom Wähler bestraft werden.

Was die AfD betrifft, so wer-
den wir uns wohl oder übel da-
mit abfinden müssen, dass die-
se völkisch gesinnten Gesellen 
auch morgen noch die häss-
liche Fratze des Deutschen zu 
Markte tragen. Vielleicht kom-
men diese Ewiggestrigen auch 
schon bald in Regierungsver-
antwortung, um den etablier-
ten Parteien dabei behilflich 
zu sein, dem Staat ein neues, 
engeres Korsett anzupassen. 
Doch wie es auch kommt, die 
AfD hat eine kräftige Duftmar-
ke in der welken deutschen 
Politlandschaft gesetzt. Das 
Grundsatzprogramm bietet 
einfache Lösungen zur Rundu-
merneuerung der „Volksge-

meinschaft“. Dass sich die 
Wähler der AfD dabei ins eige-
ne Fleisch schneiden, fällt den 
von blinder Wut getriebenen 
Frustbürgern nicht auf. Wie 
auch? Der Fokus ist auf das 
„Böse“ gerichtet, also auf Min-
derheiten, die die Mehrheit 
unterdrücken wollen – und 
somit schuld an allem sind. 
Die neue Zeit soll übersicht-
lich sein, und nichts hilft da 
mehr als Konformität. Wer mit 
ins Boot will, wird angepasst. 
Und so ist der Glaube vieler 
Spaßkiffer, die AfD sei eine 
„Hanfpartei“, ein gehöriger 
Trugschluss. Zwar gibt die 
AfD vor, Drogenkonsumenten 
einen legalen Erwerb zu er-
lauben, aber gleichzeitig wird 
im Wahlprogramm verkündet: 
„Nicht therapierbare Alkohol- 
und drogenabhängige sowie 
psychisch kranke Täter, von 
denen erhebliche Gefahren für 
die Allgemeinheit auszugehen, 
sind nicht in psychiatrischen 
Krankenhäusern, sondern in 
der Sicherungsverwahrung 
unterzubringen.“

Na, schönen Dank auch! Dann 
freuen wir uns schon mal da-
rauf, wenn eines Tages beim 
legalen Drogenkauf in der 
Apotheke nicht nur der Aus-
weis, sondern auch ein „Medi-
zinisch-Psychologisches-Gut-
achten“ vorgelegt werden 
muss – angefertigt von linien-
treuen völkischen Weißkitteln, 
die bereits im Verbreiten dieser 
„Schundschrift“ eine erheb-
liche Gefahr für die Allgemein-
heit sehen und stellvertretend 
für den untergetauchten Ver-
fasser die Chefredakteurin 
„endlösen“.

Jetzt abonieren!
www.exzessiv.tv

exzessivDasMagazin               exzessivDasMagazin              @exzessivtv

Jeden Freitag neu!

 Demnächst bei exzessiv.tv

#195. April . 2016  hanfjournal.de SEINE MEINUNG 23

   von Sadhu van Hemp

Hurra – die Hanfpartei ist da!
Bild: Archiv

Exzessiv in Barcelona auf der Spannabis
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