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Cannabis-Patient darf selbst anbauen
12-jähriger Rechtsstreit beendet
von Michael Knodt

D

as wegweisende Urteil
des Bundesverwaltungsgerichts Leipzig vom
6. April 2016, demzufolge ein
Cannabis-Patient die benötigten Blüten selbst anbauen
darf, ist bereits rechtskräftig.
Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte
(BfArM) muss dem an Multiple
Sklerose erkrankten Michael F.
aus Mannheim binnen kurzer
Zeit eine Genehmigung zum
Anbau von Cannabis erteilen.
Unerfüllbare Auflagen, wie bei
der Erteilung der ersten Genehmigungen im Jahr 2009,
darf das Dokument jetzt nicht
mehr enthalten. Kurzum: Die
Bundesregierung hat nach 12
Jahren den entscheidenden
Prozess gegen einen Cannabis-Patienten überraschend klar
verloren und muss reagieren.
Parallel dazu muss sie zur Sicherstellung der Versorgung
von Cannabis-Patienten eine
Agentur gründen, die langfristig den Anbau von medizinischem Cannabis überwacht.
Beides sollte um jeden Preis
verhindert werden. Durch die
über ein Jahrzehnt anhaltende,
starrköpfige Haltung im Bundesgesundheitsministerium
haben Gerichte beides ermöglicht - denn man sollte nicht vergessen, dass Patienten weder
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die Ausnahmegenehmigungen
für
Medizinal-Hanfblüten
noch die erste Anbaugenehmigung oder die Kostenerstattung in Ausnahmefällen
durch eine erfolgreiche Antragstellung erreicht haben.
Jedes Zugeständnis des Staats
musste mühselig erklagt werden, das BMG hat jedes Mal
die letztes Instanz bemüht. Daran scheint sich trotz des Leipziger Urteils wenig zu ändern,
denn als Nächstes wird der
Fall Günther Weiglein (Hanf
Journal berichtete) vor dem
gleichen Gericht verhandelt.
Auch bei Weiglein geht es um
den Anbau von Medizinalblüten, weil er trotz Ausnahme-Genehmigung seit Jahren
chronisch unterversorgt und
aufgrund des Preises von 15 €/
Gramm finanziell überlastet ist.

als der an MS erkranke Patient aus Mannheim, befinden
sich aber sonst in der gleichen
Lage, an der auch die angekündigte
Gesetzesänderung
aus zwei Gründen in naher
Zukunft wenig ändern wird:

Was für Michael F. gilt, könnte
auch bald für andere Patienten,
die im Besitz einer Ausnahmegenehmigung sind, gelten. Die
Arbeitsgemeinschaft Cannabis
als Medizin (ACM) hat Cannabis-Patienten dazu aufgerufen, einen Antrag zur Genehmigung des Eigenanbaus zu
stellen, um so die immer noch
lückenhafte Versorgung sicher
zu stellen. Viele Patienten haben zwar andere Diagnosen

Eine Übergangslösung ist

1. Die Produktion in Deutschland braucht Anlaufzeit, ein
Blick in andere Länder, wie
Kanada oder Uruguay zeigt,
dass es sich hier eher um Jahre denn um Monate handelt.
2. Bedrocan, der momentan einzige Produzent in der gesamten
EU, kann einer Stellungnahme
des Niederländischen Cannabis-Büros (OMC) zufolge die
Versorgung aufgrund begrenzter Kapazitäten und schnell
steigender
Patientenzahlen
in Deutschland nicht decken.

notwendig
Bis die Regelversorgung durch
eine erst noch zu gründende
Cannabis-Agentur
gewährleistet wird, gilt es also, eine
akute Versorgungslücke zu
schließen. Das ist nur mit einer Übergangslösung möglich,
die mehrere Gesichter haben
könnte. Die schnellste Lösung

wäre, es wie die australische
Regierung zu machen. Die arbeitet jetzt mit kanadischen
Produzenten von medizinischem Cannabis zusammen
und will bis zum Aufbau von
genügend eigenen Produktionsstätten den Import von
kanadischen Medizinalblüten
zulassen. In Kanada kostet die
Medizin im Schnitt knapp die
Hälfte, die Sortenvielfalt ist
riesig und die Transparenz gegeben. Anders als bei hiesigem
Apotheken- Cannabis wird bei
kanadischen Produkten sogar
das
Cannabinoid-Spektrum
der einzelnen Sorten genau
etikettiert. Eine andere Lösung
wäre, eine vorübergehende
Anbaugenehmigung für ein
Unternehmen, das zeitnah in
Deutschland Medizinal-Hanfblüten produziert, bis die Cannabis-Agentur genaue Regularien festlegt.
Sollte sich das BMG nicht
langsam für eine praktikable Lösung im Sinne der Patienten entscheiden, die das
Versorgungsproblem in Kürze
löst, gibt es für Patienten nur
die Alternative, über die das
Bundesverwaltungsgericht in
Leipzig gerade entschieden
hat: Legaler Eigenanbau.

och vor 25 Jahren
hat hierzulande kein
Mensch Halloween gefeiert. Damals stand zu der
Jahreszeit nur das Erntedankfest an. Das wurde eigentlich
nur von denen, die dran glauben, aus religiösen Gründen
gefeiert. Verkleidungen, Süßes
oder Saures, hohle Kürbisse
und Erntedank-Merchandising gab es nicht, im Grunde wurde das Datum nur
von regelmäßigen Kirchgängern
wahrgenommen.
Mit dem höchsten Kiffer-Feiertag weltweit, dem 20. April,
verhält es sich ähnlich. Die
„420“- Kultur ist noch nicht
so richtig über den großen
Teich geschwappt: Zudem ist
das mit dem Datum, an dem
mancherorts Neonazis Fackeln zu Hitlers Geburtstag
anzünden, in Deutschland
und Österreich so eine Sache.
Die Medienberichte zum 20.
April drehen sich fast ausschließlich um genehmigte
oder verbotene Märsche von
Rechtsaußen und die notwendigen Gegenmaßnahmen wie
Blockaden oder Demos, spontane oder gar geplante Smoke-Ins und andere Events im
Zeichen der verbotenen Pflanze finden selten bis nie statt.
In diesem Jahr trafen sich lediglich in Hannover und in
Berlin ein paar Dutzend Hanfaktive, um Punkt 16:20 die
ersten Joints zu entzünden.

Aber: Alles hat einmal klein
angefangen, wieso sollte 420
in zehn oder 15 Jahren nicht
eine ähnliche Entwicklung wie
Halloween erleben? Die Vorzeichen sind perfekt, in den USA
und in Kanada entwickelt sich
gerade eine 420-Industrie, die
diesen Tag kollektiv nutzt, ihre
Umsätze zu steigern. 420-Partys
sind dort, wo Cannabis legal ist,
die Volksfeste des 21. Jahrhunderts. Wäre ein bundesweiter
Kiffertag nicht viel lustiger, als
den Nazis die Innenstädte zu
überlassen? Irgendwann ist
mal Schluss mit dem Kult um
Hitlers Geburtstag, „420“ ist
genau der richtige Anlass, das
Datum positiv und vor allen
Dingen neu zu besetzen. Da
man in Deutschland aber einen
Smoke-In mit echtem Gras nur
schwer anmelden kann, ist Eure
Kreativität gefragt. In Hannover
hat die Polizei sogar die Anmeldung von „Fakejoints aus
Hanftee“ akzeptiert, in Stuttgart
durften die falschen Tüten keine
verdächtigen Kräuter enthalten
und wurden vom Ordnungsamt vorab kontrolliert und in
Berlin wurde einfach unangemeldet im Kollektiv gekifft.
Egal wie man es macht, Hauptsache am 20.4. qualmt es richtig.
Um hier eine echte 420-Kultur
zu etablieren, braucht man nur
eine „Geringe Menge“ Enthusiasmus, Mut und Weed. Der Rest
liegt an Euch.
Eure Redaktion

WERBUNG
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Die optimale Decarboxylierung
von THC und CBD durch Erhitzung
Der Kurs zu Cannabis als Medizin – Teil 6

T

HC und CBD sollten vor
der Einnahme erhitzt werden, damit sich die pharmakologischen Wirkungen vollständig entfalten können. Die
optimale Form der Erhitzung ist
von grundlegender Bedeutung
für optimale Arten der Einnahme von Cannabisprodukten.
Cannabinoide liegen in der
Hanfpflanze überwiegend als
so genannte Carboxylsäuren
vor. Durch Erhitzung werden die beiden THC-Säuren
(THCA) in phenolisches THC
und die CBD-Carboxylsäure
(CBDA) in phenolisches CBD
umgewandelt. Dieser Vorgang, bei dem ein Kohlendioxid-Molekül von der Säure
abgespalten wird, wird Decarboxylierung genannt. Nur das
phenolische THC verursacht
psychische Wirkungen und
auch die meisten - jedoch nicht
alle - therapeutischen Effekte.
Grundsätzlich gilt: bei hohen
Temperaturen reichen wenige
Sekunden, bei niedrigen sind
Minuten bis Stunden erforderlich.
Wenn THC bzw. Cannabis
allerdings zu lange erhitzt
werden, dann wird THC weiter zu dem pharmakologisch
nur sehr gering wirksamen
Cannabinol (CBN) oxidiert.
WERBUNG

Quelle: http://stuffstonerslike.com/ - 02.22.16

Was also sind die optimalen
Bedingungen zur Decarboxylierung von Cannabinoiden?
Dr. Rudolf Brenneisen, Professor an der Universität Bern
(Schweiz), hatte bereits in den
achtziger Jahren festgestellt,
dass bei einer 5-minütigen
Erhitzung von THC auf 190
°C eine vollständige Decarboxylierung stattfindet, ohne
dass relevante CBN-Mengen
entstehen. Im Jahr 2013 stellte er eine Studie zur Decarboxylierung von THC und
CBD bei der Verwendung von
Verdampfern (Vaporizern) vor.
Bei einer Temperatur von 210
°C wurden vier verschiedene
Vaporizer getestet, die sowohl
THCA als auch CBDA fast
vollständig zur Decarboxylierung brachten, beide Substanzen zu mehr als 98 Prozent innerhalb weniger Sekunden.
Auch Patente des britischen
Unternehmens GW Pharmaceuticals geben Aufschluss
über optimale Decarboxylierungsbedingungen. Sie beziehen sich auf niedrigere Temperaturen und eine längere
Erhitzung. Mit den vorgeschlagenen Verfahren sollen 95 Pro-

Dr. med. Franjo Grotenhermen

Mitarbeiter des nova Institutes in Hürth bei
Köln und Geschäftsführender Vorstand
der Internationalen Arbeitsgemeinschaft
für Cannabinoidmedikamente (IACM)

zent der sauren Cannabinoide
in ihre phenolische Form umgewandelt und gleichzeitig der
Abbau von THC zu CBN auf
maximal 10 Prozent begrenzt
werden. Danach sollte die
Decarboxylierung
vorzugsweise in 2 Schritten durchgeführt werden: Im ersten Schritt
wird das Pflanzenmaterial für
einen relativ kurzen Zeitraum
auf eine erste Temperatur
erhitzt, um Restwasser zum
Verdampfen zu bringen und
eine einheitliche Erhitzung des
Pflanzenmaterials zu ermöglichen. Im zeiten Schritt wird
das Pflanzenmaterial für einen
längeren Zeitraum erhitzt.
Vorzugsweise soll der erste
Schritt zur Umwandlung von
THCA in THC über einen Zeitraum von 10-20 Minuten bei einer Temperatur im Bereich von
100 °C bis 110 °C durchgeführt
werden. Im zweiten Schritt soll
das Pflanzenmaterial für etwa
60-120 Minuten auf 100 °C
bis 110 °C erhitzt werden. Bei

diesen Temperaturen bleiben
auch viele Terpene, die für den
Geruch und den Geschmack
und einige pharmakologische
Effekte von Cannabis verantwortlich sind, erhalten. Soll
CBDA in das neutrale CBD
umgewandelt werden, so werden für die zweite Phase 120
°C für die Dauer von 60 Minuten angegeben. Das so erhitzte
Pflanzenmaterial kann dann
weiterverarbeitet
werden.

Welche Zubereitungsformen
bzw. Arten der Einnahme
sind danach optimal?
Es ist nicht erforderlich, die
optimalen
Bedingungen
für Temperaturen und die
Zeiträume der Erhitzung zu
erfüllen, jedoch gibt es gut
und weniger gut geeignete
Zubereitungen. Eine Erhitzung von 5 bis 10 Minuten auf
100 °C, wie sie bei der Zubereitung eines Cannabis-Tees

erfolgt, führt nach Untersuchungen an der Universität
Leiden nur zu einer unvollständigen Decarboxylierung
der Cannabinoide und daher
nur zu einer geringen Ausbeute.
Bei 100 °C sollte das Pflanzenmaterial für eine Zeitdauer von 60-120 Minuten erhitzt
werden. Dies ist beispielsweise bei der Herstellung eines
Cannabis-Olivenölextrakts
umsetzbar. Dabei können einige Gramm Cannabisblüten
in etwas Olivenöl oder ein
anderes Öl gegeben werden,
das dann in einem kochenden
Wasserbad für ein bis zwei
Stunden erhitzt wird. Die
Cannabinoide und Terpene
gelangen in das Öl und
werden gleichzeitig decarboxyliert.
Cannabisblüten und -Blätter
können auch im Backofen
oder in einer Pfanne mit Fett
decarboxyliert werden. Allerdings sollte man darauf achten, keine Temperaturen über
150 °C zu erreichen, da THC
ab etwa 155 °C verdampft.
Bei der Herstellung von Haschischöl, einem konzentrierten
Cannabisextrakt,
beispielsweise mit Ethanol,
werden niedrigere Temperaturen erzielt, da Ethanol
bereits bei etwa 80 °C verdampft. Es könnte sein, dass
dabei keine optimale Decarboxylierung erzielt wird und
es besser wäre, vor der Extraktion eine Decarboxylierung beispielsweise im Backofen vorzunehmen. Leider
liegen dazu keine wissenschaftlichen Daten vor.
Bei der Herstellung von Gebäck mit Haschisch oder zerbröseltem Pflanzenmaterial
können normale Backrezepte
verwendet werden. Meistens
liegen die erforderlichen
Temperaturen von 150-160
°C und die erforderliche Zeitdauer nahe beim Optimum.
Bei großer Hitze von 500 bis
900 °C, wie sie beim Rauchen
einer Cannabiszigarette in
der Glut entsteht, aber auch
bei 210 °C beim Verdampfen von Cannabinoiden mit
einem Vaporizer reichen
wenige Sekunden aus, um
THCA zu THC umzuwandeln
oder zu „aktivieren“.
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Cannabis für Mexiko und Kanada
Während die UN still steht, preschen zwei Länder vor
Am 21. April ging die UNGASS
(United Nations General Assembly Special Session) in New York
zu Ende und wie bereits von Kritikern der aktuellen internationalen
Drogenpolitik befürchtet, brachte
die erste Generalversammlung
zum Thema Drogen nach 20 Jahren keine bahnbrechenden Neuerungen oder ein Umdenken im
Umgang mit illegalen Drogen
bzw. den Konsumenten. Die Versammlung ließ eine Spaltung zwischen einigen Ländern, welche
den War on Drugs als gescheitert
ansehen und daher ein Umdenken fordern und den asiatischen,
muslimischen Ländern sowie
Russland, die an der harten Linie
festhalten wollen und harte Bestrafungen als wichtigen Bestandteil
im Kampf gegen Drogen sehen,
erkennen. So konnte keine Einigung erzielt werden.

Während die Versammlung mit
einem ernüchternden Ergebnis
endete, gab es zwei Lichtblicke in
Bezug auf die Legalisierung von
Cannabis. So kündigte Mexiko gestern an, Cannabis liberalisieren zu
wollen. Konkret wolle Präsident
Enrique Peña Nieto eine Initiative
in den Kongress einbringen, welche die medizinische Nutzung
von Marihuana zulässt und die
straffreie Menge für den Eigenbedarf von fünf auf 28 Gramm
erhöht. Zukünftig sollen die Menschen im Vordergrund stehen:
„Drogensucht sollte mit Präventivmaßnahmen begegnet werden.
Konsumenten sollten nicht länger
kriminalisiert werden“ heißt es in
der Gesetzesinitiative. Ende letzten Jahres hatte das mexikanische
Verfassungsgericht das Gesetzt,
welches den Konsum von Cannabis verbietet als verfassungswidrig

eingestuft und vier Konsumenten
den Eigenanbau gestattet. Dies
hatte eine öffentliche Debatte
losgetreten und eine Kommission wurde ins Leben gerufen,
die mögliche Optionen für einen
straffreien Umgang mit Cannabis
erarbeiten sollte.
Auch Kanada ließ sich von der
trägen Haltung der UNO-Gesandten nicht aufhalten. Am Mittwoch
(420) kündigte die kanadische
Gesundheitsministerin Jane Philpott während der UNGASS an,
dass ihr Land die totale Legalisierung von Cannabis ansteuere.
Im Frühjahr nächsten Jahres solle
eine entsprechende Gesetzesvorlage vorgestellt werden. Kanadas
Ministerpräsident hatte sich seit
seinem Amtsantritt im Jahr 2015
für die Legalisierung ausgesprochen und angekündigt die nötigen
Schritte zu gehen. Philpott legte

der Zuhörerschaft dar, dass Cannabis für Patienten in Apotheken
erhältlich sei und sie dieses auch
selbst anbauen dürften. Trotzdem
konnte der illegale Handel in Kanada nicht gestoppt werden und
stelle nach wie vor – auf Grund
fehlender Kontrollen – eine gesundheitliche Bedrohung für die
Bevölkerung dar. „Wir werden die
Gesetzgebung im Frühjahr 2017
einführen, um Marihuana von
Kindern fernzuhalten und Profite
von Kriminellen.“, lautete daher
Philpotts Ankündigung. „Während dieser Plan den Status quo
in vielen Ländern anfechtet, sind
wir davon überzeugt, dass dies
der richtige Weg ist, um unsere Jugend zu schützen und öffentliche
Sicherheit zu gewähren.“

Drogenpolitik, das ist offensichtlich, ist gescheitert.", so ihre Ansicht, weswegen Bremen neue
Wege gehen will. Zukünftig sollen in dem kleinen Bundesland
Konsumenten, die kleine Mengen Cannabis bei sich führen
nicht mehr strafrechtlich verfolgt
werden. Dies gilt auch wenn die
Betroffenen das Cannabis selbst
anbauen, sofern dieses für Kinder
und Jugendliche unzugänglich ist.
Auch der Führerschein soll nicht
mehr automatisch entzogen werden, sondern nur noch wenn der/
die Fahrer/in unter Einfluss von
Cannabis gefahren ist und damit
den Straßenverkehr gefährdet hat.

werden auch Bremer und Bremerinnen von der neuen Praxis
im Straßenverkehr profitieren,
die außerhalb der Landesgrenze
Auto fahren, da die Führerscheinstellen am Wohnsitz für die Behandlung der Fälle zuständig ist.
Auch die Erhöhung der Menge
für den Eigenbedarf sowie des
Eigenanbaus könne die Stadt unproblematisch umsetzten. "Das ist
auch deswegen gut, weil es den
Schwarzmarkt schwächt und dafür sorgt, dass der Konsument die
Wirkstoffmenge selbst bestimmen
kann und im Blick hat“, so Wurth.
Nicht ganz so einfach wird es jedoch bei der Strafverfolgung. Da
das Betäubungsmittelgesetz, nachdem Cannabis eine illegale Droge
ist, ein Bundesgesetz ist, müsse
die Polizei ermitteln, wenn der
Verdacht auf eine Straftat besteht.

„Auf Länderebene zu sagen, dass
ein Strafverfahren gar nicht eröffnet werden soll, könnte also problematisch werden.“ so Wurths
Einschätzung.

reits bei Kindern stattfindet – die
Aufklärung und Prävention sollte
spätestens im frühen Teenageralter beginnen und muss zudem
die Eltern mit einbeziehen.“ Das
Bundesland hoffe mehr Steuereinnahmen für die Prävention
aufwenden zu können, sollte es zu
einer staatlichen Abgabe von Cannabis kommen. Bis dahin kann es
jedoch noch eine Weile dauern, zumal Bremen derzeit davon absieht
ein eigenes Modellprojekt auf die
Beine zu stellen, sondern sich nur
noch per Bundesratsinitiative für
eine kontrollierte Cannabis-Abgabestelle einsetzten will.

„Ich bin begeistert von dem, was
in Bremen passiert“, sagt Georg
Wurth, Geschäftsführer des DHV
der taz. Seiner Aussage nach
WERBUNG

Wie nicht anders zu erwarten,
stimmten CDU und AfD gegen
eine Lockerung im Umgang mit
Cannabis. Der gesundheitspolitische Sprecher der CDU-Bürgerschaftsfraktion Rainer Bensch sieht
Cannabis als Einstiegsdroge. „Eine
Liberalisierung würde verharmlosen und den Zugang erleichtern“, so seine Auffassung. Dabei
wird er von Bremens Polizeipräsident Lutz Müller unterstützt.
Der Senatsbeschluss sieht es als
wichtig an, „dass Cannabis nicht
als harmlose Droge bagatellisiert
wird. Berücksichtigt werden soll
auch, dass Cannabiskonsum be-

Auf hanfjournal.de am 22.04.2016

Auf hanfjournal.de am 25.04.2016

Bald medizinisches Cannabis in Pennsylvania
Pennsylvania wird der 24. US-Bundesstaat der medizinisches Cannabis zulässt
Nach einer jahrelangen Debatte hat sich das Repräsentantenhaus dem Senat von Pennsylvania angeschlossen und am
13. April mit 149 zu 46 Stimmen für die Einführung von
medizinischem
Marihuana
gestimmt. Der demokratische
Gouverneur des Bundesstaates
Tom Wolf, unterstütze den Gesetzesentwurf von Anfang an
und unterzeichnete am darauf
folgenden Sonntag das Gesetz.
Damit wird Pennsylvania der
24. US-Bundesstaat, in dem
Patienten medizinisches Cannabis erhalten können.
Der Vorsitzende der Republikaner, die die Mehrheit im
Repräsentantenhaus stellen,
Dave Reed begrüßte die Entscheidung: „Früher war ich
gegen die Idee Ärzte medizinisches Marihuana verschreiben zu lassen“, so Reed, der
damit die einst weit verbreitete
Position der Republikaner vertrat. „Doch nach reichlichen
Recherchen, der Betrachtung
der Gesetze in anderen Staaten
und dem Lesen über die vielen
leidenden Familie, denen die

Droge helfen könnte, ist mir
klar geworden, dass es falsch
ist etwas zu verbieten, das so
vielen Menschen helfen kann.“
Es wird mindestens zwei Jahre
dauern, um ein Regulierungsund Anbausystem aufzubauen. Bis dahin sollen jedoch
vor allem Familien mit kranken Kindern unter 18 Jahren
die Möglichkeit bekommen,
sich aus anderen Staaten ihre
Medizin zu beschaffen, ohne
dafür strafrechtlich verfolgt
zu werden. Sobald das Versorgungssystem etabliert ist,
sollen Patienten ein Rezept
für bestimmte Krankheiten
wie Krebs, Multiple Sklerose oder Epilepsie sowie als
Schmerzmittel bei unheilbaren Krankheiten erhalten
können. Rezepte gelten für
Pillen, Öle, Lotionen oder in
Form von Flüssigkeiten, die
in Vaporisatoren verdampft
werden können. Es soll jedoch
nicht möglich sein Cannabis in
rauchbarer Form z.B. als Blüten zu erhalten.
Auf hanfjournal.de am 14.04.2016
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feucht halten. Die Vermehrung
geschieht vorzugsweise per Aussaat.
Inhaltsstoffe:
Punica granatum enthält in der
Rinde der Wurzel diverse toxische Alkaloide, hauptsächlich
den Wirkstoff Pseudopelleterin,
und Polyphenole. Die Granatapfelfrucht enthält Anthocyane,
Flavonoide, Polyphenole, Vitamin C, Eisen, Kalzium und Kalium.

Ethnobotanische Giftspritzen Teil 1
Angewandte Ethnopharmakologie
von Markus Berger

I

Hydrangea violett - - Markus Berger

n der Gruppe jener Pflanzen, die in unserer Klimazone nicht heimisch sind und
aufgrund mangelnder Winterhärte im Kübel kultiviert und
überwintert werden, existiert
eine Reihe von giftigen Gattungen oder Arten. Das ist
zunächst nicht verwunderlich, denn immerhin sind die
toxischen Gewächse über den
gesamten Erdball verteilt. Die
Gefahr, die aber von einigen
Pflanzen ausgeht, ist nicht immer auch bekannt. So enthalten beispielsweise der Granatapfel, die Gartenhortensie
und auch der Brasilianische
Korallenstrauch Wirkstoffe,

Australische Silbereiche,

Brasilianischer

Grevillea robusta

Korallenstrauch,

Proteaceae, Silberbaumgewächse

Erythrina crista-galli

Die Australische Silbereiche
stammt, wie der Name vermuten lässt, aus Australien,
ist aber heutzutage ein Neophyt Südafrikas und Südamerikas. Das Silberbaumgewächs kann bis zu fünf
Meter hoch werden und trägt
gefiederte Blätter. Der Flor,
der in Kübelkultur nur sehr
selten bis nie erscheint, wird
im Sommer ausgebildet und
blüht in gelblichen bis orangen Tönen.

Punica granatum var. nana (Zwerg Granatapfel) - Markus Berger

die erhebliche Risiken bergen. Zum Beispiel für Kinder
und Haustiere, die Pflanzenteile kauen oder schlucken.
Und auch für jene Zeitgenossen, die Anleitungen aus
Büchern zur Naturheilkunde
nachahmen und aus den entsprechenden Gewächsen Aufgüsse, Auszüge und andere
Zubereitungen herstellen.
Die Eigenbehandlung mit
selbstgemachten
Pflanzenheil- und Rauschmitteln erfährt in dieser Zeit eine zunehmende Popularität, das
Wissen um die natürlichen
Medizinalien und deren nicht
immer nur positive Wirkung
ist hingegen nur sehr sparsam gestreut. Daher soll hier
eine Auswahl von ethnobotanischen Kübelpflanzen mit
toxischen Qualitäten, deren
Aussehen, Pflege, Inhaltsstoffe und Giftwirkungen beschrieben werden. Teil 2 folgt
in der nächsten Ausgabe des
Hanf Journals.

Pflege:
Das Gewächs steht gern in
einem leicht gedüngten Substrat aus Lauberde, Lehm
und Sand. Ein nicht zu sonniger, aber dennoch warmer
Standort wird bevorzugt. Im
Sommer täglich, aber moderat wässern. Auch in der
Überwinterung nie vollständig austrocknen lassen. Vermehrung über Aussaat und
Stecklinge.
Inhaltsstoffe:
Grevillea robusta enthält
Grevillol-5-Alkylresorcine.
Berührung kann zu Hautreizungen und Allergien führen.
Die Australische Silbereiche
ist ein Gewächs des ökologischen Landbaus der Tropen, zum Beispiel innerhalb
der kleinbäuerlichen Landwirtschaft tropischer Bergländer. Aus dem Holz werden
unter anderem Möbel und
Parkettmaterialien gefertigt.

Fabaceae/Faboideae, Schmetterlingsblütengewächse

Der brasilianische Korallenstrauch stammt, wie wiederum
der Name verrät, aus Brasilien
und ist ein bis zu drei Meter
hoher Strauch oder Baum mit
dreizähligen, ovalen Blättern.
Die fleischigen und roten Blüten erscheinen von Juli bis Oktober.
Pflege:
Der Korallenstrauch gedeiht
gut in handelsüblichem Kübelpflanzensubstrat und muss
regelmäßig gedüngt werden.
Ein vollsonniger Standort wird
bevorzugt. Während der Vegetationsphase kräftig, aber
nicht übermäßig wässern. Die
Pflanze sollte im Frühjahr ausgelichtet werden und während
der Überwinterung nie ganz
austrocknen.
Vermehrung
über Aussaat und Stecklinge.
Inhaltsstoffe:
Erythrina crista-galli enthält
hoch giftige Isochinolin-Alkaloide, zum Beispiel Erythratin,
Erythramin und Erythralin
und andere. Diese Stoffe kommen in der gesamten Pflanze
vor, sind aber in den Samen
am stärksten konzentriert.

den. Einige Züchtungen sind
robust, zum Beispiel die
'Blue Wave' und die 'Bouquette Rose', andere sind weniger frosthart und sollten
im Kübel gehalten und überwintert werden, beispielsweise die Sorte 'Masja'. Die
Gartenhortensie
stammt
aus Japan und ist ein bis zu
eineinhalb Meter hoher und
buschiger Strauch mit eiförmigen Blättern. Die Blüten,
die von rein weißer bis bläulicher oder rosaroter Farbe
sind, erscheinen – je nach
Varietät und Form – von Juni
bis September.
Pflege:
Hydrangea
macrophylla
benötigt ein durchlässiges
und nährstoffreiches Substrat und einen sonnigen
bis halbschattigen Standort.
Während der Vegetationsperiode regelmäßig und kräftig
wässern, aber Staunässe vermeiden. Ab und zu düngen.
Nach der Blüte empfiehlt es
sich, die Triebe zurückzuschneiden. In der Überwinterung sollte die Gartenhortensie an einen hellen, aber
recht kühlen Standort verbracht werden und niemals
ganz austrocknen. Vermehrung über Stecklinge.

Die Giftwirkung des Korallenstrauchs ähnelt der des indianischen Pfeilgifts Curare und
äußert sich zunächst in einer
Art Rauschwirkung, die sich
durch übersteigerte Heiterkeit
auszeichnet. Später kommen
Bluthochdruck, Fieber und
Bewusstseinsstörungen hinzu.
Innerhalb weniger Tage kann
es zum Tod kommen. In Brasilien wird die Pflanze als Schattenspender auf und um Kaffeeplantagen gepflanzt.

Gartenhortensie,
Hydrangea macrophylla
Hyrangeaceae, Hortensiengewächse

Die verschiedenen Zuchtformen der Gartenhortensie
können im Kübel wie auch
im Freiland kultiviert wer-

RADIX pro®

Granatapfelbaum,
Punica granatum
Lythraceae, Weiderichgewächse

Der Granatapfel stammt aus
dem vorderen Orient und ist im
westlichen und mittleren Asien
verbreitet. Wegen seiner Bedeutung als Nutzpflanze wird der
Granatapfelbaum heute in vielen
wintermilden Gebieten angebaut.
Punica granatum ist ein bis zu
fünf Meter hoher Strauch oder
Baum mit ledrigen, lanzettlichen
und glänzenden Blättern. Die
glockenförmigen Blüten sind von
hellgelber bis oranger Farbe und
blühen von Juni bis August (September). Die apfelartigen Früchte,
die von September bis in den Dezember erscheinen, sind von großer kultureller Bedeutung.

Oleander, Nerium oleander
Apocynaceae/Apocynoideae,
wächse

Hundsgiftge-

Der Oleander stammt aus dem
Mittelmeergebiet und ist wegen
mangelnder Winterhärte bei uns
ausschließlich im Kübel kultivierbar. Diese bis zu fünf Meter
hohe Pflanze hat ledrige und lanzettliche Blätter, weißliche oder
rosafarbene Blüten, die von Juli
bis in den September (Oktober)
blühen, und eine glatte Rinde.
Der Oleander ist eine ganz besonders beliebte Kübelpflanze. Daher existieren zahlreiche
Zuchtformen mit den unterschiedlichsten Florfärbungen.
Pflege:
Der Oleander benötigt ein kräftiges und nahrhaftes Substrat,
beispielsweise eine Mischung
aus Lauberde, Torf und Sand.
Ein vollsonniger und warmer
Standort wird bevorzugt. Während des Wachstums kräftig wässern und regelmäßig düngen. Im
Winterquartier, das vorzugsweise dunkel und kühl sein sollte,
den Oleander nur mäßig feucht
halten. Die Vermehrung erfolgt
in der Regel über Stecklinge.
Inhaltsstoffe:
Nerium oleander enthält das
herzwirksame
Cardenolid
Oleandrin (ein Glykosid). Die
Aufnahme von etwa 20 Oleanderblättern kann tödlich sein.

Nerium oleander - Blüte - Markus Berger

Inhaltsstoffe:
Die Gartenhortensie enthält
Saponine, das Glykosid Hydrangin und das Iso-Cumarin
Hydrangenol.
Besonders für Haustiere, aber
auch für Vögel und Hasen ist
die Gartenhortensie eine Gefahr. Die Wirkstoffe verursachen Kreislaufstörungen und

WERBUNG
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Magen-Darm-Probleme. Auch
der Mensch kann sich vergiften. Allerdings nur, wenn
Pflanzenmaterial eingenommen wird. Dann können Beklemmungen und Schwindel
die Folge sein. Gelegentlich
wird auch von Kontaktallergien berichtet. Medizinisch
wird die Hortensie als harntreibendes Mittel genutzt, homöopathisch zur Behandlung
von Blasenstein.

Der Granatapfel galt schon den
alten Griechen als Symbol der
Fruchtbarkeit und wird mehrfach in der Bibel erwähnt. Hier
ist er unter anderem von Bedeutung, weil er angeblich 613 Kerne
haben soll, was der Anzahl der
Gesetze des Alten Testaments
entspricht. Die Frucht wird vielfältig genutzt, zum Beispiel als
Nahrungsmittel und zum Färben
von Textilien. Medizinische Bedeutung hatten einst die Wurzel,
die Rinde und die Fruchtschale.
Sie wurden im Mittelalter als
Abkochung gegen Wurmbefall
verwendet. Zubereitungen aus
Granatapfel sollen krebshemmende Eigenschaften aufweisen.
Die Wurzelrinde kann allerdings
eine gefährliche Senkung des
Blutdrucks hervorrufen.

Im Shop Deines Vertrauens erhältlich!

BIO
100

%

www.radix-pro.de

Pflege:
Die Pflanze benötigt ein durchlässiges Substrat und einen
vollsonnigen oder aber auch
halbschattigen, jedoch immer
warmen Standort. Während der
Wachstumsperiode
moderat
wässern, selbst kürzere Trockenzeiten schaden dem Gewächs
nicht. Im Winterquartier mäßig

Die Giftwirkung des Oleanders
war bereits den alten Griechen
bekannt. Außerdem starben
nach einer Überlieferung einige
Soldaten Napoleons nach dem
Genuss von Fleisch, das auf Spießen aus Oleanderholz gebraten
war. Der Oleander wird in der
Medizin und der Homöopathie
als Herztonikum, gegen Ödeme
und bei Magen-Darm-Entzündungen verwendet.

since 1995
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Wie grün ist Dein Daumen?
von KIMO

S

eit dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
dürfen sich zumindest
die ersten Cannabis-Patienten vage Hoffnung machen, ihre Medizin in Zukunft selbst anbauen zu
dürfen. Viele, die bis vor wenigen Jahren nie auf die Idee
gekommen wären, Cannabis
@home anzubauen, haben in
den letzten Jahren den medizinischen Nutzen entdeckt
und sich mangels erschwinglicher Alternative dazu entschlossen, selbst zu growen.
War die Grower-Szene lange eine Art überschaubare
Randgruppe, finden immer
mehr Menschen den Weg in
den Growshop um's Eck, die
den Laden bislang bestenfalls vom Wegsehen kannten.
Doch egal ob aus medizinischen oder hedonistischen
Gründen, der Indoor-Anbau
von Cannabis unterliegt gewissen Regeln. Regel eins: Er
ist immer noch verboten, wer
erwischt wird, wird bestraft.
Der Rest ergibt sich aus Regel
eins und ist nicht nur deshalb
nicht unbedingt ein Kinderspiel. Wer von Anfang an gut
Bescheid weiß, spart Stress,
Geld und Missernten. Manch
eine/r hat sofort den „Grünen
Daumen“, andere züchten
auch nach zwei Jahren noch
echte Kümmerlinge, weil sie
sich einfach einen schlechten Stil angewöhnt haben.
WERBUNG

Bild: Archiv

Frei nach dem Motto „Reflektionsfolie ist gut - Selbstreflektion ist besser“ ist dieser Test
das perfekte Messinstrument
für illegalisierte Patienten,
Grow-Nerds, Indoor-Anfänger
und solche, die es werden wollen. Viel Spaß.

wickle den Lüfter in alte Decken ein und besorge mir einen
Meter Schallschutzschlauch.
c) Ich entschuldige mich für
den Arbeitslärm beim Renovieren, besorge mir einen Schalldämpfer und schallisolierten
Schlauch.

1) Du kiffst gerne, aber die
Füllung des Feierabendjoints
ist trotz des hohen Preises
mies oder gar gestreckt.
Meistens ist mehr als genug
da, aber an manchen Tagen
schickt Dich Dein Hanf-Fachverkäufer mit leeren Händen
nach Hause. Was tust Du?

3) Draußen sind es 35 Grad
im Schatten, die Box glüht
fast. Was ist zu tun?
a) Ich baue einen Cooltube ein
und lege die Lichtphase in die
Nachtstunden, falls es möglich
ist.
b) Ich mach die Tür der Homebox auf, stelle einen großen
Ventilator davor und packe Eiswürfel ins Gießwasser.
c) Ich tausche die 600 Watt Birne gegen eine 400er und hoffe,
dass das reicht.

a) Ich lese mich vorab ein, weil
der Growshop nicht beraten
darf. Dann gehe ich einkaufen.
b) Ich frage auf Facebook, ob
mir jemand Tipps zum Anbauen und Einkaufen geben kann.
c) Ich bestelle mir das teuerste
Hydro-Set und Samen im Internet. Der Rest ergibt sich.
2) Nach dem Kauf merkst
Du, dass der Lüfter fast so
laut wie dein Staubsauger
ist. Welche Maßnahmen
ergreifst Du, wenn Dein
Nachbar Dich freundlich auf
das Gebrumme hinweist?
a) Ich stelle ihn zwischen 22
und 6 Uhr aus. Ansonsten soll
der Depp sich um seine Angelegenheiten kümmern.
b) Ich stammele was von einer
kaputten Dunstabzugshaube,

4) Dein Filter ist ein Jahr alt,
die Bude riecht kurz vor der
Ernte dezent nach Hanfblüten. Wie gehst Du vor?
a) Ich kaufe sofort zwei neue
Filter, damit beim nächsten
Tausch alles übergangslos von
statten geht. Dann montiere
ich sofort den ersten trotz laufender Box
b) Filter? Hab ich nicht. Riecht
doch lecker.
c) Bis der Durchgang fertig ist,
passiert schon nix, wenn ich
Duftspray und Räucherstäbchen anmache. Danach kümmere ich mich sofort um einen
AKF.

5) Das geilste Festival des
Jahres steht vor der Tür.
Dein Gras ist halb trocken,
aber schmeckt noch ziemlich
grün. Was rauchst Du jetzt?
a) Scheiß' drauf. Ab in die
Mikrowelle (den Backofen,
auf die Heizung) und ich hab
gleich was zu kiffen.
b) Ich verzichte aufs Festival, mache zehn Tage Hardcore-Yoga und konsumiere
nur Wasser und Luft. Dann
schmeckt's und törnt noch
besser.
c) Ich kaufe mir auf dem Festival Gras und freue mich auf
meine Heimkehr.
6) Du kannst bald ernten.
Jetzt kündigt Dein Vermieter einen dringenden Besuch
an. Wie gehst Du vor?
a) Ich ernte etwas später, auch
wenn die Pflanzen überreif
sind. Die Box tarne ich mit
einem Vorhang sowie Geruchsneutralisatoren,
und
schalte sie vorher aus.
b) Ich mache ein Räucherstäbchen an und werfe eine Decke
über die Growbox. Geht ja
auch keinen was an, was ich
im Schrank habe.
c) Ich lasse mich Krankschreiben, verschiebe den Termin
bis die Pflanzen getrocknet
und eingetütet sind und baue
die Box zur Begehung der
Wohnung ab.

7) Du wohnst in Österreich
und kaufst Stecklinge
im Internet, die Rostflecken, Spinnmilben und
gelbliche Wurzeln haben.
Wie behandelst Du sie?

die Facebook Fotos meiner Box
gezeigt habe.

a) Ich sprühe ein Insektizid und gebe ihnen bei
guter Pflege Zeit, wieder
gesund zu werden.
b) Ich verlange mein Geld zurück und gehe in den nächsten
Laden. Fürs nächste Mal baue
ich mir halt meine eigene Stecklingskammer.
c) Ich stelle sie umgehend auf
12/12 Stunden Beleuchtung um.
Dann können sich die Schädlinge nicht so schnell vermehren und der Schaden hält sich
in Grenzen. Wenn nicht, sprühe
ich halt später irgendwas gegen Spinnmilben.

a) Ich breche ein Blatt ab und
frage eine Person meines Vertrauens, die sich mit Mangelerscheinungen bei Pflanzen
auskennt.
b) Ich recherchiere im Internet
und der Unibibliothek und finde selber raus, was es ist, ohne
Dritte zu fragen.
c) Ich gebe mehr Dünger, denn
Rostflecken kommen von Unterdüngung.

8) Du lernst im Urlaub
ein paar coole Typen kennen. Irgendwann redet
ihr über Weed und dessen
Anbau. Was sagst Du?
a)“Ich kenne mich zwar nicht
aus, aber der Cousin eines weitläufigen Bekannten baut auch
an. Der hat erzählt, dass man...“
b) „Kann man Gras echt unter
Kunstlicht im Wohnzimmer
anbauen? Ihr verarscht mich.“
c) Ich lade die Jungs ein, mich
in Deutschland zu besuchen
und sich meinen Grow anzuschauen, nachdem ich ihnen

9) Vierte Blütewoche. Einige
Blätter haben winzige
Rostflecken. Was tun?

10) Auf der letzten Hanfmesse hast Du 10 Samen deines
Lieblingsstrains ergattert, die
nicht feminisiert sind. Wie
nutzt Du deren Potential?
a) Ich lasse alle zehn ausblühen.
Dann habe ich eigene Samen
für den nächsten Durchgang.
b) Ich lasse sie keimen, anblühen und selektiere die Männchen aus. Da sollten fünf oder
sechs Weibchen dabei sein, das
reicht allemal.
c) Ankeimen, kopieren, selektieren: Ich baue mir eine Stecklingskammer und selektiere
eine Mutterpflanze aus der
Pflanze mit den für mich besten
Eigenschaften.
Weiter auf Seite 7

andere Dinge nicht wegen des Kiffens. Deine Vorkleine Box. Mach weiter so, aber vernachlässige

senheit oder ein paar Euro in die richtige Hardware

Überlege mal, wieso. Es gibt wichtigeres als deine

telpunkt zu machen. Ein wenig mehr Detailverses-

beschwert, Du hättest nur noch Deine Box im Kopf?

Du growst solide, ohne Dein Hobby zum Lebensmit-

leicht ein wenig? Hat sich Dein Partner schon mal

28-52 Punkte

geworden. Aber mal im Ernst: Übertreibst du vielbei der Pflege Deiner Liebsten sind ein Teil von Dir

Weed lassen und/oder ein bisschen weniger kiffen.

les optimal zu gestalten. Sorgfalt und Genauigkeit

mit Beratungsresistenz und solltest die Finger vom

Dünger. Du scheust weder Kosten noch Mühen, al-

ner was beizubringen. Du verwechselst Coolness

Fehler nicht bei anderen oder schiebst es auf den

genug, einem so untalentierten Möchtegern-Gärt-

im Growshop wissen oft weniger. Du suchst Deine

sen und die erhältlichen DVDs sind einfach nicht gut

Jep, Du bist Grower mit Leib und Seele. Fachkräfte

falschen Händen. Ein Buch wirst Du sowieso nicht le-

Über 52 Punkte

Equipment so schnell wie möglich los, es ist in den
licher. Such Dir ein neues Hobby und werde dein

mit der Zeit gehen.

kauf Dir das neuste Smart-Phone, das ist ungefähr-

Auch bei der Prophylaxe und der Tarnung muss man

Gunsten ausgelegt wird. Wenn Dzu angeben willst,

ger reagieren immer sensibler auf Indoorplantagen.

darauf hoffen, dass Deine Dummheit zu Deinen

lange erfolgreich anbaut, vergisst oft: Unsere Mitbür-

solltest Du dich gleich selbst der Polizei stellen und

eben. Sozusagen grundsolide. Besonders, wer schon

gefährdest Dich und die gesamte Gilde. Vielleicht

bessern. Unkompliziert, aber effektiv, die alte Schule

keine Ahnung vom In-oder Outdooranbau und

wand- gute Ernten” Grower kann immer etwas ver-

echte Gefahr für Dich und dein (Um-)Feld. Du hast

Halte die Box sauberer, denn auch der “Wenig Auf-

Du glaubst zu wissen, was Du tust, bist aber eine

bevor Du Dritte nach Rat fragst, das ist nachhaltiger.
investieren. Wichtig: Lies oder schau Dir Dinge an,

Materialien wie Rolling Papers, Filter-Tips, Postern sowie T-Shirts und kostenlosen
Aufklebern einzudecken, um
die CSCistOK! Kampagne in
Deutschland, Österreich und
der Schweiz zu unterstützen.
Bisher deutschlandweit exklusiv bei uns im Shop erhältlich sind die Taschen,
Rücksäcke
und
Reiseta-

die Startseite unserer Webseite
besuchen. Momentan ist die
Anzahl der angebotenen Produkte überschaubar, doch die
Auswahl kann sich trotzdem
sehen lassen. Hier erhaltet
ihr die Möglichkeit Euch mit

schen von ABSCENT, welche selbst die stärksten Gerüche absorbieren. Durch
mehrere geschützte Lagen
sowie eine sorgfältige Verarbeitung
werden
Duftstoffe eingeschlossen. Eine

Karbonbeschichtung
sorgt
zudem für eine Neutralisierung von Gerüchen und
bietet so die Sicherheit eines
geruchlosen
Transports.
Außerdem bei uns erhältlich
der „weltbeste“ Fake-Penis mit
einzigartiger Push&Piss Funktion. Bei uns könnt Ihr den
ScreenyWeeny in sämtlichen
Größen, Hautfarben und beschnitten oder unbeschnitten
erhalten, die wir im Gegensatz
zu vielen Shops alle auf Lager
haben.
Als besondere Perle für die
größten Fans unserer Zeitung bieten wir eine original

zum Verkauf an. Damit sichert
ihr Euch nicht nur ein einmaliges Sammlerstück, sondern
unterstützt gleichzeitig unsere
unabhängige journalistische
Arbeit.

Druckausgabe der allerersten
Ausgabe des Hanf Journals
aus dem Jahr 2001 zum Solidaritätspreis von 1.000 Euro

Also schaut im Hanf Journal
Fanshop vorbei unter:
http://shop.hanfjournal.de

Trotz der Eröffnung unseres
neuen Shops ist klar: wir sind
und bleiben hauptsächlich eine
Zeitung und kein Onlinehandel. Daher werden wir nicht
auf Masse setzten, sondern
Euch vielmehr eine erlesene
Auswahl an Produkten präsentieren, die wir für genial halten
und die wir Euch daher ebenfalls ans Herz legen wollen.

0-27 Punkte

ugegeben: wir tragen uns
schon eine ganze Weile mit der Idee herum,
Fans und Freunde in einem
eigenen Fanshop mit kultigen
Produkten zu versorgen. Nach
langer Vorbereitung haben wir
es im April 2016 endlich geschafft unseren Hanf Journal
Fanshop zu eröffnen. Den Fanshop könnt ihr ab sofort über

a) Ich trenne kleine und große
Blätter und mache verschiedene Dinge wie Kekse, Butter
und Pesto.
b) Je nach Menge und Potenz
mache ich Haschisch oder ein
leckeres Extrakt.
c) Die kleinen Blätter rauche
ich mit, aus den großen koche
ich
23) Es ist Januar und Du hast
fünf schöne Hanfsamen für
einen Outdoor-Grow. Wie erweckst du sie zum Leben?
a) Ich warte bis März, lasse sie am
Fenster vier Wochen vorkeimen
und suche mir dann draußen eine
geeignete Stelle
b) Ich lasse sie ab Februar acht bis
zehn Wochen unter Licht vorwachsen, beschneide sie fachgerecht und
suche mir in der Zeit eine gut getarnte Outdoor-Location.
c) Ich lasse sie zu Hause kurz vorkeimen und pflanze sie irgendwo
versteckt ein. Eine wird sicher
durchkommen.

:

sicht ist vorbildlich, aber zu viel des Guten führt zu

Der Hanf Journal Fanshop ist da!
Z

Ist ja auch abhängig von persönlichen Vorlieben in Sachen
Geschmack und Wirkstoffgehalt.
22) Wie verarbeitest Du
Deine Schnittreste

Auswertung

Keine der Antworten ist frei erfunden,
sondern stammt aus dem Mund mehr oder minder
ambitionierter Heimlich-Gärtnern.

zu investieren, schadet nicht. Ein Verkäufer macht Dir

a) Mir einen Vorrat anlegen
und zu medizinischen Zwecken selber rauchen.
b) Keine Ahnung, das weiß
nur mein Anwalt.
c) Für mich und meine Kumpels gutes Gras anbauen. Ich
bin kein Dealer, denn die bekommen es sogar zum Selbstkostenpreis.

a) Die Angaben des Breeders und mein Gefühl sind
entscheidend. Die Härchen
können höchstens als Orientierungshilfe dienen.
b) Blödsinn, reif ist sie, wenn
die Blätter gelb werden, wie
in der Natur.
c) Nur wer sich die Trichome
mit der Lupe anschaut, weiß
wirklich, wie reif das Gras
ist.

Kiffer-Paranoia. Du bist auch nicht der einzige gute

a) Ich lasse mich fachgerecht beraten, besorge ein systematisch
wirkendes Mittel und verwende es genau nach Anweisung.
Nach der Ernte reinige ich die
Box gründlich und wechsle das
Medium.
b) Ich besorge mir im Baumarkt
das stärkste Insektizid und
sprühe die höchste Dosis. Besser einmal zu viel als zu wenig.
Beim nächsten Mal am werde
ich prophylaktisch einmal die
Woche sprühen.
c) Zuerst sammle ich so viele
Spinnmilben wie möglich mit
der Hand ein. Dann sprühe ich
Neem Öl, stülpe einen Tag eine
durchsichtige Tüte über die
Pflanze. So sterben alle lebenden
Tiere, danach bestelle ich mir
Nützlinge. Außerdem wechsele
ich bei nächster Gelegenheit das

a) So ein Unsinn. Auf Erde
muss man den nicht messen,
solange er nicht höher als 7,5
liegt.
b) Stimmt zwar, aber ich will
es nicht zu kompliziert haben, deshalb nutze ich ja Erde.
Ich kontrolliere den pH- Wert
meines Gießwassers mit Lackmus Papier. Das ist genau genug.

17) Der SuperGau ist eingetreten: Die
Polizei ist da, das Gras
weg. Jetzt will man von dir
wissen, was „der Scheiß“
sollte. Was antwortest Du?

a) Trottel. Ich ärgere mich, dass
ich es vorher nicht genauer erklärt habe. War sicher keine
Absicht. Beim nächsten Mal
wird es besser.
b) Ich renne ihre/seine Tür ein
und stelle die Person zur Rede,
Stichwort Schaden- oder Zahnersatz.
c) Ich fahr nie wieder in den
Urlaub.

21) Im Forum behauptet jemand, der richtige Erntezeitpunkt sei gekommen, wenn
sich die Härchen rotbraun
färben. Stimmst Du zu?

kein X für ein U vor, deine Ernten sind sicher lecker,

13) Fünfte Blütewoche:
Spinnmilbenarlarm! Die
Viecher setzen den Pflanzen bereits stark zu.

15) Die Kontrolle des pH
Wertes ist auf hydroponischen Medien wie Steinwolle immens wichtig. Aber
auch auf Erde hilft ein guter
pH-Wert, den Ertrag zu
steigern. Stimmst Du zu?

19) Deine Urlaubsvertretung hat Deine Pflanzen
aus Versehen misshandelt und dadurch getötet.
Was blüht ihr/ihm?

a) Ich packe ein paar 10er und
20er Zipper-Bags ab, rolle mir
eine Tüte für unterwegs und
versilbere die Ernte im Stadtpark.
b) Ich schmeiße riesige Kiffer-Party in meiner Bude.
c) Ich genieße still und wundere mich offiziell über das
gute Gras, das mein Dealer seit
Kurzem hat. Ist aber teuer.

Grower, hier und da ein Tipp von anderen anzuneh-

a) Ich hänge sie einfach in die
Besenkammer und mache Räucherstäbchen an
b) Ich trockne in der Box, nutze
deren Filter zur Geruchsvermeidung und nehme zwei Wochen Anbaupause in Kauf.
c) Ich baue die Trockenbox
nach, für die es im Hanf Journal
eine Anleitung gibt

a) So ein Ding ist teuer und der
Gebrauch aufwändig. Ich fange
erst einmal so an. Sollten die
Pflanzen Mängel aufweisen,
sammele ich Regenwasser, das
ist auch weich.
b) Ich informiere mich jetzt genau über den Härtegrad des Leitungswassers. Beträgt der mehr
als 14 Grad dH, kaufe ich eben
eine.
c) Verkäufer nerven. Ich brauch
so was nicht, auf Hydro sind die
Erträge sowieso höher als auf
Erde.

a) Super. Ich habe immer noch
sechs geile Graspflanzen, die
ich bald ernten kann.
b) Scheiße. Ich habe nur noch
sechs Graspflanzen, die ich
bald ernten kann.
c) Eile mit Weile. Ich lasse auch
die beiden Zwitter ausblühen,
dann habe ich Samen und außerdem törnen Zwitter auch.

20) Dein erstes Erntedankfest. Was nun?

auch wenn es manchmal mehr sein könnte. Du bist

12) Die erste Ernte ist
endlich fertig, aber wo
trockne ich bloß?

a) Ich arbeite noch sorgfältiger
und genauer. Außerdem werde ich mich noch intensiver ins
Thema einlesen.
b) Ich kauf mir eine bessere
Lampe, anderen Dünger sowie
eine automatische Bewässerung und wechsele das Medium.
c) Wieso schlecht? 65 Gramm
bei 400 Watt reichen mir bis
zur nächsten Ernte.

16) Du liest, dass beim
Anbau auf Steinwolle eine
Osmoseanlage notwendig
ist, weil Dein Leitungswasser hart ist. Auch im
Growshop Deines Vertrauens rät man Dir zu dieser
Investition. Was tust Du?

18) Du hast 100 Euro in feminisierte Samen investiert.
Das Ergebnis sind zwei nicht
gekeimte Samen und zwei
Zwitter. Wie findest Du das?

men, schadet manchmal nicht.

a) Wegen 180 Euro können die
mir nix. Ich schmeiß' den Brief
weg und bezahle es vielleicht
dann vom Erlös der Ernte.
b) Ich warte bis ich nächste Woche wieder was auf dem Konto
habe.
c) Ich pumpe mir das Geld, zahle sofort und ärgere mich über
die eigene Nachlässigkeit, die
zu mehr Stress als notwendig
geführt hat.

14) Dein Gras schmeckt
und törnt super, aber der
Ertrag lässt zu wünschen
übrig. Wie änderst Du das?

c) Das stimmt zu 100%. Ich
nutze auch auf Erde ein
pH-Meter.

auf dem richtigen Weg, aber noch nicht bereit, ein

11) Ärger mit einer alten
Inkasso-Forderung. Gegen Dich liegt ein Titel
über 180 Euro vor, den
Du für ungerechtfertigt
hältst. Wie reagierst Du?

Medium und desinfiziere den
Growraum mit Wasserstoffperoxid. Erst wenn das nicht
hilft, kaufe ich Chemie, die ich
aber niemals in der Blütephase
einsetze.

wenig mehr Zeit in Strain- und Pflanzenwissen zu

Fortsetzung von Seite 6
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Frage
1 a) 3 Punkte b) 1 Punkt c) 2 Punkte
2 a)1 Punkt b) 2 Punkte c) 3 Punkte
3 a) 3 Punkte b) 1 Punkt c) 2 Punkte
4 a) 3 Punkte b) 1 Punkt c) 2 Punkte
5 a) 1 Punkt b) 3 Punkte c) 2 Punkte
6 a) 2 Punkte b) 1 Punkt c) 3 Punkte
7 a) 2 Punkte b) 3 Punkte c) 1 Punkt
8 a) 2 Punkte b) 3 Punkte c) 1 Punkt
9 a) 3 Punkte b) 2 Punkte c) 1 Punkt
10 a) 1 Punkt b) 2 Punkte c) 3 Punkte
11 a) 1 Punkt b) 2 Punkte c) 3 Punkte
12 a) 1 Punkt b) 2 Punkte c) 3 Punkte
13 a) 2 Punkte b) 1 Punkt c) 3 Punkte
14 a) 3 Punkte b) 2 Punkte c) 1 Punkt
15 a) 1 Punkt b) 2 Punkte c) 3 Punkte
16 a) 2 Punkte b) 3 Punkte c) 1 Punkt
17 a) 2 Punkte b) 3 Punkte c) 1 Punkt
18 a) 3 Punkte b) 2 Punkte c) 1 Punkt
19 a) 3 Punkte b) 1 Punkt c) 2 Punkte
20 a) 1 Punkt b) 2 Punkte c) 3 Punkte
21 a) 2 Punkte b) 1 Punkt c) 3 Punkte
22 a) 2 Punkte b) 1 Punkt c) 3 Punkte
23 a) 2 Punkte b) 3 Punkte c) 1 Punkt
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GMM – Weltweite Demonstrationen
für die Legalisierung von Cannabis
von Floh Söllner

D

er Mai ist hierzulande
traditionell der Monat
in dem Menschen auf
die Straße gehen, um für ihre
Rechte zu demonstrieren.
Auch Cannabis-Aktivisten und
Legalisierungs-Befürworter
nutzen seit 1999 weltweit diesen Monat, um sich für einen

Paradigmenwechsel beim Thema Hanf stark zu machen. Unter dem Namen „Global Marijuana March“ versammeln sich
in hunderten Städten Menschen, um auf die negativen
Folgen der Repression aufmerksam zu machen, Gesicht
zu zeigen und um sich für eine

Abschaffung der Verfolgung
von Cannabis und dessen Konsumenten einzusetzen.
In Deutschland wurde der
GMM erstmals im Jahr 1999
von Aktionsgruppen rund um
die Hanfparaden-Organisation veranstaltet und unter verschiedenen Slogans (Hanftag,
Hanfmarsch oder Cannabiscultour) durchgeführt. 2013
beteiligten sich offiziell erstmals 12 deutsche Städte an
den Aktionen, 2014 waren es
schon 16 und in diesem Jahr
haben sich bereits mehr als 30
(!) Städte fest angemeldet.
Diese sprunghafte Entwicklung zeigt vor allem eines auf:
Das Thema Cannabis lässt sich
nicht mehr totschweigen und
bekommt immer mehr politisches Gewicht. Dies nicht
zuletzt, weil sich immer mehr

Menschen trauen zu ihrem
Cannabiskonsum zu stehen
und keine Lust mehr haben
sich weiterhin verfolgen zu
lassen. Kein Wunder, hat man
doch in Deutschland in den
letzten 40 Jahren ca. eine halbe Millionen Menschen wegen
Cannabis ins Gefängnis gesteckt. Das sorgt natürlich nicht
nur bei den direkt Betroffenen
für Unmut, sondern auch bei
Otto-Normal-Verbraucher, der
nicht mehr einsieht, dass seine
Steuergelder für eine sinnlose
und schädliche Repression
verballert werden.
So vielfältig die Gründe sind
aus denen Menschen Hanf
konsumieren, so vielfältig
sind auch die Aktionen zum
Global Marijuana March: Ob
Demonstrationszug,
Infostand, Smoken, Kundgebung,
Konzert oder Soli-Party – jede

Gruppe setzt ihre eigenen
Schwerpunkte und so waren
die GMMs schon immer ein
buntes Sammelsurium diverser Protestformen.
In Nimbin (Australien) werden zum Beispiel vor Beginn
des Demozugs tausende von
Joints gebaut, um die anstrengende politische Arbeit mit
der nötigen Lässigkeit zu versehen. Auch Gratis-Gras und
Space-Cookies werden dort in
rauen Mengen an die Anwesenden verteilt. Solcherlei Aktionen sind auf den Veranstaltungen in Deutschland leider
noch nicht möglich, aber genau das ist der Grund warum
es den GMM gibt und braucht.

schen Hanfverbandes (www.
hanfverband.de). Auch könnt
ihr selbst in der eigenen Stadt
aktiv werden und eine Veranstaltung zum GMM auf die
Beine stellen. Für Interessierte
gibt es auf der Heimseite der
Kampagne CSCistOK! (www.
cscistok.eu) ein Dokument
zum download, das in einfachen Schritten erklärt, wie
man eine Veranstaltung selbst
anmelden und durchführen
kann. Wir vom Hanfjournal
werden auf jeden Fall in einigen Städten vor Ort sein um
dort Bilder und Stimmen einzufangen, die wir euch dann
in der nächsten Ausgabe präsentieren können, ihr dürft gespannt sein!

Eine Auflistung aller Städte in
denen bereits Aktionen angemeldet wurden, findet ihr übrigens auf der Seite des deut-

Mary Jane Berlin - 27. bis 29. Mai 2016
Deutschlands größte Hanfmesse startet in Berlin

N

ach dem Bayern bereits
im
vergangenen Jahr den Anfang
mit einer Cannabis-Messe
auf deutschem Boden gemacht
hat, setzt Berlin dieses Jahr noch
einen drauf. Vom 27. bis 29 Mai
findet im Berliner Postbahnhof
die „Mary Jane Berlin“ statt. Mit
über 5.500 m² Fläche im Innenund Außenbereich ist die Messe die größte Deutschlands. An
dem Wochenende werden über
100 nationale und internationale Aussteller erwartet, die sich
darauf freuen Euch ihre neuesten Produkte und Entwicklungen vorstellen zu können.
Neben
Aktivisten-Vereinigungen wie dem Deutschen
Hanfverband, dem Grüne Hilfe e.V. oder den Organisatoren
der Hanfparade werden auch
große Unternehmen wie Dinafem Seeds, Barney's Farm,
General Hydroponics, Royal

Queen Seeds oder Black Leaf
und viele weitere mit einem
Stand vertreten sein. Dabei
habt Ihr die Möglichkeit spezielle Messe-Angeboten zu erhalten. Schon allein deswegen
sollte sich ein Besuch lohnen.
Während der dreitägigen Messe
könnt Ihr Euch nicht nur mit Legalisierungsbefürwortern vernetzen und Euch über Produkte
rund um die Hanfpflanze informieren sondern auch das reichhaltige Angebot der Food-Stände verkosten und genießen.
Als Rahmenprogramm werden neben Live-Konzerten
zahlreiche Vorträge zum medzinischen Nutzen von Cannabis und seiner Wirkung sowie
zur Verarbeitung von Hanf als
Rohstoff geboten. Als Sprecher
geladen sind in diesem Jahr der
Geschäftsführer der internationalen Arbeitsgemeinschaft
für Cannabismedikamente Dr.

WERBUNG

Johannes Honecker

Rechtsanwalt und Fachanwalt für Strafrecht

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

Franjo Grotenhermen, Andreas
Müller, der den Ruf hat der härteste Jugendrichter Deutschlands zu sein und der Autor und
Anbauexperte Mr. José. Zudem
dürfen sich Besucher über Vorträge von Jost Leßmann, dem
Regionalbüroleiter der Grünen
Hilfe Niedersachsen, Holger
Rönitz, dem Gründer und Direktor der Geschäftsentwicklung der THC Pharm GmbH
sowie Marijn Roersch van der
Hoogte von Hanffaser Uckermark eG, die Hanf wieder als
Nutzpflanze etablieren möchte, freuen. Der Autor Michael
Knodt wird in einem Vortrag
die Frage behandeln, warum
das Berliner Cannabis-Club
Modellprojekt gescheitert ist
und zudem an allen drei Tagen
einen Vapo-Workshop geben.
Die Messe wird zudem alle
Hauptverwendungszweige
der Hanfpflanze abdecken:
Nahrungsmittel, Kosmetikpro-

dukte, Baustoff, Kleidung und
Medizin. Dazu wird es eine
große Auswahl an Head- und
Growshop-Produkten zu sehen
geben. Auch das Hanf Journal
wird natürlich mit einem Stand
vertreten sein. Zusammen mit
Exzessiv TV, Cannagusto, unserer polnischen Schwesternzeitung Spliff, unseren Partnern
EcoBison und meinCBD sowie
der Initiative CCSistOK! freuen wir uns auf Euren Besuch!
Die Mary Jane Berlin beginnt
an allen drei Tagen um 11 Uhr
und endet Freitag und Samstag
um 20 Uhr sowie Sonntag um
18 Uhr. Freitag und Samstag
wird es zudem eine After-Messe-Party, mit verschiedenen
DJs, die R'n'B, Electro und
House auflegen und mehreren
Live-Auftritten, im nebenan
gelegenen Fritz-Club geben.

since 1995

Mary Jane Berlin
von 27. bis 29. Mai 2016 ab 11 Uhr
Postbahnhof
Straße der Pariser Kommune 8
10243 Berlin
www.maryjane-berlin.com
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Frühlingszeit ist Gärtnerzeit

Mona Luisa

Die Samenvielfalt von Sonic Seeds

A

utomatic- oder Autoflowe r i n g - K r e u z u n g e n ,
also
Cannabis-Züchtungen, die nach wenigen Wochen selbstständig anfangen zu
blühen - unabhängig von den
Lichtverhältnissen, sind über
die Jahre immer beliebter geworden. Grower in der Szene
mussten jedoch immer wieder
feststellen, dass viele Sorten –
darunter auch die der großen
Seedbanks – die an sie gestellten Erwartungen nicht erfüllen
konnten. Einheitliche Wuchs-

bilder, verlässliche Angaben
über die Blütezeit und generell
genetische Stabilität sind wichtig für eine ertragreiche Ernte.
Auf dem Gebiet der Automatics
stellten sie jedoch bisher noch
keine Selbstverständlichkeit dar.
Um diesen Missstand in Angriff
zu nehmen hat Österreichs erste
Seedbank, Sonic Seeds Jahre
intensiver Arbeit in Testreihen,
Selektionsarbeit und nicht zuletzt auch die Verkostung der
Strains investiert, um sowohl
Einsteigern als auch erfahrenen

Growern eine verlässliche Auswahl an vielversprechenden
automatisch blühenden Sorten
bieten zu können. Sonic Seeds
ist stolz auf das Ergebnis ihrer
Bemühungen und erfreut Euch
die „Sonic Seeds Top 4 Auto Selection“ präsentieren zu können.
Die Selektion legt besonderes
Augenmerk auf ein kompaktes
Erscheinungsbild, mittleren bis
kleinen Wuchs, fruchtige Aromen und hohen Output. Alle
Strains kann man im Onlineshop von Sonic Seeds bestellen:
The Big Lebovsky

The Big Lebovsky

Mona Luisa

The Big Lebovsky ist eine Kreuzung aus einer Jack Herer und
einer NCY Diesel. Man kann
sicher sein, dass sich der Dude
nach dieser Sativa-lastigen
Züchtung von Sonic Seeds die
Finger lecken würde. Mit einer
Genetik die zu 70% aus Sativa
und 30% aus Indica besteht, entwickelt „The Big Lebovsky“ einen mittleren bis großen Wuchs
und ist nach rund 60 bis 65 Tagen bereit geerntet zu werden.
Vorsicht ist geboten, weil dieser Strain gegen Ende einen
intensiven Geruch entwickelt.
Dies gilt ebenfalls für den Genuss des selbigen, denn „The
Big Lebovsky“ entwickelt ein
starkes Aroma, welches einen
süßen Geschmack mit einem
schönen Weihrauch-Note hat.

Wiener Blut

Wiener Blut

Sofa Surfer
WERBUNG

Sofa Surfer
WERBUNG

Der Sofa Surfer ist – der Name
lässt es vermuten – perfekt zum
Entspannen. Die Indica-lastige
Pflanze ist eine Kreuzung zwischen einer Afghani sowie einer
Skunk No. 1 und besteht genetisch zu 20% aus Sativa und
80% aus Indica.
Der Sofa Surfer entwickelt sich
bei einem typischen Indica
Wuchs zu einem afghanischen
Stinktier, das nach rund 55 bis
60 Tagen bereit für Ernte ist.
Ihr intensiver Geruch ist sehr
Haschlastig mit einem hervorragenden Skunk Aroma,
welches einen milden Moschus
Geschmack entfaltet.

Diese Kreuzung aus einer
Black Widow und einer White Widow besteht zu 75%
aus Sativa sowie zu 25% aus
Indica und erhielt ihren Namen, weil sie dem Betrachter
bzw. Konsumenten durch
ihre Schönheit ein Lächeln
auf das Gesicht zaubert.
Ihr
genetisch
bedingter
sehr Sativa-lastiger schöner
Wuchs ist leicht zu handhaben. Nach circa 55 bis 60 Tagen ist die Mona Luisa für
die Ernte bereit. Belohnt wird
man mit einer verspielten
und aufmunternden Sativa,
die sehr aromatisch ist und
einen angenehmen Eukalyptus Geschmack aufweist,
welcher eine ätherische Note
besitzt und einem das „gewisse
Lächeln“
verpasst.

Diese
Indica-lastige Züchtung erfreut sich im Shop von
Sonci Seeds anhaltender Beliebtheit. Ihre Herkunft verdankt das Wiener Blut einer
Kreuzung zwischen einer Super Skunk mit einer Northern
Lights und besteht genetisch
zu 20% aus Sativa sowie zu
80% aus Indica. Wiener Blut
ist leicht zu handhaben und
zeichnet sich durch ein sehr
schnelles Wachstum aus. Die
Pflanze entwickelt dabei nur
wenige Seitentriebe und ist
nach 55 bis 60 Tagen erntereif.
Aromatisch besitzt die Wiener
Blut einen süßen Geschmack
mit einer herrlichen Sandelholz-Note. Übertreiben sollte
es man mit dieser Wiener Seele
nicht, denn sie ist eine schwere und sehr starke Indica.
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Keine Explosion - No Bang for your Buck
Spacecake-Testreihe in Amstersdam

420 Cafe

von Christian Rausch

A

ch Gott, wie häufig war
ich schon in Amsterdam.
Das erste Mal mit knapp
16. Letztens mit Anfang 40,
aber bestimmt nicht das letzte
Mal. Immer kam danach der
Katzenjammer. Das Geld floss
- so sicher wie das Amen in der
Kirche - zwischen den Händen
dahin, obwohl ich jedes zweite Bier bei Albert Heijn kaufte,
eine gewisse Grundversorgung
von zu Hause mitbrachte und
mich von den Verlockungen
des Rotlichtbezirks fernhielt.
Wie Johann Wolfgang von Goethe bereits sagte: „Amerika,
du hast es besser.“ Stimmt.
Aber das dürfte der deutsche
Dichterfürst nicht auf den Vergleich von frei verkäuflichen
Cannabis-Produkten gemünzt
haben. Da sind die Amis gegenüber der alten Welt klar
im Vorteil. Da hört für sie der
Spaß auf, da sind sie knallhart und das zu Recht: „Most
Bang for Your Buck.“ Wenn
ich schon mein (wie auch immer) hart erarbeitetes Geld
für berauschende Substanzen
ausgebe, dann soll der Knall
in der Birne anständig sein.
Damit ist die basale Rationalität der Kosten-Nutzen-Relation von Cannabis-Produkten
auf den Punkt gebracht. Nun
gut, in Denver kostet ein professioneller, industriell hergestellter Schokoriegel 10 $
(zwei kriegt man schon für 17
$), knapp 8,80 €. Darin enthalten waren zwischen 0.6 und
0.7 THC. Und es hat geknallt,
lange und ausgiebig. Beinahe die ganze Nacht habe ich
im Motel 6 den Pushern, Zuhältern und Dealern in den
Nebenzimmer gelauscht, wie
sie ihre schmutzigen, kleinen
Geschäfte lautstark austrugen,
immer ein wenig auf der Hut
vor den Cops, aber niemals
versteckt, heimlich oder in Panik… Doch davon an anderer
Stelle mehr. Was spricht also
dagegen, den Schokoriegel mit
den Spacecakes aus Europas
Hanf-Hauptstadt zu vergleichen? Richtig. Ein räumlicher
und zeitlicher Abstand, der
das Testergebnis verfälscht.
Folglich empfiehlt sich eine
Testreihe, die nur Produkte aus
Amsterdam berücksichtigt.
A’dam hat bei richtigen Usern
(damit sind keine Poser gemeint, die aus Image-Gründen mal an der Tüte ziehen!)
keinen guten Ruf. Zu überteuert, zu altes Material, zu
überlaufen, zu viele bleiche
Italiener und Spanier, die viel
Welle um nichts machen und
dann natürlich die Briten,
von denen die meisten prinzipiell nur noch Coffee-Shops
aufsuchen, die direkt neben
einer Bar mit – versteht sich –
Bier-Ausschanklizenz liegen.

Bild: Percy Bud - 03 February 2012 - uk420.com

Das Greenhouse
Meine erste Anlaufstelle bildet
das „Greenhouse“. Zugegeben,
das ist kein Underground-Coffee-Shop, sondern einer mit
gehörigem Promi-Status. Das
„Greenhouse“ liegt in den Ausläufern des Rotlichtbezirks, in
der Oudezijds Vorburgwaal
191. Es handelt sich um ein
recht breites Pakhuis und während sich rechts ein Wohnhaus
befindet, sind linkerhand ein
thailändischer
Massagesalon (soweit ich das erkannte,
ein „anständiger“) und ein
weiterer Coffee-Shop untergebracht. Das „Greenhouse“
empfängt den Besucher recht
freundlich mit Braun- und
Rottönen und einem leicht
spacig anmutenden Interieur.
Mosaiksteine bilden coole,
ineinander verfließende Muster, die mit Strass-Spiegeln
durchsetzt sind. Im hinteren
Teil beim Dealer wird es tatsächlich – nomen est omen –
grün. Das Interieur passt zum
Namen und das Konzept ist
stimmig. An der Wand hängen
Fotos von den Berühmtheiten,
die hier einen durchgezogen
haben: Tarantino, Rihana, Tyson, Cypress Hill, (Tommy)
Chong, 50 Cent, Eminen,
Spacey, Xzibit und Santana.
Am Tresen erstehe ich bei der
uninteressiert wirkenden und
sich unwissend gebenden Bedienung zwei Spacecakes „Granma-Style“. Dafür knöpft
sie mir 12 Mäuse ab. Ein ca.
50-jähriger Brite, der aussieht
als ob er so manchen Joint
(anglo-amerikanischer Slang
für Knast ;)) von innen gesehen hätte, textet mich zu,
dass die Dinger super seien,
fast genauso gut wie die vom
„Bulldog“. Oh je, das lässt
nichts Gutes befürchten, denn
ich kann mich erinnern, dass
mir vor lauter Spacecake-Futterei der Magen weh tat, sich
aber kein Effekt einstellte.
Der Kuchen kommt, nun ja, sagen wir halbprofessionell verpackt daher und amüsiert lese
ich die Warnhinweise, dass
man nicht mehr als einen essen oder keinen Alkohol dazu
trinken soll. Der Inhalt auf den
es ankommt: 0,3 Gramm THC
(Cannabis of Hash). Bei dem
Kuchen handelt es sich – ganz
nomen est omen - um einen
bodenständigen Marmorkuchen, wie ihn wohl so ziemlich
jede Oma machen würde. Er
ist nicht trocken, eher saftig
und nicht zu geschmacksintensiv. Dennoch ist in der Summe
eine schöne Schokoladengeschmacksnote zu konstatieren.
Mit einem Wort: ehrliche und
solide Hausmannskost. Nachdem ich die zwei Dinger verputzt habe, heißt es warten

und zwar eine ganze Weile.
Uff, nach 1.5 Stunden (!!!) bemerke ich erste leichte Anflüge und befürchte plötzlich das
große Erdbeben. Mit Schrecken erinnere ich mich an einen Horror-Trip in Tangier,
als mich knapp 3 Gramm marokkanische Platte beinahe zu
Boden gestreckt und mich damit unweigerlich in einen marokkanischen Knast gebracht
hätten. Im Hotelzimmer ärgere
ich mich, denn die Anflüge
verflüchtigen sich bereits wieder und außer ein, zwei kurzen
Giggle-Flashs über das allzu
dämliche Fernsehprogramm
geht gar nichts. Das kann und
darf nicht sein, also horche ich
intensiver in mich hinein (was
eigentlich bei Spacecakes die
halten was sie versprechen,
nicht der Fall sein sollte). Dabei
stelle ich fest, dass alles in Super-Slow-Motion abläuft und
eine bis dato nicht gekannte

ten ist. Die Hauskatze ist ein
Menschenkenner und spürt,
dass ich nicht der allergrößte
Katzenfan bin. Als eine extrovertierte Französin sie ungestüm streicheln möchte, flüchtet sie lieber zu mir an die Bar.
Während ich der angenehmen
(was v.a. auch die Lautstärke
betrifft) Songwriter- und 70erMucke (u.a. eine coole Version
von Clapton’s Cocaine) lausche
und das längliche Plakat von
Clooney, Pitt und Damon bewundere, erzählt mir mein Nebensitzer aus dem Tattoo-Biz,
dass er in Kent auf Bestellung
Spacecakes herstelle und vertreibe. Solche – man verzeihe
mir meine Ausdrucksweise Scheißhausgeschichten gehören zum Coffee-Shop wie die
Bong zum auf den Geschmack
gekommenen 16-jährigen. Die
halbsurinamesische, freundliche Bedienung hat Ahnung
von der Materie. In jedem Spa-

Bild: By CiCi - November 7, 2002 - cannabisculture.com

Kraft mich auf die Matratze niederdrückt, dass ich mir
nicht mal mehr ein Glas Wasser
gegen den nun schleichenden
Durst zu holen gewillt bin. Als
ich die Augen schließe, entdecke ich vor meinem geistigen
Auge ein buntes Bild- und
Farbpanorama, das sich mir in
nüchternem Zustand in dieser
Form niemals erschlossen hätte. Ein netter Indica-Flow. Das
war’s dann aber auch schon,
denn mehr passiert nicht - für
12 Steine ziemlich mau. Aber
immerhin ist der Afterglow
nicht zu verachten.

Dampkring
Tags darauf mache ich mich
am späten Nachmittag zum
Coffee-Shop auf, der durch
den Mega-Blockbuster Ocean’s
12 berühmt geworden ist. Er
liegt in der Nähe des Foltermuseums in der Handboogstraat 29. Die Fassade und die
Innen-Einrichtung korrespondieren in schöner Harmonie.
Die braune, äußere Holzfassade führt optisch nahtlos ins
Innere, das in sanften Braun-,
Rot- und Orangetönen gehal-

schöne Gedanken könnten die
glücklichen Vibes am ehesten
umschreiben. Beim Fernsehen
im Hotel überfallen mich hin
und wieder kurze Lachattacken, vor allem bei US-amerikanischen Sendeformaten, den
sogenannten Reality-Shows à
la Mom and Dad arrangieren
meine Hochzeit. Vermutlich
hätte ich das auch im komplett
nüchternen Zustand recht lustig gefunden. Der nächste Tag
startet gut, auch körperliche
Ertüchtigung ist kein Problem.
In der Summe kein ganz mieses
Erlebnis, aber für 15 € doch viel
zu überteuert.

cecake seien 0.5 Gramm Gras
mit indikativer Wirkung erklärt sie mir, während sie die
Ware auf dem Tresen ausbreitet. Die Verpackung ist mit Sicherheit industriell hergestellt.
Sie leuchtet in einem intensiven
Rot und Grau. Es handelt sich
erneut um einen Marmorkuchen, aber dieses Mal in bunten Farben, die wohl einen lebhaften Trip versprechen sollen:
rot, grün und gelb. Der Kuchen
ist saftig, aber entspricht nicht
den klassischen Geschmacksrichtungen. Am ehesten ist so
etwas wie Zitronengeschmack
herauszuschmecken, der aber
beinahe in der Flut von Geschmacksverstärkern und Lebensmittelfarben
untergeht.
Das Gesamtpaket lässt auf
mehr Bang als Großmutters
Rührkuchen aus dem „Greenhouse“ hoffen.
Allerdings ist der Preis erschreckend hoch. 7.5 € für ein
Stück, also 15 Tacken insgesamt. Erneut gilt es zu warten,
aber auch dieses Mal stellt sich
der große Knall in der Birne
nicht ein. Vielmehr entsteht ein
sanfter, aber positiver Flow.
Wärme, Behaglichkeit und

Die letzte Anlaufstation der
Testreihe ist das 420Cafe, Oudebrugsteeg 27. Das 420Cafe
besitzt zwar keinen solchen
Promibonus
wie
„Greenhouse“ und „Dampkring“, ist
aber dennoch ziemlich posh
und angesagt. Die Lage direkt
am Damrak und Centraal ist
eben auch optimal und lädt die
Hanffreunde Europas, die sich
vor allem gerne im direkten
Zentrum Amsterdams bewegen, zum Besuch ein. Als der
Laden um 18.00 Uhr öffnet,
reihe ich mich in die Schlange
der Wartenden ein. Das Konzept des 420Cafe ist schnell
beschrieben. Im Prinzip handelt es sich weniger um einen
Coffee-Shop als vielmehr um
ein Café oder eine Kneipe,
wie sich bereits an der langen, geraden Theke erkennen
lässt, die praktisch nahtlos in
den Dealer-Bereich übergeht.
Auch hier kaufe ich zwei Spacecakes, einen mit Zitronenund einen mit Schokoladengeschmack. Die Verpackung
ist recht lieblos, der Kuchen
ist handwerklich solide aber
handgeklöppelt in Plastik verpackt. Auf dem Informationszettel steht, dass 0.5 Gramm
Cannabis (1.7 Gramm Cannabisbutter) pro 100 Gramm
Kuchen verarbeitet wurden.
Die freundliche Mareike hinter
dem Tresen klärt mich dann
allerdings zu meiner großen
Enttäuschung auf, dass ein
Spacecake allerdings keine 100
Gramm wöge und somit nur
ca. 0.3 Gramm pro Slice enthalten seien. Auf meine Frage,
ob 420Cafe die Cakes von außerhalb kaufen würden, verrät
sie mir, dass die Freundin des
Inhabers eine Kuchenfabrik
besitzt und die Spacecakes
dort hergestellt würden. Das
hört sich ja schon mal ganz
gut an, ganz im Gegensatz zur
schlechten 80er Jahre Rockmusik, die als Hintergrundbeschallung läuft. Das Publikum
ist ziemlich heterogen. Alte
Veteranen mischen sich mit
kaum 18-jährigen Kids, die
die Baseballkappe tief ins Gesicht gezogen haben. Wieder
mampfe ich die klassischen
Rührkuchen frohen Mutes in
mich hinein, in der Hoffnung
auf bessere Zeiten. Beide sind
etwas zu trocken, was wohl
damit zusammenhängt, dass
die neue Lieferung noch nicht
eingetroffen ist und es sich
um Ware vom Vortag handelt. Während die Schokoladenversion deutlich nach Dr.
Oetker, also ziemlich vielen
chemischen Zusätzen schmeckt, ist der Zitronenkuchen
fein, nuanciert und wohl mit
echtem Zitronensaft zubereitet. Insgesamt kommen die
Spacecakes aber geschmacklich und von der Konsistenz
her reichlich uninspiriert rüber und es fällt mir nach den

Erlebnissen der letzten beiden
Nächte schwer Mareikes Worten Glauben zu schenken, dass
sie hier häufig Fälle haben, in
denen Kunden nach dem Konsum von einem Teil ausflippen, hyperventilieren und umkippen. Das wird dann wohl
eher weniger am Produkt als
vielmehr an den Gesamtumständen liegen: Geld weg, wenig Schlaf, Freunde die einem
auf den Sack gehen, Stress mit
der Alten etc. pp.
Die Enttäuschung bleibt wiederum nicht aus. Und dieses
Mal handelt es sich um eine
Pleite auf ganzer Linie. Das
Zeug törnt noch weniger an
als die beiden Abende zuvor
und ich ärgere mich darüber,
14 € zum Fenster rausgeworfen zu haben. Nicht einmal die
körperliche Empfindung oder
die Zeitwahrnehmung sind
verändert. Nichts, aber auch
gar nichts passiert. Obwohl ich
mir alle Mühe gebe, herrscht
tote Hose. Das Ergebnis tut
weh und ist frustrierend. Aber
es ist wie es ist und wohl nicht
zu ändern.
Müsste ich ein Ranking der
getesteten Spacecakes erstellen, dann würde das wie folgt
aussehen:
1. Dampkring
2. Greenhouse
3. 420Cafe.
Zwar war „Dampkring“ am
teuersten und nicht am heftigsten, aber Flow und Vibes
waren durchweg positiv und
angenehm, was ja an sich
schon viel Wert ist. „Greenhouse“ hat letztlich am meisten reingehauen, führte aber
zu einer absoluten Matratzen-Lethargie, ohne dabei für
allzu großes Kopf-Kino zu sorgen. Und über das Ergebnis
vom 420Cafe wollen wir jetzt
nicht schon wieder herziehen.
Insgesamt fällt das Fazit der
Spacecake-Testreihe
sprichvwörtlich nüchtern bzw. ernüchternd aus. Hinzu kommt
der userunfreundliche Preisfaktor. Zwischen 12 € und 15
€ für einen minimalen Kick in
der Birne auszugeben, ist einfach too much. So etwas würden sich die Amerikaner nicht
bieten lassen, denn für diese
Summen erwarten sie sich zu
Recht schon einen deutlichen
Knall. Wer nicht unbedingt auf
den Euro schauen muss, dem
sei dringend ans Herz gelegt,
sich mit mindestens drei Spacecakes einzudecken, sollte
er es beim Essenskonsum belassen und auf den blauen
Dunst verzichten. Denn sicher
ist sicher – und bei zwei Spacecakes ist gar nichts sicher.
Auch wenn der Geldbeutel dadurch deutlich schmäler wird.
Und so war es wie beinahe
jedes Mal: A’dam war geil,
A’dam war scheiße. Und auf
dem Konto herrscht für eine
Weile die große Flaute. Nur
wegen der Coffee-Shops nach
Amsterdam zu fahren lohnt
sich sicher nicht. Da muss
man diese Stadt schon lieben.
Aber mal ehrlich, wer tut das
nicht? Denn der internationale, weltoffene, liberale Vibe
und das Wissen, dass alle User
dieser Erde dort gleichermaßen über den Tisch gezogen
werden, sind schon geil. Und
wo sonst trifft man so viele
Gleichgesinnte auf einmal?
Na dann auf bis zum nächsten
Mal.

Wappen der Stadt Nürnberg, Zeichnung David Liuzzo 2008
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29.04.
WILDESHAUSEN - 12:00 Marktplatz
05.05.
Ingolstadt - 14:00 PARADEPLATZ
07.05
AUGSBURG - 11:00 kÖNIGSPLATZ
BERLIN - 12:00 rOTES RATHAUS
sTUTTGART - 13:00 BÖRSENPLATZ
TÜBINGEN - 13:00 MARKTPLATZ
OSNABRÜCK - 13:00 HAUPTBAHNHOF
MÜNCHEN - 13:00 STACHUS BRUNNEN
DRESDEN - 14:00 AM POSTPLATZ
ULM - 14:00 bRUNNEN HIRSCHAPOTHEKE
BRAUNSCHWEIG - 14:00 Schlossplatz
BREMEN - 14:00 Hauptbahnhof
FRANKFURT - 14:00 Römerberg
KEMPTEN - 14:00 August-Fischer-Platz

www.hanfjournal.de/gmm2016
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HANNOVER - 14:00 Opernplatz
ERLANGEN - 14:00 Martin-Luther-Platz
ROSTOCK - 14:00 Kröpeliner Tor
FLENSBURG - 14:00 Rathaus
KÖLN - 14:00 Heumarkt
dUISBURG - 14:00 Hauptbahnhof
HEIDELBERG - 14:00 Stadtbücherei
FREIBURG - 14:00 Augustinerplatz
ERFURT - 14:00 Willy-Brandt-Platz
14.05.
HAMBURG - 11:00 Schanzenpark
PLAUEN - 11:00 Theaterplatz
WIEN - 12:00 Mariahilfer Strasse
NÜRNBERG - 12:30 Frauentorgraben
DORTMUND - 14:00 Katharientreppe
PASSAU - 14:00 Ludwigsplatz
DÜSSELDORF - 14:00 Johannes-Rau-Platz
LÜDENSCHEID - 15:00 bürgerbüro heedfelder str.
21.05.
MAINZ - 15:00 Bahnhofplatz
WEIDEN - 12:00 Technische hochschule
B
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Bild: Dinafem

Erste Autoflowering Züchtungen
mit hohen CBD-Gehalt
Dinafem stellt neue Automatic-Kreuzungen vor

D

er Markt für Autoflowering hat lange auf Sorten
mit hohem CBD-Gehalt
warten müssen. Bisher waren
Strains mit hohem CBD-Anteil
nur als reguläre oder feminisierte Samen erhältlich. Medizinische autoflowering Samen
konnte man jedoch nicht erwerben. Um diesen Bedarf zu
decken, haben die Züchter von
Dinafem ihre ersten CBD-reichen Automatic-Sorten entwickelt: Haze Auto CBD und die
Automatic-Variante der Industrial Plant. Die beiden Züchtungen sind reich an Cannabidiol (CBD) und damit perfekt
geeignet für Konsumenten,
die auf der Suche nach einer
milden und kontrollierten Wirkung sind. Zudem verfügen
beide über einen außerordentliches Aroma und einen exquisiten Geschmack.
Die neu entwickelten Züchtungen eröffnen besonders
Menschen, die auf Cannabis
aus medizinischen Gründen
zurückgreifen wollen völlig
neue Möglichkeiten, denn die
Automatic-Sorten
wachsen
schnell und sind mit geringem
Aufwand anbaubar, wodurch
zusätzliche Ernten mit hohem
Ertrag generiert werden können. Bevor hier die zwei neuen

Strains der Dinafem-Kollektion präsentiert werden, soll
im Vorfeld noch einmal auf
die Wirkung von CBD-reichen
Cannabissorten eingegangen
werden.

Was muss man bei der Wirkung von CBD beachten?
Der erste spürbare körperliche
Effekt, den man nach dem
Konsum CBD-haltiger Cannabissorten wahrnimmt, ist ein
Druckgefühl um die Augen,
welches durch die Wirkung
des CBD auf die Gesichtsmuskulatur zu Stande kommt. Es
kommt zu einer leichten Entspannung der Gesichtsmuskeln, zudem stellt sich ein
wohliges und stimulierendes
Gefühl ein. Oft tritt dabei
eine Rötung der Augen auf
und man verspürt ein leichtes Trockenheitsgefühl im
Mund. Dieses wird jedoch nie
so stark, dass man das Gefühl
hätte der Mund sei völlig ausgetrocknet.
Einige Minuten nach dem
Konsum wird man das High
spüren, welches eine leichte
Vernebelung mit sich bringt.
Diese ist zwar wahrnehmbar,
jedoch wesentlich sanfter als

bei Cannabis ohne bzw. mit
sehr geringem Anteil an CBD,
sodass man in seinen Aktivitäten kaum beeinträchtigt
wird. Außerdem fühlt man
sich meist ausgeglichener und
verspürt einen verstärkten
Drang zu reden bzw. sich mit
anderen zu unterhalten.
Wenn man sich nach einem
THC-reichen Joint auf seinen
Herzschlag konzentriert, kann
man in der Regel feststellen,
dass dieser schneller bzw.
intensiver geworden ist. Bei
CBD-reichen Sorten verhält es
sich hingegen anders. Hier hat
der Wirkstoff kaum eine Auswirkung auf den Herzschlag,
da die Wirkung sanfter und
milder ist - dank des hohen
Anteils an CBD.
Am wichtigsten ist jedoch,
dass man, abgesehen von den
erwähnten Nebenwirkungen,
fokussiert und konzentriert
bleibt ohne dass es zu einer
Verzerrung der räumlichen
oder zeitlichen Wahrnehmung
kommt. Auch das Kurzzeitgedächtnis wird nicht in Mitleidenschaft gezogen. Trotz der
Einnahme von CBD ist man
als Konsument also in der
Lage weiterhin Tätigkeiten

auszuüben, die ein hohes Maß
an Konzentration erfordern.
Daher werden CBD-reiche
Cannabis-Sorten auch immer
beliebter bei Freizeitkonsumenten, da man von der berauschenden Wirkung von
Cannabis profitieren kann
ohne dabei seine Reaktionsfähigkeit und damit sein Handlungsvermögen, selbst bei
komplexen Aufgaben, einzubüßen.
Eine weitere Eigenschaft, die
während der ersten Züge nicht
sofort spürbar wird, die dem
CBD jedoch innewohnt, ist seine neuroprotektive Wirkung.
Damit kann verhindert werden, was manche als „Cannais
Kater“ bezeichnen. Ohne CBD
regt THC im Körper die Produktion von Hormonen wie
Serotonin und Dopamin an,
wodurch es zu einer starken
Stimulation
des
Gehirns
kommt. Wenn die Wirkung
nachlässt, verfällt man in eine
Art „Katerstimmung“ nach
dem Konsum. Das CBD hingegen kompensiert die Wirkung
des THC diesbezüglich und
schützt so vor unerwünschten
Nebenwirkungen
während
das Gehirn wieder in seinen
Normalzustand zurückkehrt.

Ein weiterer Umstand, der sich
günstig für den Konsumenten
auswirkt, ist, dass durch die
weniger intensive Stimulation
des Gehirns beim Nachlassen
der Wirkung keine Gefühle
wie Müdigkeit, Benommenheit
oder Antriebslosigkeit auftreten. Wenn man CBD-haltiges
Cannabis konsumiert und
danach für die nächsten vier
Stunden nicht raucht, wird
man ein Gefühl von Leichtigkeit und Gelassenheit verspüren, ohne dabei die für ein
THC-High charakteristische
Schwere zu empfinden, da das
CBD diese abmildert.
Bei einigen Konsumenten
kann THC psychotische Zustände hervorrufen. Hier ist
besondere Vorsicht geboten,
bei Menschen mit einer Veranlagung zu psychischen Störungen. CBD-reiche Cannabis-Sorten sind hingegen nicht
bekannt dafür, Psychosen vorzurufen. Im Gegenteil, es gibt
Berichte und Studien über die
antipsychotische Wirkung von
welcher unter anderem Schizophrenie-Patienten profitieren
können.
Zum besseren Verständnis
der Wirkung soll diese kurz
in einem Beispiel mit der Wirkung einer anderen bekannten
Substanz – dem Alkohol – verglichen werden. Der Konsum
von CBD-reichem Cannabis
knallt nicht rein wie eine Glas
Whisky am Morgen sondern
ist eher mit der erfrischenden
und sehr moderaten Wirkung
eines Biermischgetränks zu
vergleichen. Einen wesentlichen Unterschied gibt es
aber: Alkohol enthält keine
Substanz, die dem Kater danach vorbeugt. Bei Cannabis
hingegen schwächt das CBD
die negativen Effekte des
THC-Konsums ab.
Des Weiteren ist es sehr unwahrscheinlich, dass dieses
Cannabis einen Filmriss verursacht und auch Panikattacken
treten nur in seltenen Fällen
auf. Während THC Paranoia
und Panikattacken in unterschiedlicher Intensität hervorrufen kann, ist CBD für seine
beruhigende und angstlösende
Wirkung bekannt.
Nun da die Wirkung von CBD
veranschaulicht wurde, sollen
im Folgenden die beiden neu-

en Sorten vorgestellt werden,
die Dinafem dieses Jahr herausgebracht hat.

Die neue „Industrial Plan
Auto CBD“: Stabilität auf
ganzer Linie
Die Genetik der Parentalgeneration wurde nach dem Kriterium der höchstmöglichen
Produktivität ausgewählt. Ziel
war es einen Abkömmling zu
schaffen, der über zahlreiche,
riesige Buds verfügt, die mit
Harz überzogen und so homogen wie nur möglich sind. Dies
ist mit diesem neuen Strain gelungen.
Die Industrial Plan Auto CBD
ist das Ergebnis der Kreuzung
einer äußert produktiven Industrial Plant und einer CBD
reichen Automatic-Linie.
Mit einem beachtlichen THC/
CBD-Verhältnis von 1:2,25 verfügt diese Züchtung über einen
THC-Gehalt von 5,89% und einen mehr als doppelt so hohen
CBD-Gehalt von 13,28%. Dabei
kann der CBD-Wert um 1,24%
und der THC-Wert um 0,43%
schwanken. Der THC Wert ist
also stabiler und durch seinen
verhältnismäßig geringen Wert
ist diese Sorte gut geeignet
für den täglichen Gebrauch.
Bei der Kreuzung wurde die
Ganzheitlichkeit der Pflanze
und ihrer verschiedenen Inhaltsstoffe respektiert. Das
High wirkt dadurch wesentlich natürlicher und es treten
weniger
Nebenwirkungen
auf. Die Konsumenten haben
kaum Konzentrationsschwierigkeiten oder andere körperliche Effekte, welche das Alltagsleben negativ beeinflussen
können, zu befürchten. So ist
die Industrial Plant Auto CBD
gut geeignet für den regelmäßigen Gebrauch auch während
der Arbeit oder beim ausüben
anderer Tätigkeiten.
Ein weiterer Aspekt, welcher
diese Varietät für Grower attraktiv macht, ist die enorme
Homogenität der einzelnen
Pflanzen. Während sich bei anderen Kreuzungen die Pflanzen oft stark in ihrer Wuchshöhe unterscheiden und auch die
Ausprägung ihrer sonstigen
Eigenschaften variieren kann,
Weiter auf Seite 15
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gleichen sich die Abkömmlinge dieser Züchtung wie ein
Ei dem anderen. So wird keine Pflanze eine Wuchshöhe
von 120 cm überschreiten. Die
Pflanzen zeichnen sich durch
ihre zahlreichen, seitlichen
Verzweigungen, die im oberen Pflanzenteil eine Fülle von
kompakten harzüberzogenen
Buds tragen können, aus. Auch
die Wirkung des Cannabis ist
konstant, was sie besonders
geeignet macht für die medizinische Anwendung und für
Konsumenten mit einer geringen Cannabis-Toleranz.
Auch wenn sich die Kreuzung
durch ihre Größe, Form und
Wirkung (dank des stabilen
Cannabinoid-Verhältnisses)
eindeutig als Industrial Pflanze ausweist, weichen Geschmack und Geruch von der
Mutterpflanze ab. Neben der
Auswahl einer äußerst produktiven Mutter ist es Dinafem auch gelungen der Züchtung ein außergewöhnlich
aromatisches und geschmackvolles Aroma zu verleihen. Die
Industrial Plan Auto CBD verfügt über einen süßlichen und
fruchtigen Sativa-Geschmack
mit Anklängen an süßes Obst,
Skunk, Zitrusfrüchte und Gewürze, dem nicht zu widerstehen ist.
Die die Züchtung der Pflanze ist auf eine ganzheitliche
Entfaltung der verschiedenen
Cannabinoide ausgerichtete
anstatt auf die Unterdrückung
bestimmter Bestandteile. Der
Trend Cannabis ohne CBD
zu züchten (auch wenn es ein

natürlicher Bestandteil der
Pflanzen-DNA darstellt), war
das Resultat von Marktkräften, die stets nach möglichst
potentem Marihuana verlangten, da dieses den größten
Umsatz generierte. Daher war

THC Headshop
Grow & Headshop kif-kif

Kurt-Schumacher-Str. 39
04105 Leipzig

Legal Headshop Leipzig
0341 30397744
Karl-Liebknecht-Strasse 93
04275 - Leipzig

Headshop Metropol

man bestrebt den CBD-Wirkstoffgehalt zu reduzieren, damit dieser die psychoaktive
Wirkung des THC mindert.
Jahrelang war eine ultra-starke
Cannabis-Pflanze aus unterschiedlichen Gründen das Ziel
der Grower, jedoch ist dies
nicht notwendiger Weise der
gesündeste und nachhaltigste
Ansatz.
In
Übereinstimmung
mit
dem holistischen Konzept,
welches der Entwicklung der
Industrail Plant Auto CBD zu
Grunde lag, ist eine Varietät
entstanden, deren Cannabi-

D13347- 53773>>
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

Legal Headshop

Fantasia Oldenburg

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

Ernte enorm erleichtert. Der
Strain wurde ohne Frage dafür konzipiert, hochwertige,
geschmackvolle und CBD-reiche Buds mit möglichst geringem Aufwand für den Gärtner zu produzieren.

Neben dem guten Geschmack
weist du Haze Auto CBD auch
ein durchaus angenehmes Aroma auf, da sie nicht den Geruch
eigen hat, den man sonst mit
CBD-reichen Sorten verbindet. Sie riecht fruchtig-süßlich
mit einer leichten Zitrusnote.
Auf Grund der Kreuzung ist
das Aroma nicht so stark wie
das der Haze XXL Auto, denn
CBD mildert nicht nur die psychoaktive Wirkung von THC
sondern schwächt auf gewisse
Weise auch den intensiven Geruch und Geschmack der Sorte
ab.

Industrial Plant Autoflowering CBD (Bild: Dinafem)

Haze Auto CBD
Die neue Haze Auto CBD ist
das Ergebnis der Kreuzung
der Haze Auto XXL mit einer
reinen CBD-Line, gefolgt von
einer sorgfältigen Selektion
über mehrere Generationen
bis die Genetik stabilisiert
war und ein hoher CBD-Gehalt in allen Nachkommen
gewährleistet werden konnte. Auf diese Weise ist es Dinafem gelungen eine Pflanze
zu kreieren mit einem durchschnittlichen
CBD-Gehalt
von 7% und einen gesenkten

einen
durchschnittlichen
THC-Gehalt von 7,23% auf,
was einem Verhältnis von
1:1,16 entspricht.
Die Pflanze zeichnet sich
durch einen kräftigen Wuchs
und mittlere Höhe aus. Ihr
Erscheinungsbild ähnelt dem
von kleineren Sträuchern
und sie ist leicht zu kultivieren.v Zudem verfügt sie über
zahlreiche Zweige, die alle im
Laufe der Zeit kompakte harzige Buds entwickeln, die nur
von einigen wenigen Blättern umringt sind, was die
Weiterverarbeitung nach der

Haze Auto CBD hat einen
sehr angenehmen süßlichen
und fruchtigen Geschmack.
Auch wenn diese Züchtung
kaum eine zitronige Note aufweist, hat sie eine Note von
Weihrauch beibehalten, die
sie ihrer Mutter der Haze XXL
Auto verdankt. Von ihr hat
sie auch die dunklen orangen
Stempel erhalten, die an die
von tropischen Sativa-Strains
erinnern. Fans von Haze-Variationen werden den charakteristischen Sativa-Geschmack
zu schätzen wissen, der diese
neue Kreation ausmacht.

Auch wenn manche darauf bestehen Cannabis-Variationen
mit nur einem Wirkstoff zu
züchten, haben verschiedene
Studien gezeigt, dass diese vom
medizinischen Standpunkt aus
betrachtet weit weniger wirkungsvoll sind. Nur durch die
Kombination
verschiedener
Wirkstoffe wird die Pflanze
zum kraftvollen Heilmittel,
auch wenn sich diese unterschiedlich auf verschiedene
Menschen auswirken können.
Diese interaktive Synergie zwischen den einzelnen Bestandteilen der Pflanze wird auch als
„Entourage Effect“ bezeichnet
und bildet die Grundlage für
die Cannabis-Medizin der Zukunft. Deren Strains werden
nicht mehr nur auf einen hohen THC-Wert ausgelegt sein
sondern auch andere wichtige
Terpene und Cannabiniode wie
CBD aufweisen.

DER BRANCHENFÜHRER DES HANF JOURNALS

Spitalstr. 32a
04860 - Torgau

0365 2147461
Heinrichtstrasse 52
07545 - Gera

THC-Anteil von 5,5% unter
Outdoor-Anbaukonditionen.
Unter Indoor-Bedingungen
verändern sich die Werte.
Hier weisen die Pflanzen
einen
durchschnittlichen
CBD-Gehalt von 8,38% und

Haze Autoflowering CBD (Bild: Dinafem)

MITGLIED BEIM DHV

Alaunstr. 43
01099 - Dresden

noid-Kombination eine weitaus natürlichere Wirkung auf
Konsumenten hat als das Marihuana ohne CBD, welches
vorrangig als Genussmittel gebraucht wird.

„Entourage Effect“

SPONSOR BEIM DHV

D 01099 - 13435>>
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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

D60594 - 90402 >>

D90402 - 99084| L | A1060 >>

A1070 - 6845 >>

A8020|CH|ES >>

www.BONG-headshop.de

Inziders Metalhead Greenpoint

FloweryField - Brunn a. Gebirge

Cannapot Webshop

Hanf Galerie

Firma Holzkopf

Elisabethenstr.21
60594 - Frankfurt

Großherzog-Friedrichstr. 6
66115 - Saarbrücken

GANJA Grow & Headshop
Hauptstrasse 221
67067 - Ludwigshafen

www.bongshop.de

Headshop & Growshop
68165 Mannheim

Smoky Heaven

Keplerstr. 33
68165 Mannheim

Green Paradise

MannheimSchwetzinger Str. 46
61865 Mannheim

New Asia Shop Mannheim

F1, 10
68159 - Mannheim

Kalidad

Am Bahnhof 6
69254 - Malsch

Rauchbombe

Tübinger Straße 85
70178 - Stuttgart

Udopea-Stuttgart

Marienstr. 32
70178 - Stuttgart

Glasshouse

Jahnstr.86
73037 - Göppingen
www.ghouse.de

Growhaus Growshop

Mörikestraße 1/3
75210 - Keltern

Planet-Blunt.de

Wilderichstr. 13-21
76646 - Bruchsal

s´Gwächshaus Botanikbedarf

Wilderichstr. 13-21
76646 - Bruchsal

Kulturkiosk Fumamour
Kapellenstraße 4
77855 - Achern

HIGHLIGHT - HIGHLIGHTBIKES
Rothenburgerstraße 16
90402 - Nürnberg
mail@highlightbikes.de

Vordere Sterngasse 15
90402 - Nürnberg

Albrecht-Dürer-Straße 35
90403 - Nürnberg

Aeroponik Systems
Endterstraße 6
90459 Nürnberg

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-StecklingeundZubehör

Scholzgasse 6/Top 1
1020Wien

Was denn?

Landstr. Hauptstr. 50/G1
1030 - Wien
Bushplanet Headshop
Esterhazygasse 34
1060 Wien
bushplanet.com
Bushplanet City Grow
Mariahilfer Strasse 115 / im Hof
1060 Wien
citygrow.at

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
Wilhelm-Greil-Strasse 1
6020 - Innsbruck

Sonnenallee

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

Miraculix Headshop

FloweryField - Schottenfeldgasse

Blumen per Lumen

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

Neustift Ecke Ziglergasse 88-90
1070 - Wien

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

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

Rootsman
Bahnhofstr.6
4600 - Wels

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

Tiroler Hanfhaus

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

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

www.cannapot.com
8591 Maria Lankowitz

Miraculix Growshop

Botanic Matters GmbH
Ungergasse 41A
8020 Graz

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

www.hanfjournal.de
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von Janika Takats

„Die konservative Regierungspartei wird es nicht riskieren sich das Thema Cannabis-Legalisierung auch nur anzugucken.“

Interview mit Ade Blackburn - Higher Authority

Wenn Bands lange Zeit Musik aufnehmen und durch die Gegend touren, kommt es häufiger vor, dass die einzelnen Bandmitglieder nicht vollständig ihrem
kreativen Drang nachgehen können, da der Konsens der Gruppe in Vordergrund steht. Um der Selbstverwirklichung freien Lauf zu lassen, machen manche
Bands dann Pausen, damit genug Raum da ist, die Solokarrieren zu pflegen. Im Fall der Mitglieder der britischen Art-Rock Band Clinic aus Liverpool kann von
einer Pause nicht die Rede sein. Vielmehr haben Sänger Adrian "Ade" Blackburn und Keyboarder Jonathan Hartley kurzerhand beschlossen, als Duo mit dem
Namen Higher Authority eigene Wege zu gehen und sich mit experimentellen Klängen einmal so richtig auszutoben.
Als Veröffentlichungstermin ihrer ersten Scheibe „Neptune“ haben sich die beiden für den 20. April entschieden, um diesen für Hanffreunde besonderen Tag
zu würdigen. Grund genug die Band etwas genauer kennen lernen zu wollen. Kurz nachder Veröffentlichung hat sich Ade Blackburn die Zeit genommen uns
ein paar Fragen zu beantworten.

I

m Internet finden man nur
wenig Informationen über
dich und Higher Authority.
Fang doch bitte damit an dich
den Lesern vorzustellen.
Ich habe in der Band Clinic
angefangen Musik zu machen. Wir haben unsere erste
Single im Jahr 1997 herausgebracht. Seitdem haben wir
sieben Alben für Domino
Records aufgenommen. Zu-

Bild: Domino Recording

schrieben und auch gesungen.
Bei Clinic bin ich sonst derjenige, der all die Songs singt.
So sind sie mehr von Hartleys`
Stil und seinen Ideen geprägt.
Er hat sich schon immer für
die Veränderung und Manipulation von Klängen interessiert. Hier hatte er mal die
Gelegenheit sich richtig auszutoben. Es geht also bei Higher Authority hauptsächlich
darum zu experimentieren.

Habt ihr im Vorfeld schon Erfahrungen mit dieser Art von
Musik gesammelt?
Wir sind seit langen Fans von
derartiger Musik, aber wir haben
vorher noch nie mit jemandem
zusammen gearbeitet, der sich
damit auskennt, sie zu machen.
Adrian hat sein eigenes Studio.
Dort konnten wir viele ausprobieren und uns quasi unsere eigenen Klangwelten erschaffen.

Humor betrachten bzw. anhören sollte. Auf unserem
Albumcover ist eine kiffende Ananas zu sehen, da hat
das Datum einfach gepasst.
Welche Rolle spielt Cannabis in deinem Leben?
Ich denke Cannabis kann
einem dabei helfen sich zu
entspannen und hilft gleichzeitig auch dabei, den Geist
für neue Einflüsse zu öffnen.
Ich denke, dass es wesentlich besser ist als Alkohol,
welcher sehr viel Schaden
anrichten kann. Für mich ist
das, was Cannabis dir geben
kann westlich besser und
auch die Risiken sind eindeutig geringer als bei dem
Konsum von Alkohol. Daher
denke ich, dass es auf jeden
Fall legalisiert werde sollte.
In Großbritannien ist
Cannabis nach wie vor
illegal. Wie wirkt sich
das in der Praxis aus?

Bild: Domino Recording

sammen mit dem Keyboardplayer der Band Hartley habe
ich dann Higher Authority
gestartet. Wir haben abseits
der Band angefangen uns
mehr und mehr für elektronische Musik zu interessieren
und uns irgendwann dazu
entschlossen, ein eigenes
bzw. separates Album aufzunehmen. Wir machen jetzt
seit fast 20 Jahren Musik, da
war es mal an der Zeit etwas
Neues auszuprobieren. Ich
denke, dass es immer gut ist,
sich verschiedenen Situationen und Umständen auszusetzen. Dadurch zwingt man
sich eine neue Perspektive
einzunehmen und Dinge dadurch auf andere Weise zu
sehen.

Werden sich die beiden Bands
gegenseitig beeinflussen?

Wodurch unterscheidet sich
das Musik machen zwischen
Clinic und Higher Athority?

Wir haben das Album zusammen mit Adrian Sherwood gemischt. Adrian ist
ein Produzent, der sich auf
Dub spezialisiert hat. Diese Zusammenarbeit hat dem
Album einen eigenen Sound
und Charakter gegeben. Wir
wollten viele Echos und Special Effects. Wir wollten ein Album, das friedlich wirkt aber
dennoch unterschwellig abgedreht klingt.

Die Art des Aufnehmens
war anders. Wir haben
vieles spontaner entschieden und gemacht. Gleichzeitig haben wir das Projekt
nicht ganz so ernst genommen. Es sollte Spaß machen.
Bei Higher Authority hat Hartley die Hälfte der Songs ge-

Sicherlich. Es ist ein hin und
her, auch mit den anderen
Musikern der Band. Wir inspirieren uns gegenseitig und
diese Inspiration wirkt sich
auch auf andere Projekte außerhalb der Band aus. Trotzdem lassen sich die beiden
klar auseinander halten. Higher Authority wird von Disco
und Funk dominiert und es
kommen jede Menge synthetische Klänge zum Einsatz. Bei
Clinic hingegen herrscht ein
rauerer und punkiger Gitarrensound vor.
Was zeichnet das neue Album
„Neptune“ aus?

Als Veröffentlichungstermin habt ihr 420
gewählt. Warum?
Die Zahl 420 und damit
verbunden das Datum der
20. April hat in Kiffer-Kreisen eine besondere Bedeutung. Ich habe das Rauchen
immer als eine Quelle der
Inspiration und der Kreativität gesehen. Auf der anderen Seite haben wir es
einfach für eine lustige Idee
gehalten. „Neptune“ ist ein
Album, das man mit etwas

Cannabis wurde nicht entkriminalisiert in Großbritannien, aber ich habe das
Gefühl, dass immer mehr Polizeikräfte in verschiedenen
Regionen Englands quasi
wegschauen und Konsumenten nicht mehr so stark
verfolgen, wie es noch vor
einigen Jahren der Fall war.
Auf der anderen Seite ist es
natürlich immer noch illegal
und daher können sich selbst
einfache Konsumenten nicht
sicher sein, dass sie ohne
Schwierigkeiten davonkommen.
Durch die Veränderungen,
die in verschiedenen Ländern stattfinden und besonders durch die Legalisierung
in
einigen
US-amerikanischen Staaten, wird sich
auch bei uns früher oder
später etwas ändern, davon
gehe ich zumindest aus.

Aktuellen Berichten zufolge sind die Festnahmen
wegen Cannabis-Besitz
zurückgegangen und rund
die Hälfte der Bevölkerung
würde die Legalisierung
befürworten. Glaubst du,
dass sich daher politisch
bald etwas ändern wird?
Auf politischer Ebene sieht es
momentan eher schlecht aus.
Derzeit ist die konservative
Partei von David Cameron an
der Macht. Diese wird es nicht
riskieren sich das Thema der
Cannabis-Legalisierung auch
nur anzugucken. Dazu ist das
Thema zu umstritten. Auf der
anderen Seite ist die Labour
Partei in keiner starken Position und kann daher was
Cannabis betrifft nicht viel
ausrichten. Ich denke, dass
es wohl noch bis zu 20 Jahre dauern könnte, bis sich in
Großbritannien wirklich etwas
bewegt. Zuerst müssen Veränderungen in anderen Ländern
bewirkt werden, bevor sich
bei uns etwas in Bewegung
setzt. Es braucht nun mal eine
lange Zeit bis sich politisch
etwas im Land verändert. Da
ist England keine Ausnahme, das ist in Deutschland
bestimmt auch nicht anders.
Wahrscheinlich hat Cannabis
momentan am ehesten eine
Chance sich als Medizin und
Heilmittel zu etablieren. Wenn
dieser Schritt getan ist, werden auch mehr Leute bereit
sein, es für den Konsum als
Genussmittel zu akzeptieren.
Wenn mehr Menschen mitbekommen, dass Cannabis
etwas ist, dass Beschwerden
lindern und damit unzähligen
Patienten helfen kann und sie
gleichzeitig
mitbekommen,
dass Cannabis die Konsumenten nicht in willenlose
und gefährliche Monster verwandelt, wird die Akzeptanz
steigen. Cannabis als Medizin
wird also helfen ein Umden-

ken in der Gesellschaft und in
der Politik zu bewirken, aber
auch das wird Zeit brauchen.
Wie geht es für dich weiter? Wirst du sowohl in
Clinic als auch in Higher
Authority aktiv bleiben?
Ja beide Bandprojekte werden
weiter laufen. Es ist bereits
ein neues Clinic Album in Planung, dass im nächsten Jahr
erscheinen soll. Nachdem das
Album erschienen ist, hatten
wir wieder mehr Zeit uns
auf die Musik von Clinic zu
konzentrieren. Gleichzeitig
arbeiten Hartley und ich bereits an neuem Material für
Higher Authority. Es wird
wohl also auch da ein zweites
Album geben. Diese soll
dann mehr für die Tanzfläche
gemacht werden. „Neptune“
ist ziemlich abgespaced. Bei
der nächsten Scheibe wollen
wir uns mehr auf die Tanzbarkeit konzentrieren. Eine
Tour zum Album ist nicht geplant. Nächstes Jahr werden
Hartley und ich allerdings
losziehen. Wir hoffen, dass
wir bis dahin noch eine oder
mehrere Singles veröffentlichen werden, mit denen wir
dann auf Tour gehen. Früher
oder später wird man unsere
Stücke also auch live zu hören bekommen. Darauf freue
ich mich, denn bisher haben
wir recht viele positive Rückmeldungen auf unser Album
erhalten.
Vielen Dank, dass du
dir Zeit für dieses Interview benommen hast.
www.dominorecordco.de

Demnächst bei exzessiv.tv
Jeden Freitag neu!
exzessivDasMagazin

Jetzt abonieren!
www.exzessiv.tv
exzessivDasMagazin

@exzessivtv
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von Janika Takats

Goldener Sc huss - Ein Oberschwaben-Krimi

G

oldener Schuss - ist der
erste Fall von Privatdetektiv Enzo Denz, der
einen großen Teil seines Berufsalltags damit verbringt, angeblich fremd gehenden Ehefrauen
nachzuspionieren und sich die
Wartezeit mit Gras und Bier zu
vertreiben. Als er von dem türkischen Unternehmer Mehmet
Gül den Auftrag erhält, dessen
verschwundene Tochter Canan zu finden, begibt sich Denz
auf die Suche und wird bald in
der Ravensburger Drogenszene
fündig. Zu seiner Überraschung
weigert sich Canan jedoch zu

Macho Man

F

rauen wollen einen muskulösen, selbstbewussten und
coolen Mann, ist sich Daniel
Hagenberger (Christan Ulmen „Maria, ihm schmeckt's nicht!“,
„Männerherzen“) sicher. Also
alles das, womit der Single nicht
dienen kann. Von seinen 68er
Eltern zum Frauenversteher
und Weichei erzogen, ist Daniel
nicht gerade ein Hingucker und
der Erfolg bei den Frauen blieb
bisher aus. Trotzdem gelingt es
ihm im Türkeiurlaub irgendwie
das Herz der hübschen Aylin
(Aylin Tezel – „Almanya – Will-

ihrem Vater zurückzukehren.
Als der private Ermittler die junge Frau ein weiteres Mal treffen
will, ist diese bereits tot. Denz
findet sie in der Szenekneipe
„Turm-Eck“ auf dem Toilettenboden mit einer Nadel im Arm.
'Gestorben an einer Überdosis'
lautet das Urteil der Polizei für
die sich der Fall damit erledigt
hat, doch Denz glaubt nicht daran, dass sich Canan den Goldenen Schuss freiwillig gesetzt
hat. Gegen den Willen der Polizei sowie den des Vaters der Verstorbenen macht sich der Privatdetektiv auf die Suche nach dem

wahren Täter. Dazu ermittelt er
in der Ravensburger Rockerszene und gerät immer tiefer ins
Drogen- und Rotlichtmilieu.
Der Autor Stefan Schweizer wurde in Ravensburg geboren und
lebte in seine Jugend in Stuttgart
und Pittsburgh (USA). Neben
seiner Tätigkeit im Bildungswesen ist er Autor zahlreicher Monografien und Aufsätze zu den
Themen Terrorismus, Literatur
und Kulturwissenschaft und
veröffentlicht seit 2012 Kriminalromane.
„Goldener Schluss“ erfüllt so
ziemlichalleKlischeesdesGenres.

Ein leicht abgewrackter Privatdetektiv mit Bindungsproblemen ist als einziger davon überzeugt, dass hinter dem Tod einer
jungen Frau mehr steckt, als alle
anderen glauben, weswegen er
sich allen Widerständen zum
Trotz auf die Suche nach der
Wahrheit macht und dabei letztendlich selbst in Lebensgefahr
gerät. Das einzig außergewöhnliche ist, dass Denz lieber an der
Tüte zieht, als sich andauernd
verschreibungspflichtige Pillen
reinzupfeifen. Nichtsdestotrotz
liest sich die Geschichte gut weg
und bietet einige unvorherge-

sehene Wendungen und damit
einiges an Unterhaltungswert.
Der Krimi ist gut geeignete für
die faulen Tage im Sommerurlaub oder lange Reisen, während
derer man sich mit kurzweiliger
Zerstreuung die Zeit versüßen
will.
„Goldener Schuss“ ist über den
Gmeiner Verlag als Taschenbuch
und in digitaler Form erhältlich.
Foto: Gmeiner Verlag

DVDTIPPS
kommen in Deutschland“) für
sich zu gewinnen.
Zurück in Deutschland glaubt
ihm kaum jemand seine Liebesgeschichte, doch Aylin ist real
und beide glücklich verliebt.
Bei Aylins türkischstämmiger
Familie kommt ihr Deutscher
Freund jedoch weniger gut an.
Sein sanfter Händedruck ist
nicht nur für die männlichen
Mitglieder der Familie ein Witz
und auch sonst sorgt sein unsicheres Auftreten nur für Kopfschütteln. Um Aylins Familie zu
überzeugen und sie damit hoffentlich endgültig für sich zu ge-

winnen, bitte Daniel Aylins Bruder Cem (Dar Salim - „Game
of Thrones“) um Rat. Dieser
soll ihm helfen ein harter und
cooler Kerl zu sein. Daniel will
ein „richtiger“ Macho werden,
um besonders Aylins Vater beeindrucken zu können. Schnell
gefällt er sich immer mehr in
seiner neuen Rolle als Aufreißer
und Angeber. Dabei merkt er
nicht, dass er so auf dem besten
Weg ist seine Angebetete zu verlieren.
Regisseur Christof Wahl, der
auch als Kameramann für

Filme wie „Keinohrhasen“ oder
„Fack Ju Göhte“ arbeitete, inszenierte den Film nach dem
gleichnamigen Bestseller von
Moritz Netenjakob. Dabei spielt
Christian Ulmen das deutsche
Weichei so überzeugend wie
kein anderer und amüsiert den
Zuschauer mit seiner hilflosen
Art. Schauspieler wie Axel Stein
(„Nicht mein Tag“), Inez Bjørg
David („Männerherzen“) und
Vladimir Burlakov („Ausgerechnet Sibirien“) sind in Nebenrollen zu sehen und Fußballweltmeister Lukas Podolski tritt
in einer Gastrolle auf.

„Macho Man“ spielt mit Klischees und setzt die Unterschiede der deutschen und türkischen Kultur humorvoll und
manchmal etwas überspitzt in
Szene. Dabei wird einfache Botschaft, dass man schlicht man
selbst sein sollte, um das Glück
zu finden mit Charm und viel
Witz verpackt.
„Macho Man“ ist seit dem 01.
April 2016 als DVD, Blu-ray
und Video on Demand über
universum film erhältlich.
Foto: universum film

Next Goal Wins - Das Spiel ihres Lebens

2

001 verlor die Nationalmannschaft von Amerikanisch Samoa gegen
Australien mit 31:0 und stellte damit den Rekord für die
höchste Niederlage einer Nationalmannschaft aller Zeiten
auf. Damit wurde das Team zur
schlechtesten Mannschaft der
Welt. Nach der Niederlage sitzen die Wunden tief, vor allem
bei Torwart Nicky Salapu.
Zehn Jahre später besteht für
die Mannschaft die theoretische
Möglichkeit sich für die Weltmeisterschaft – Endrunde 2014
in Brasilien – zu qualifizieren.
Das kleine Land hat gerade
Mal 55.000 Einwohner – zum

Vergleich: in den Verbänden
des Deutschen Fußball-Bundes
sind derzeit 6.889.115 Menschen gemeldet. Daher stehen
die Chancen für Amerikanisch
Samoa auch dieses Mal schlecht.
Der Fußballverband der kleinen Insel wendet sich Hilfe suchend an die USA, die daraufhin eine Stellenausschreibung
herausgeben. Der Niederländer und professionelle Trainer
Thomas Rongen ist der einzige Bewerber und nimmt die
Stelle und damit die Herausforderung seines Lebens an.
Rongen hat nur drei Wochen,
um die Spieler, die nicht für
ihren Einsatz bezahlt werden

und daher alle noch einem
Beruf nachgehen, auf die erste
Qualifikations-Runde für die
FIFA-Weltmeisterschaft vorzubereiten. Kulturelle Konflikte
bleiben dabei nicht aus, doch
Rongen bewundert den Ehrgeiz und den Zusammenhalt
des Teams der kleinen Pazifik
Insel, welche die Spieler immer
wieder auf dem Platz antreten
lassen, obwohl sie noch nie
ein Spiel gewinnen konnten.
Die Mannschaft um den/die
Transgener-Spieler(in) Jaiyah
Saelua, der/die als erster Transgender-Spieler(in), in einem
Spiel, welches von der FIFA
ausgetragenen wurde, in die

Geschichte einging, ist fest
entschlossen ihren Ruf wieder
herzustellen und nicht mehr
„die schlechteste Fußballmannschaft der Welt“ zu bleiben.
Und mit Rongens professioneller Unterstützung ist ihr Ziel
zum ersten Mal zum Greifen
nah.
„Next Goal Wins“ ist eine
rührende Geschichte über
die ursprünglichen Werte des
Mannschaftssports und die unendlich starke Liebe zu einem
Land, welches der Großteil
der Welt nicht mal auf einem
Globus finden würde. Die Dokumentation wird von den
Regisseuren Mike Brett und

Steve Jamison ergreifend und
zugleich witzig erzählt und ist
auch für Leute, denen Fußball
herzlich egal ist mehr als sehenswert.
„Next Goal Wins – Das Spiel
Ihres Lebens“ ist seit dem 8.
April 2016 als DVD und Video
on Demand erhältlich. Im Bonusmaterial der DVD enthalten sind vier entfallene Szenen,
eine Featurette über Jaiyah und
ein Interview der Regisseure im
Amerikanisch-Samoanischen
Radio.
Foto: ADonhauser PR
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Neonschwarz

Dactah Chando

Elijah

Fiji Condo Chief

Higher Authorities

The Bennies

Metropolis

Ansestral

Eat Ripe Fruit

Condo Island

Neptune

Wisdom Machine

Die Hamburger Rap-Talente Marie
Curry, Captain Gips und Johnny
Mauser und Scatch-Genie Spion
Y haben sich ohne Frage als Solokünstler einen Namen gemacht. In
der Formation Neonschwarz bündeln sie seit 2010 ihre Power und
brachten 2014 ihr gemeinsames
Debüt „Fliegende Fische“ heraus.
Am 06. Mai 2016 geht der Nachfolger „Metropolis“ über Audiolith an
den Start. Damit machen Neonschwarz einen eindeutigen Schritt
nach vorn und lassen gleichzeitig
ihren gemeinsamen Werdegang
Revue passieren.
Neonschwarz rappt zu von Pop,
Elektro oder Indie dominierten
Hip Hop-Beats. Dabei bleiben sie
gewohnt sozial kritisch, beziehen
politisch klar Position und geben
Intoleranz und Ignoranz keinen
Platz. Die Stadt als kalter und zugleich brodelnder Ort steht im
Mittelpunkt des Albums. Trotz der
provokanten Reflexion des gesellschaftlichen Status Quo gelingt
es dem Rap-Kollektiv ihre lässige
Attitüde zu bewahren. Diesen
Frühling und Sommer sind Neonschwarz auf Tour und machen
unter anderem in Augsburg, Jena,
Hannover und Hamburg Halt.

Dactah Chando der Reggae-Künstler von der Kanareninsel Teneriffa
ist mit neuer Musik zurück und veröffentlichte am 07. März 2016 sein
viertes Studioalbum „Ansestral“ (Ahnen) bei Achinech Productions. Auf
der Insel vor der westafrikanischen
Küste geboren, war Dactah Chando ein leidenschaftlicher Surfer,
entschied sich letztlich jedoch eine
Karriere als Musiker einzuschlagen.
In seiner Heimat kommt er schon
seit Jahren in den Genuss von Cannabis Social Clubs, wie er uns 2013 im
Interview verriet. Für die Produktion
von „Ansestral“ zog es ihn jedoch
nach Deutschland, um hier mit Produzent Umberto Echo an den neuen Songs zu feilen.
Dactah Chando fühlt sich der Spiritualität des Rastafarismus verbunden und ist gewillt dessen Botschaft
zu verbreiten. Seine Lieder zeugen
von einer starken Lebensfreude
und positiver Kraft, die den Hörer
inspiriert. Sein Gesang wird von
ausgefeilten Arrangements und
verspielten Instrumentalsolos ergänzt. Elemente aus Soul, Jazz und
Dub fließen dabei in die klassischen
Roots Reggae Riddims mit ein.

A patient man will eat ripe fruit
- lautet ein afrikanisches Sprichwort. Elijah war geduldig und hat
sich für die Produktion seines neuen Albums viel Zeit genommen.
Nach seinem erfolgreichen Debüt
war der Schweizer Reggae-Artists
drei Jahre lang auf Tour und wurde
2008 als bester Newcomer beim
„European Reggae Contest“ ausgezeichnet.
Während eines langen Jamaika
Aufenthalts nahm er dann sein
zweites Album „Eat Ripe Fruit“ zusammen mit Raging Fyah in Bob
Marleys ehemaligem Tuff Gong
Studio auf. Das Album ist seit dem
08. April über Elijahs eigenes One
Camp Label erhältlich. Von Roots
Reggae geleitet vereint Elijah Dub,
Bossa Nova, Rap und Blues in seinen Songs. Dabei beweist er nicht
nur sein Talent als Texteschreiber
in vier Sprachen sondern auch
als Multiinstrumentalist. Elijah ist
als Künstler gereift und legt auf
der Scheibe neue Schwerpunkte.
Er setzt damit Maßstäbe in der
Schweizer Reggaeszene und
schafft es, die Balance zwischen
authentischem Reggae und seinem eigenen Stil zu halten.

Ob es nun Schicksal oder Zufall
war, dass sich Sänger Tillian und
die bekannte Avantgarde-Electronica-Musikerin und Komponisten
Niobe auf einer privaten Party der
Kölner Kunstszene begegneten,
weiß man nicht. Fest steht, dass
noch am selben Abend die Entscheidung fiel, ein gemeinsames
Album aufzunehmen. Zusammen
mit weiteren Musikern und dem
Sea Girl Choir begab man sich ins
Studio, um die teilweise von Niobe erdacht und mitgeschriebenen
Songs aufzunehmen.
Der Bandname Fiji Condo Chief
wurde als Anlehnung an den
gemeinsamen Lieblingskünstler
George Condo gewählt. Das musikalische Ergebnis heißt „Condo
Island“ und erscheint am 06. Mai
bei Ongladoo Records. Swing
und New Orleans Rhythmen, elektronischer Avantgarde-Arrangements und Gitarrenklänge zeichnen das Indie-Pop Album aus. Ein
guter Teil des Albums wurde in
Live-Sessions eingefangen, was
den Songs Spontanität und Ehrlichkeit verleiht. Tillians charismatische Stimme dominiert dabei die
Lieder, die sich durch eine enorme
musikalische Vielfalt auszeichnen.

Der bei dem Veröffentlichungstermin am 20. April 2016 stutzen
muss, dem sei gesagt, dass dies
kein Zufall ist. 420 wurde mit Absicht für den Release von Higher
Authorities neuem Album „Neptune“ gewählt, welches über Domino Record Co. erschienen ist. Das
Duo besteht aus Ade Blackburn
und Hartley, die ebenfalls der KultArt-Rocker Clinic angehören. Das
Album wurde von der Dub-Ikone
Adrian Sherwood gemischt.
Neben Dub sind Funk und Disko
die Musikstile, die „Neptune“ dominieren. Dabei driftet das Album
immer wieder in ungeahnte psychedelische Weiten ab. Dies wird
nicht zuletzt auch durch die Lyrics
vorangetrieben, in denen sich tatsächliche und erdachte Worte verbinden, was vielleicht der Sprache
der Ananas entspricht, die auf dem
Album-Cover genüsslich eine Tüte
raucht. Die abgespacete Reise in
ungeahnte Klangwelten gleicht
einem Trip an dessen Ausgangspunkt man sich schon lange nicht
mehr erinnern kann. Das Album ist
perfekt, um zu Hause abzudriften
und der realen Welt für eine Weile
durch Musik zu entfliehen.

Dass es bei The Bennies nicht immer nur geordnet zugeht, lässt bereits das Cover ihres neuen Albums
„Wisdom Machine“ erkennen. Die
vierköpfige Band aus Melbourne,
Australien, lieferte am 25. März
2016 den Nachfolger ihres Albums
„Rainbows In Space“ (2013), der
bei Uncle M Music/ Cargo Records
erschienen ist. Die Band, die bereits auf den renommiertesten
australischen Festivals spielte und
unter anderem durch China, Japan
und die USA tourte, mixt verschiedenste Genres zu einer energiegeladenen Mischung, welche die Besucher der Live-Shows regelmäßig
ausrasten lässt.
Als „Psychedelic Reggae Ska Doom
Metal Punk Rock From Hell“ wird
ihr Stil auf Facebook beschrieben.
Ob es sich dabei um eine geordnete Aufzählung oder um die Benennung ihres ganz eigenen Stils
handelt, wird dabei nicht ganz klar.
Eindeutig ist jedoch, dass das Gemisch der verschiedenen Einflüsse sich einwandfrei ergänzt. Nach
erstmaliger Europa-Tour kehren
The Bennies Mitte Mai nach Australien zurück. Es wird bestimmt
nicht ihr letzter Besuch gewesen
sein.

www.dominorecordco.de

www.thebennies.com.au

neonschwarz-music.com

www.dactahchando.com

www.elijah.ch

www.onglagoorecords.com

Foto: Audiolith

Foto: Rootdown Promotions

Foto: Soulfire Artists

Foto: ballyhoo media

Foto: Uncle M Music
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Pokémon Tekken
Pokkén Tournament

N

intendo lässt erstmalig die
Pokémon von der Leine.
Die beliebten Fantasie-Kreaturen aus verschiedensten Rollenspielen durften bisher noch
nie direkt von Spielern kontrolliert werden, sondern wurden
stets nur über indirekte Befehle
dirigiert. Das ändert sich nun mit
dem ersten echten Pokémon Prügelspiel schlagartig. In Pokémon
Tekken wird nämlich richtig zugehauen.
Um
ein
ansprechendes
Kampf-Spektakel über die bereits bestehende Fan-Basis hinaus
produzieren zu können, ließ man
Experten der bekannten Tekken-Reihe an die putzigen Kreaturen der Pokémon Company.
Angestellte von BandaiNamco
übernahmen die Entwicklung
des 16 Charaktere umfassenden
Pokémon-Ereignisses und stellen
damit die Kampfsportwelt auf
den Kopf.
Geboten wird in Pokémon Tekken – das im Rest der Welt Pokkén Tournament heißt – nämlich
ein ziemlich eigenwilliges Konzept, dass sich von regulären
Versus-Fighting-Games gekonnt
abzugrenzen weiß. So bilden tatsächliche Arenen den Ausgangspunkt eines Matches, in welchem
sich die bunten Kreaturen frei in
alle Richtungen bewegen können. Erst bei einer erfolgreich angebrachten Spezialattacke schaltet die Kamera auf eine gewohnte
Perspektive, in der dann auf einer

horizontalen Linie gekämpft werden kann. Im Versus-Mode benötigt jeder Spieler daher seine
eigene Ansicht, die das WiiU-Pad
für den einen, der Fernseher für
den anderen Spieler bietet. In
jeder der beiden Kampfphasen
werden dazu leicht veränderte
Aktionen geboten, die den Zweikampf entscheiden lassen.
Pokémon Tekken fällt aber auch
durch weitere Überraschungen
auf, auch da es verschiedene
Kampfsysteme mischt. So gilt
eine Angriffs-Pyramide, welche
Würfe über Blocken, Schläge über
Würfe und Blocken über Schläge
stellt. Spezielle Counter-Moves
können ebenso eingebracht werden und sogar helfende Pokèmon sind herbeirufbar. Eine sich
aufladende Synergy-Leiste lässt
das gesteuerte Wesen dazu auch
kräftiger zuschlagen und Super-Attacken ausführen.
Da das Spiel auch einen Knopfdruck für Block-Aktivierung verlangt – sogar einen Sprung-Button bietet – ist von der
namensgebenden Tekken-Substanz wenig spürbar. Dafür funktioniert die neuartige Kontrolle
im Einsatz und wird den auftretenden Pokémon wesentlich gerechter, als es eine einfache Tekken-Adaption wohl erreicht hätte

Sonderweg erfolgreich erklärt.
Sich mit einem winzig wirkenden
Pikachu gegen einen feuerspeienden Glurak-Drachen einzulassen und siegreich aus dem Kampf

hervorzugehen, klappt dank
der simpel wirkenden, jedoch
komplex einzusetzenden Steuerungsmechanik nach etwas Einarbeitungszeit. Auch sind die
vollkommen
unterschiedlich

agierenden Kreaturen ausgeglichen konstruiert worden, so dass
es gegen jede feindliche Attacke
ein sinnvolles Paroli gibt.
Da Pokémon Tekken also spie-

lerisch einige unerwartete Haudrauf-Momente bietet, erfreut es
umso mehr, dass auch inhaltlich
nicht gespart wurde. Ein ausgiebiger Single-Player-Modus lässt
einen in der Ferrum-Liga im Rang

aufsteigen, Freunde dürfen im
Versus-Modus verhauen werden,
ein Trainingscenter bietet Möglichkeiten die eigenen Fähigkeiten
zu erhöhen und selbstverständlich
kann online versucht werden, den
höchsten Rang der globalen Pokémon-Tournament-League einzuheimsen. Hier muss besonders gelobt werden, dass die kostenfreie
Server-Verbindung in weniger als
zehn Sekunden einen menschlichen Kampfpartner findet und
sofort flüssige Kämpfe erlaubt.
Um sich dort von den anderen
Spielern zu unterscheiden, kann
der eigene Avatar für erspielte
Kohle individualisiert werden
und klopft ausgewählte Sprüche,
die in der regulären Single-Player-Kampagne durch glorreiche
Taten erworben wurden. Da die
eingesetzten Pokémon auch noch

stetig Erfahrungspunkte sammeln, wachsen einen die bunten
Biester gleich doppelt ans Herz.
Wie bei der WWF.

Pokémon Tekken
Fotos: Nintendo
USK 12
Circa 59€
WiiU - ASIN: B01DCQJC1G / Inclusive amiibo Karte - ASIN: B01ARPZO0S
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Trackmania Turbo

Quantum Break

Stunt Car Racer

M

it Trackmania Turbo wird
von Ubisoft die Rennpiste
unsicher gemacht. Da reguläre Straßenrennen überladen,
Formel 1 zu trocken und Fun-Racer nur mit einem Aufgebot von
Maskottchen funktionieren, widmete man sich der, auf PC bereits
äußerst beliebten, Trackmania-Reihe und würfelte alle Genres für
einen neuen Teil erneut ordentlich
durcheinander.
Trackmania Turbo ist kein Rennspiel im üblichen Sinne und auch
kein alltäglicher Geschicklichkeitstest, vermischt aber die Tugenden
jener Spielgenres in einem pfeilschnellen Racing-Game miteinander.
Die Zeit ist der Gegner in Trackmania Turbo, dessen 200 eigenwillige
Rennstrecken mit vier unterschiedlichen Fahrzeugklassen befahren
werden müssen. So stehen neben
Buggy-Varianten auch dem Formel-Rennsport ähnliche Automobile bereit, die sich in ihren Fahreigenschaften allesamt ordentlich
voneinander zu unterscheiden
wissen. Auch sind die Umgebungen oft unterschiedlicher Natur und bieten verschiedene Straßenbeläge während der Rennen,
die sich mindestens ebenso stark
auf die Kontrolle der Boliden auswirken.
In fünf Ligen ist die Single-Player-Kampagne von Trackmania
Turbo unterteilt, die in stetig steigendem Schwierigkeitsgrad viel
von dem angehenden Spitzenpiloten verlangt.
Da kein Kader von Gegnern bezwungen werden kann, dafür die
jeweilige Strecke aber unter einer
vorgegebenen Zeit beendet werWERBUNG

Hanf-ad.pdf
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Beautiful Jack

den muss, ist Trackmania Turbo
unbarmherzig wie die verwendete
Rechenmaschine. Zwar wird dem
Spieler ein transparentes Fahrzeug-Vorbild mit auf die Straße gesetzt, doch mehr als verunsichern
wird einen diese bildlich dargestellte Stechuhr selten. Da die
Streckenkonstruktionen
jedoch
oft eh an halsbrecherische Attraktionen eines Vergnügungsparks
erinnern, müssen sich Trackmania-Turbo-Spieler sowieso meist
erst an die zu meisternde Runde
gewöhnen, bevor ernsthafte Bestzeiten auf dem befahrenen Kurs in
Betracht gezogen werden können.
So ist es praktisch, dass ein Neustart nur ein Knopfdruck entfernt
ist und keine Ladezeit benötigt.
Auch ist die Zugänglichkeit durch
ein minimalistisches Kontrollschema gewährleistet, welches die
Fahrzeuge sogar alternativ über
das digitale Steuerkreuz lenken
lässt. Dafür ist das Optionsmenü
ähnlich pragmatisch gestaltet,
was gewisse Einstellungsmöglichkeiten schnell vermissen lässt. Helligkeit und Lautstärke werden vom
Hersteller festgelegt. Ebenso ist ein
Großteil des Inhaltes hinter Barrikaden verschanzt. Es ist zwingend erforderlich stets den bestmöglichen
Rang in den Rennen zu erspielen,
um spätere Ligen und deren Kurse
freizuschalten. Hat man bei dem
Kampf um Silbermedaillen schon
zu viel zu knabbern, bleibt mehr als
die Hälfte der individuell kreierten
Strecken hinter Schloss und Riegel.
Und Trackmania Turbo ist schwer.
Korkenzieherschrauben, die auf
nassen Graslandschaften enden,
180° Grad Slides im Matsch und
alles entscheidende Luftsprünge

19/06/2015

schenken Freude oder Frust im Sekundentakt.
Online darf man diese Gefühle
mit bis zu 99 weiteren Fahrern teilen, meldet man sich über einen
notwendigen Uplay-Account bei
Ubisoft an. Hier bleibt das Spiel jedoch dasselbe Erlebnis, da erneut
nur die Zeit entscheidet und keine direkte Platzierung erworben
wird. Die gegnerischen Fahrzeuge
fahren ohne Kollisionsabfrage um
die schnellste Runde. Daheim rast
man mit bis zu 15 Freunden.
Sollte aus den erworbenen Rennerfahrungen ein Kreativitätsschub resultieren, dürfen in einem
Streckeneditor unendliche Kilometer Trackmania Turbo nach den
eigenen Vorstellungen hergestellt
und online geteilt werden. Auf
dem PC werden sogar VR-Headsets
unterstützt.
Kniffel für Bleifüße.

Trackmania Turbo
Fotos: Ubisoft
USK 0
Circa 40€
PS4 - ASIN: B017OTZYY6 / Xbox
One - ASIN: B017OTZYYG / PCDVD - ASIN: B017OTZY46

A

uf Max Payne folgte Alan
Wake, auf Alan Wake nun
Quantum Break. Remedy
Entertainment hat sich offensichtlich auf männliche Protagonisten
eingeschossen, die immer eine
Menge einige Probleme herumtragen. Charaktere, die eine Geschichte erzählen, während sie im
Spielverlauf möglichst spektakulär
mit Blei herumspritzen. So war es
bei Max Payne, so lief es bei Alan
Wake und so ist es auch jetzt bei
Quantum Break, das auf Konsolen
exklusiv für Microsofts Xbox One
erschienen ist.
In dem neusten Werk der finnischen Entwickler wurde neben
einem Videospiel aber auch eine
Live-Action-Serie verbaut, die mit
bekannten Schauspielern besetzt
wurde und für ein tieferes Eintauchen in die Geschehnisse sorgen
soll.
Der Protagonist Jack Joyce – gespielt von X-Men Iceman Shawn Ashmore – wird von seinem
Freund Paul Serene auf ein Universitätsgelände eingeladen, um
bei einem Zeitreise-Experiment
Zeuge zu werden. Mittels einer
gewaltigen Maschine reist genannter Kumpane in die Zukunft
und sorgt bei seiner Rückkehr
für eine herbe Überraschung. Da
durch diesen Trip ein Stillstand
der Zeit ausgelöst worden scheint,
versucht der Verursacher die Lage
zu bereinigen. Mittels einer in
der Vergangenheit gegründeten
Sondereinheit wird in der neu
gestalteten Gegenwart martialisch vorgegangen, um einen Teil
der Menschheit vor dem absehbaren Ende zu schützen. Da Jacks
Bruder jedoch zur allgemeinen

Rettung Gegenmaßnahmen einleitete und der eigene Spielcharakter von den Zeitexperimenten
beeinflusst wurde, gibt es eine
wirkliche Chance, sich gegen das
unerbittliche Regime von Paul
Serene zu widersetzen und die Zukunft umzudrehen.
Spielabschnitte wechseln sich dabei mit Filmsequenzen ab. Wie bei
Remedy Entertainment üblich, bekommt man bei Ersterem einen typischen Third-Person-Shooter vorgesetzt, der mit Besonderheiten in
der Darstellung und Spielbarkeit
punkten möchte.
Anstatt wie von Remedy gewohnt,
eine allgemeingültige Zeitlupe
auszulösen, hat Jack Joyce die Fähigkeiten nur Teile der Umgebung
zu beeinflussen. So können Gegner in einer Zeitblase verlangsamt
werden, eine schützende Zeitkuppel verhindert das Durchdringen
von gegnerischen Projektilen
und ein flottes Angriffsmanöver
lasst den gesteuerten Charakter
in Windeseile auf Gegner lospreschen.
IInsgesamt bekommt Jack sechs
verschiedene Fähigkeiten zur Auswahl, die sich in der Regel auf den
zeitlichen Ablauf eines gewissen
Areals in der Umgebung auswirken. Wird dann mit den vorher
eingesammelten Schusswaffen
auf diese kurz andauernden Phänomene geballert, verstärkt das
die Durchschlagskraft der flitzenden Kugeln immens. Optisch ist
das bunte Feuerwerk dann besonders zu genießen, da durch die
Zeitspielereien auch umliegende
Objekte beeinflusst werden. So
zieht sich beim Ausstoß einer En-

ergiewelle ein waberndes Gitter
über die gesamte Umgebung, das
die Physik verbiegt; ein in einer
Zeitblase gefangener Ölkanister
explodiert auch besonders anschaulich verlangsamt.
Insgesamt ist Quantum Break
hübsch anzuschauen und durchzuspielen, die einzelnen Abschnitte bieten toll gestaltete Areale
und Liebe zum Detail. Dennoch
scheint die Mixtur aus Spiel, Serie
und Interactive-Movie auf dem
halben Weg stehen geblieben.
Da der spielerische Inhalt zwar
spaßig ist, jedoch nur geringfügig verbaut wurde, lässt einen der
große Aufwand, der in die anderen
Teile von Quantum Break gesteckt
wurde, eher etwas verwundert zurück. Kein Kreis schließt sich. Übrig
bleibt ein multimediales Experiment.
Eine unterhaltsame Show.

Quantum Break
Fotos: Microsoft
USK 16
Circa 59€
Xbox One - ASIN: B00CUI2AOY
(Alan Wake kostenlos inklusive.)
PC via Windows Store
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Erste Hilfe für Kiffer

Ralf möchte wissen:
„Hallo Kascha,
mir stellt sich die Frage, warum die
Wirkung bei einer Bong deutlich
heftiger ist, als wenn ich das gleiche Gras im Vaporizer rauche?“
Kascha antwortet:
„Hi Ralf,
die Bong ist sicherlich eine der heftigsten Einnahmemöglichkeiten
für Gras. Das liegt daran, dass der
Rauch abgekühlt und im Rohr
verdichtet wird – mit einer geeigneten Bong ist es kein Problem,
die Weedmenge eines ganzen
Joints in nur ein oder zwei Zügen
zu inhalieren. Das führt natürlich
auch dazu, dass die Wirkung erheblich konzentrierter einsetzt, als
wenn das THC beim langsamen
Rauchen nach und nach in die
Blutbahn gerät. Da ein Vaporizer
ja vergleichsweise behutsam vorgehen muss, um das Gras nicht zu
verbrennen, setzt er den Wirkstoff
über einen längeren Zeitraum
frei und entsprechend langsamer
wird er auch aufgenommen. Dafür
ist die Bongwirkung in der Regel
relativ schnell von diesem hohen
Level wieder runter, während ein
mit Vaporizer aufgebautes Level

auch mal zwei Stunden anhalten
kann. Wer eine stärkere Wirkung
im Vaporizer wünscht, wird in der
Regel einfach die Weedmenge
erhöhen, damit mehr THC gleichzeitig verdampft werden kann. Der
Verbrauch bleibt dabei insgesamt
ähnlich, weil mit einer guten Füllung ja gut und gerne zwei oder
drei Durchgänge gemacht werden können – während beim Bongrauchen im Kutchie nur Asche
zurückbleibt.
Gerade in Europa muss man dabei
noch einen anderen Aspekt berücksichtigen: den Tabakflash. Weil
das Gras für die Bong mit Tabak
gemischt wird, setzt unmittelbar
nach dem Rauchen, noch vor der
THC-Wirkung, die Nikotinwirkung
ein. Das kann sich in kribbelnden
Händen oder einem allgemeinen Entspannungsgefühl äußern.
Dazu gesellen sich noch die Effekte dessen, dass man gerade
eine ziemliche Menge Rauch eingeatmet hat, davon kann einem
auch leicht schwindlig werden.
Das bleibt beim Vaporizer alles
aus. Dafür kann man beim Vaporizen manchmal einen leichten Hustenreiz spüren (den Pur-Raucher
auch von ihrer Pfeife oder ihrem
Joint kennen).“

Kascha ist per Email zu erreichen – also ran
an die Tasten, dumme Fragen gibt es nicht.
kascha@hanfjournal.de
Tobi (20) aus Bremen fragt:

Lena (24) aus München fragt:
„Hi Kascha,
ich fange demnächst einen neuen
Job an und muss da auch einen
Drogentest machen. Ich habe
eigentlich seit der Berufsschule
nicht mehr gekifft, aber ich war
vor ein paar Monaten mit einer
Freundin in Holland und da haben wir uns auch ein paar Mal in
einem Coffeeshop gut zugelötet.
Jetzt hat mir jemand erzählt, dass
man das in den Haaren jahrelang
nachweisen kann. Muss ich mir
Sorgen machen oder sogar die
Haare abschneiden? Der Urlaub
war im Herbst.“
Kascha antwortet:
„Hallo Lena,
tatsächlich lässt sich, zum Leidwesen vieler kriminalisierter Kiffer,
Cannabiskonsum in den Haaren
noch sehr lange nachweisen.

Nicht ganz so lange, aber unter Umständen immerhin einige
Monate lang, finden sich die Abbauprodukte im Urin. Da es sich
um Abbauprodukte handelt, die
langsam vom Körper ausgeschieden werden, steigt bei regelmäßigem (zum Beispiel täglichem)
Konsum die Konzentration stark
an – während in Deinem Fall, bei
sehr seltenem Konsum, die nachweisbaren Abbauprodukte relativ
schnell wieder ausgeschieden
werden. Das liegt ganz einfach
daran, dass schneller neue Abbauprodukte angelagert werden als
der Körper ausscheiden kann. Das
hat vor allem bei Führerscheinfragen eine gewisse Bedeutung:
Ab etwa 75 ng/ml THC-COOH (so
heißt das Abbauprodukt) geht
man offiziell von regelmäßigem
Konsum aus. Jemand, der nur
alle paar Monate mal einen Joint
raucht, kann solche Werte kaum
erreichen. Außerdem hängt die

Dauer der Nachweisbarkeit noch
vom eigenen Körper und seinem
Stoffwechsel ab, denn die Reste
werden im Fettgewebe angelagert, von dem unterschiedliche
Menschen unterschiedlich viel haben. Prognosen sind da gar nicht
so einfach, aber ich würde vermuten, dass in Deinem Urin nach
spätestens drei Monaten nichts
mehr nachweisbar sein dürfte. In
den Haaren könnte man, wenn sie
lang genug sind (sagen wir mal
zehn Zentimeter), vielleicht noch
etwas finden – in der Regel werden aber Haarproben nur etwa
fünf Zentimeter ab der Haarwurzel
ausgewertet, was einem Zeitraum
von fünf bis sechs Monaten entspricht. Wenn Du also zuletzt im
Herbst, ich vermute Oktober oder
November, gekifft hast, dürftest
Du jetzt im Mai keine Probleme
mehr damit bekommen.“

„Hi Kascha,
ich habe mich neulich mal mit
Freunden darüber unterhalten,
was eigentlich der beste Weg ist,
um Gras klein zu machen: Schere,
Messer oder Grinder. Oder ist es
doch besser, mit der Hand zu rupfen? Wir haben beobachtet, dass
da jeder so seine eigenen Techniken hat und die meist auch am
besten findet.“
Kascha antwortet:
„Hallo Tobi,
das kommt sicherlich vor allem
auf das Gras an und darauf, womit
man selbst am besten klar kommt.
Die Variante mit dem Messer erfordert ja ein bisschen Übung, bis
man es richtig raus hat, während
das mit dem Handpflücken bei
besonders festem oder harzigem
Weed anstrengend werden kann.

Hat man wiederum Samen im
Gras, wird man es schnell bereuen, einen Grinder verwendet zu
haben – mit Messer oder Schere
kann man erst mal vorsichtig vorschneiden und dann die Samen
heraussammeln. Gerade bei sehr
kompakt gewachsenen Buds kann
ein guter Grinder wiederum ein
viel besseres Ergebnis liefern, da
das Gras nicht so zusammengedrückt wird wir bei den anderen
Methoden. Dann erhält man ein
deutlich voluminöseres Ergebnis
als bei den anderen Methoden.
Ein Messer oder eine Schere kann
man auch nicht überall hin mitnehmen – einen Grinder schon.
Ich habe auch schon gesehen,
dass sich Leute ihr Gras für unterwegs vorher kleingeschnitten haben, zum Teil mit einer Küchenmaschine. Elektrische Kaffeemühlen
sollen auch funktionieren – sowie
auch Käsereiben oder Pfeffermühlen. In den USA ist es verbreitet,

das Gras in eine Filmdose oder ein
Schnapsglas zu stecken und dann
mit einer spitzen Schere daran
herumzuschneiden. Eine andere
Variante besteht darin, das Gras
zusammen mit einer (gereinigten)
Münze in einem Pillendöschen
(oder einer Filmdose) zu schütteln.
Ich glaube, der Phantasie sind da
nur wenige Grenzen gesetzt.
Wichtig beim Weed zerkleinern
ist, dass man es möglichst fein
zerteilt. Größere Knospen im
Joint sehen zwar lustig aus, aber
je feiner die Rauchmischung am
Ende ist, desto gleichmäßiger ist
das Abbrennverhalten und auch
der Geschmack. Deshalb würde
ich persönlich urteilen, dass die
beste Methode die ist, bei der
man mit dem gegebenen Gras
und den eigenen Skills das feinste
und gleichmäßigste Ergebnis hinbekommt.“

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

Eure Unterstützung für Cannabis als Medizin!
Spendenaufruf will internationale Aufklärungskampagne ermöglichen
Am 19. April hat der gemeinnützige Verein „Medical Cannabis Delcaration (MCD)“ einen
Crowdfunding-Aufruf auf der
Spendenplattform indigogo.
com gestartet. Mit dem Geld
soll eine weltweite Informationskampagne in den wichtigsten Weltsprachen über den
medizinischen Nutzen von
Cannabis gestartet werden.
Zahlreiche Studien sowie die
persönlichen
Erfahrungen
unzähliger Patienten haben
gezeigt, dass Cannabis bei einer Vielzahl von Krankheiten,
vor allem in den Bereichen
chronische Schmerzen, chronisch-entzündliche
Erkrankungen
(Morbus
Crohn,
Rheuma), psychiatrische Erkrankungen,
neurologische
Erkrankungen (MS, Epilepsie)

und Appetitlosigkeit helfen
kann. Dennoch ermöglichen
weltweit nur zehn Länder ihren Bürgern die medizinische
Nutzung von Cannabis. In 20
weiteren existieren gesetzliche
Grundlagen Cannabis-basierte Medikamente in Sonderfällen zu nutzen.
In über 150 Ländern hingegen
gibt es keinen legalen Zugang
zu Cannabis für Patienten.
„Unter dem Motto „Say Yes
to Cannabis as Medicine“
möchte der gemeinnützige
Verein MCD (medical-cannabis-declaration.org) das Bewusstsein für Cannabis-basierte Medikamente stärken,
indem er die Ergebnisse jahrzehntelanger Forschung zum
Thema frei verfügbar macht.
MCD wird die Informationen

in den meist gesprochenen
Weltsprachen veröffentlichen,
Netzwerke zwischen Patienten
und Ärzten unterstützen und
sich für die weltweite Legalisierung von Cannabis als
Medizin einsetzen.“ heißt es
in der Presseerklärung von
MCD anlässlich des Crowdfunding-Aufrufs.
Mit dem Erlös des Corwdfundings will die MCD eine
Datenbank aufbauen, pflegen und stetig erweitern, die
alle Aspekte von Cannabis
als Medizin beleuchtet und
Patienten, Medizinern, Entscheidungsträgern sowie der
allgemeinen
Öffentlichkeit
gleichermaßen weiterhilft. Ein
regelmäßiger Newsletter soll
in verschiedenen Sprachen frei
verfügbar sein. Zudem wird

das Crowdfunding sowohl
die enge Zusammenarbeit
mit schon bestehenden Plattformen, als auch mit Ärzteund Patienten-Netzwerken unterstützen – insbesondere mit
der International Association
for Cannabinoid Medicines
(IACM, www.cannabis-med.
org). Außerdem wird das
Projekt Organisationen unterstützen, die bereits für die Verbesserung eines gesetzlichen
Zugangs zu medizinischem
Cannabis in ihren Ländern
kämpfen. MCD verbreitet die
„Medical Cannabis Declaration“ und hilft Interessierten
dabei, mit Gleichgesinnten in
Kontakt zu treten, sich auszutauschen und voneinander
zu lernen.

Damit die Kampagne erfolgreich gestartet werden kann
ist Eure Hilfe gefragt!
Unter: https://www.indiegogo.
com/projects/say-yes-to-cannabis-as-medicine–5#/story
könnt ihr bis zum 18. Juni an
die Kampagne spenden. Verbreitet zudem den Link über
Eure sozialen Netzwerke und

erzählt Euren Familien und
Freunden von der Initiative,
um möglichst viele Unterstützer zu finden!
Mehr Infos findet Ihr zudem
unter:
http://medical-cannabis-declaration.org/

Auf hanfjournal.de am 21.04.2016
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Text: Sadu von Hemp

In perpetuam memoriam „Mr. Nice“
Bild: Archiv

W

ir wissen nicht, ob
Howard Marks einen
allerletzten Zug nahm,
als er am 10. April aus dem
Windschatten seines irdischen
Seins trat und in den Himmel
fuhr. Verbürgt ist nur, dass
unser Herzensbruder das Ziel
seiner Reise erreicht hat und
auf Wolke 420 sitzend gesehen
wurde. Zeugen berichten, sie
hätten ein Bierfass, einen Zigarettenautomaten und einen
Schwarzen Afghanen auf dem
Gewölk gesehen. Zudem habe
Howard in den Armen von 72
Jungfrauen gelegen, die ihn
mit Haschplätzchen gefüttert
hätten. Einen glücklichen Eindruck habe er gemacht, während seine Wolke sanft und
ruhig in den blauen Äther zog.
Howard Marks war ein böser
Mann. Noch heute soll es Untertanen im Vereinigten Königreich geben, die selbst über
seinen Tod hinaus keine Gnade
mit dem „Berufsverbrecher“
und „IRA-Terroristen“ haben.
Zu schwer wiegen die Verstöße
gegen Anstand und Sitte, die
dem Schurken zum Entsetzen
aller artigen Briten Ruhm und
Ehre eingebracht haben. Grund
dieser Unbarmherzigkeit ist
des Angelsachsen Eigenart,
Freiheitskämpfer und Widerständler per se als Deserteure
und Staatsfeinde abzuurteilen.
Illoyalität gegenüber Krone und
Empire wird im britischen Weltreich nicht verziehen– da hört
der Ganovenspaß auf.
Bestes Beispiel angelsächsischer
Rachsucht an Outlaws ist das
Schicksal des Räubers Ronald
Biggs, der mit seinen Kumpanen
1963 den königlichen Postzug
auf freier Strecke stoppte und
ohne
Schusswaffengebrauch
2,63 Millionen Pfund erbeutete.
Nach seiner Inhaftierung gelang
Biggs die Flucht nach Brasilien,
das ihn nicht auslieferte. 35 Jahre später lockten Journalisten
der Boulevardzeitung „The
Sun“ den armen Kerl nach Hause, wo er von sechzig (!) Scotland-Yard-Beamten standesgemäß in Empfang genommen
und zur Verbüßung des Restes
seiner dreißigjährigen Gefängnisstrafe eingekerkert wurde.
Erst 2009 wurde der schwerkranke Posträuber im Alter von
80 Jahren begnadigt und zum
Sterben in die Freiheit entlassen.
Wir sehen, die Briten kennen
keine Gnade für Rechtsbrecher, und würde heute noch

ein Meuterer der „Bounty“ leben, Scotland-Yard hätte die
Akte noch aufgeklappt auf dem
Tisch. Oder denken wir nur an
den Wikileaks-Aktivisten Julian
Assange, der seit vier Jahren in
der ecuadorianischen Botschaft
vor der britischen Justiz Schutz
sucht – umzingelt von schwerbewaffneten Bobbys und gänzlich unbeachtet von der empathielosen Bevölkerung.
Und doch hat dieser seltsam anmutende Dünkel, den der brave
Brite pflegt, auch etwas Gutes:
Ist der Ruf nämlich erst ruiniert,
lebt sich’s gänzlich ungeniert
im Vereinigten Königreich. Der
Straftäter Howard Marks hatte diesen gewissen Makel, der
ihn von der feinen Gesellschaft
ausschloss. Doch nicht allein die
kriminelle Energie wird Marks
in Rechnung gestellt, sondern
Volkes Entrüstung darüber,
dass der Paria die Chance vertan
hat, das ergatterte Oxfordstudium als Grundlage für einen anständigen Lebensweg ins Establishment zu nutzen. Inwieweit
diese gesellschaftliche Ächtung
den immer aufgeschlossenen
und lebenslustigen Howard
Marks seelisch belastete, bleibt
Spekulation, ist aber bei der
Beleuchtung seiner Biografie
ein nicht zu vernachlässigender
Faktor.
Der Sohn aus bürgerlichen Hause erblickte 1945 im walisischen
Ruhrpott das von Kohlestaub
getrübte Licht der Welt und
hatte beste Aussichten, unbemerkt als treuer Untertan des
Prinzen von Wales in die Geschichte des „Landes der Poeten
und Sänger“ einzugehen. Doch
die Vorsehung hatte andere,
größere Pläne mit dem kleinen
„Hubbie“: So kam es, dass dem
fleißigen und aufmerksamen
Schüler 1964 das Privileg zuteil
wurde, das anno 1263 gegründete Balliol College der University of Oxford zu besuchen.
Da stand er also, am falschen
Ort zur falschen Zeit: Ein keltischer „sheep-shagger“ unter
Schnöseln der angelsächsischen
Upperclass in der Hippiezeit
– das konnte nur zu dem führen, was Howard Marks fortan
beseelte. Er, der einfache Junge
aus Wales, allein unter Reichen,
die gerne auf Daddys Kosten
feiern und knattern? Diese klar
definierte Rolle nahm er an. Die
späteren Stützen der Elite benötigten halt einen Butler, der
ihnen das ranschaffte, für das

sie jeden Preis zahlten. Was im
Kleinen als „Freundschaftsdienst“ begann, wuchs sich
schließlich zur Goldgrube aus,
als die Kifferkultur halb Europa erfasste. Marks knüpfte über
pakistanische
Kommilitonen
Verbindungen zu Haschischimporteuren, die noch relativ überschaubare Mengen im Diplomatengepäck nach England
schmuggelten, und legte so die
Basis für sein späteres Netzwerk
im internationalen Haschischund Marihuanahandel.
Keine Frage – Howard Marks
war der Mann der Stunde. Doch
all das wäre nicht geschehen,
wenn er nicht das gewisse Etwas gehabt hätte – und das waren Cleverness, Charme gepaart
mit gutem Aussehen und vor
allem sein gewinnendes Wesen,
das der Freundschaft offen war
und unmissverständlich signalisierte, dass da einer aus Überzeugung handelt.
Den ganzen Werde- und Untergang des akademisch gebildeten
„Gentleman-Schmugglers“ zu
erzählen, würde an dieser Stelle den Rahmen sprengen. Nur
so viel sei gesagt: Auch wenn
es übertrieben klingt, aber nach
Schätzungen der US-amerikaWERBUNG

nischen Drug Enforcement Administration (DEA) war Marks
in den 1970er und 1980er Jahren
für mindestens 10 % des gesamten Welthandels von Haschisch
und Marihuana zuständig. So
gesehen war das Ende vom
Lied nur allzu logisch, nachdem
Marks im Vakuum seiner Hybris
den Kampfgeist und Siegeswillen der übermächtigen US-Häscher unterschätzt hatte. Nach
der 1988 auf Mallorca erfolgten
Festnahme landete der seinerzeit „Most Wanted Fugitive“
der DEA schließlich vor einem
US-amerikanischen
Gericht,
das ihn 1990 zu satten 25 Jahren
Haft verknackte. Zudem wurde seine damalige Frau Judy in
Sippenhaft genommen, gefolgt
von einer Generalabrechnung
mit den ebenso einkassierten
Geschäftspartnern, die dem enormen Druck der angedrohten
Haftstrafen nicht standhielten
und plauderten.
Doch selbst in der bittersten Zeit
seines Lebens bewies der Häftling der Vereinigten Staaten mit
der Nummer 41526004 Charakterstärke, indem er sich sozial
engagierte und seine Mitgefangenen teilhaben ließ an dem,
was sich bei einem Menschen
an Wissen so ansammelt, der in

Oxford Philosophie und Physik studiert hat. Böse Zungen
behaupten gar, dass der smarte
Brite nur deshalb 1995 vorzeitig
entlassen und in einer Nachtund Nebelaktion nach Großbritannien abgeschoben wurde,
weil Marks gegen die Interessen
der US-amerikanischen Gefängnisindustrie gehandelt habe,
indem er seine Mitgefangenen
unerwünschter Weise alphabetisiert hätte.
Doch letztlich war es ihm und
der Community piepe – denn die
Freilassung war der Beginn seiner großen Karriere als famoser
Erzähler und unbeirrbarer Hanfaktivist, der zwei Jahrzehnte
lang wie kein anderer Gesicht
zeigte und die Herzen von Millionen Kiffern eroberte. Marks
besaß in hohem Maße jene seltene Kunst, ausschließlich der
Erkenntnis zu folgen, dass Widerstand zur Pflicht wird, wenn
Unrecht zu Recht wird. Und
was ist der Anti-Hanf-Krieg
anderes? Ein redlicher und reiner Sinn kann keine vorsichtige
bzw. feige Haltung gegenüber
fortwährenden Unrechts einnehmen. Und Howard war so
ein rar gesäter Idealist, der das
verbotene freie Leben nicht der
Lüge opfern wollte. Sein Wider-

stand war unser Glück, sein Mut
füllte zwanzig Jahre lang unsere Rauchgeräte mit edelsten
Hasch- und Grassorten.
Und so wollen wir unserem Bruder, der mit nur siebzig Jahren
viel zu früh von uns gegangen
ist, ein ganz großes Dankeschön
und ein letztes großes Versprechen mit auf den Weg geben:
Mr. Nice, your name lives on –
forever!

(Wer sich umfassender mit den
Abenteuern des Hochleistungsschmugglers beschäftigen will, dem
sei die Lektüre seiner Autobiografie
unter dem Titel „Mr. Nice“ anempfohlen. Leute, die nicht gerne
lesen, können sich ersatzweise den
gleichnamigen Spielfilm ansehen,
der das rasante Leben des Helden
mit geradezu bizarren Bildern
nachzeichnet. Lesenswert sind auch
die Erinnerungen von Judy Marks,
die 2007 unter dem Titel „Mr. Nice
& Mrs. Marks – Adventures with
Howard“ erschienen sind und das
Treiben des „Gangsterpaares“ aus
einer anderen, vielleicht nicht ganz
so männlich-herben Perspektive beleuchtet.)
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