
I m Sommer wächst und 
blüht das, was im Herbst 
geerntet wird. Millionen 

Hanfpflanzen werden in den 
Wonnemonaten zur Blüte he-
ranreifen – und kein Gesetz der 
Welt wird das illegale Treiben 
der Hanfgärtner verhindern. 
Hilflos werden unsere tap-
feren Antidrogenkrieger aus 
Politik, Justiz und Kirche zu-
sehen müssen, wie Millionen 
Joints glühen, Millionen Bongs 
blubbern und Abermillionen 
Gourmets sich die schönste 
Zeit des Jahres damit versü-
ßen, fortdauernd und ohne 
jeden Skrupel gegen das Be-
täubungsmittelgesetz zu ver-
stoßen. 

Überall und nirgends wird 
er zu riechen sein, der süß-
liche Duft, der die Sinne betört 
und die Menschen zueinander 
führt: Ob auf Gartenpartys 
oder Festivals, ob am See oder 
im Park, ob im Biergarten oder 
auf dem Balkon – die Rauch-
geräte werden unter freiem 
Himmel kreisen und aus dem 
öffentlichen einen rechtsfreien 
Raum machen. Faktisch set-
zen Millionen Frauen und 
Männer das Hanfverbot außer 
Kraft, auch auf die Gefahr hin, 
dass am 18. Oktober nicht das 
eintritt, was der „Summer of 
Smoke“ anno 1976 in den Nie-
derlanden erzwang – die Kapi-
tulation der Strafverfolgungs-
behörden.

Ziviler Ungehorsam war 
es, der die Volksvertreter der 
Tweeden Kamer zur Einsicht 
brachte, dass der Anti-Hanf-
Krieg ein Kampf gegen Wind-
mühlen ist. Je mehr Wind die 

Hardliner um den Konsum 
machten, desto stärker wurde 
das Feuer angefacht, das Mil-
lionen und noch mehr Millio-
nen Joints Flamme gab. 1976 
war der letzte Sommer in der 
niederländischen Geschichte, 
in dem Cannabiskonsumenten 
von Staats wegen geohrfeigt 
wurden. Die, die damals das 
unvorstellbare Glück der Hanf-
duldung im kleinen Königreich 
der Niederlande erfuhren, sind 
heute alte Menschen – und ge-
nießen den Ruhestand so, wie 
sie ihr ganzes Leben genossen 
haben – in Freiheit.

In Resteuropa, vor allem in 
Deutschland ist seitdem die 
Zeit stehengeblieben. Vierzig 
lange Jahre sind vergangen, 
in denen Millionen anstän-
dige Bürger, die beim Konsum 
erwischt wurden, die ganze 
Härte des Gesetzes zu spüren 
bekamen. Ganze Berufszweige 
haben sich mit der Prohibition 
eine goldene Nase auf Kosten 
der Konsumenten verdient, 
und noch immer ist kein Ende 
in Sicht. Viele Existenzen wer-
den auch diesen Sommer von 
Polizei und Justiz ruiniert. 
Manch Kiffer, der beim Quar-
zen auf der Parkbank von der 
Pupe überrascht wird, erntet 
im Herbst einen Strafbefehl, 
gegebenenfalls gefolgt von 
einem Verwaltungsbeschluss, 
der Kinder und Fahrerlaubnis 
entzieht. Staatliche Erntehelfer 
werden Garten- und Hausbe-
suche abstatten und aus einer 
Mücke einen Elefanten ma-
chen, der wie im Porzellanla-
den wütet und schlechtenfalls 
aus einem berufstätigen Men-

schen mit Kind und Kegel einen 
Sozialfall ohne Obdach macht. 
Und doch will der schöne 
Traum von einem goldenen 
Oktobertag, an dem im Schat-
ten des Kanzleramtes der erste 
Coffeeshop nach niederlän-
dischem Vorbild seine Pforten 
öffnet, nicht platzen. Leider 
wird nur übersehen, dass die 
Hanf-Community bescheiden 
geworden ist und die Radikali-
tät der Eltern- und Großeltern-
generation missen lässt. Die 
Enkel träumen zwar wie die 
Alten von einer Legalisierung 
ihres Genussmittels, sind aber 
zugleich um ein Vielfaches 
angepasster und rückgrat-
loser. Statt die Maximalforde-
rung nach bedingungsloser 
Kapitulation der Antihanf-
krieger zu fordern, lässt sich 
die Gemeinde mit kleinen 
Zugeständnissen abspeisen 
und von den Mächtigen am 
Nasenring durch die Manege 
führen. Niemand will die Ma-
chenschaften im politischen 
Tagesgeschäft durchschauen, 
die das Gesundheitsministeri-
um veranlasst haben, plötzlich 
und ohne jede Not ein Ge-
setz auf den Weg zu bringen, 
das Cannabispatienten den 
Erwerb von Medizinalhanf 
auf Kassenrezept gestattet. 

So groß die Freude der Betrof-
fenen auch ist, die Genusskiffer 
und Kleingärtner haben davon 
erst einmal keinen Vorteil und 
bleiben kriminalisiert. Es sei 
denn, die Freizeit- und Spaß-
konsumenten sind so willig, 
sich einer kontrollierten Abga-
be zu unterwerfen und in die 
Obhut einer vom Staat über-

wachten „Cannabisagentur“ 
zu begeben, die Preis, Qualität 
und Abgabemenge diktiert.

Doch wo soll das hinführen? 
Heute machen sich die Kiffer 
nackig, morgen dann die Kaf-
feetrinker, Tabakraucher und 
Kakaosüchtigen? Was den 
Seniorkiffer gruselt, scheint 
dem Nachwuchs nur ein lo-
gischer Schritt, da „Big Bro-
ther“ sowieso alles kontrolliert 
und ausspäht. Dass sich die 
Hanffreunde, die sich über die-
se Schiene einen Persilschein 
ausstellen lassen wollen, zu 
willigen Opfern eines büro-
kratischen Monsters machen, 
will niemand wahrhaben. 
Noch gibt es den Präzedenzfall 
nicht, wo ein Sachbearbeiter 
strikt nach Vorschrift verwal-
tungsrechtliche Maßnahmen 
ergreift, um zu maßregeln. 
Doch wer den Preußen im 
Deutschen kennt, der weiß, 
dass verwaltungstechnisch der 
Phantasie unserer Staatsdiener 
keine Grenzen gesetzt sind.

Nun gut, die deutschen 
Hanffreunde wollen es mit sich 
machen lassen und das Grund-
recht auf freie Entfaltung den 
Interessen des Staates opfern. 
Ob der Pakt mit dem Teufel 
Frieden bringt, wird die Zu-
kunft zeigen, wenn in zehn Jah-
ren noch immer kein Coffee-
shop wie vor vierzig Jahren in 
den Niederlanden zugelassen 
ist, der endlich das wieder feil-
bietet, was heute kaum mehr 
erhältlich ist: Handgeknetetes 
Edelhaschisch aus aller Herren 
orientalischen Länder.

Endlich wieder Messe
die Mary Jane in Berlin

Wer in der Hauptstadt wohnt, 
der sieht schon seit Wochen 
die Poster und Aufsteller, al-
len anderen sei gesagt: Es ist 
Messe in Berlin – Hanf Messe. 
Und das wurde auch höchste 
Zeit. Vor 12 Jahren fand die 
letzte in Berlin statt und en-
dete für uns als Veranstalter 
wenig erfreulich. Zwar waren 
genügend Aussteller zusam-
mengekommen, um sich dem 
Publikum zu präsentieren, 
doch mangelte es schlicht weg 
am Interesse der Bevölkerung, 
weswegen die Hallen leer blie-
ben. Was folgte waren viele 
harte Jahre der Legalizier-Sze-
ne. Der Deutsche Hanf Ver-
band (DHV) war damals noch 
ein Nebenprojekt der Agentur 
Sowjet wie es die Kampagne 
CSCistOK! heute ist, vom Glo-
bal Marijuana March (GMM) 
hatte hier zu Lande so gut wie 
keiner was gehört und ohne 
Messe im eigene Land gab es 
sowohl für Aktivisten als auch 
Produzenten kaum Möglich-
keiten sich im großen Rahmen 
zu vernetzen und auszutau-
schen. 
Auch wenn es lange keine Mes-
se bei uns gab, hat sich zum 
Glück einiges getan. Der DVH 
hat sich – nicht nur Dank Mil-
lionärswahl – prächtig entwi-
ckelt, dieses Jahr nahmen über 
30 Städte am GMM Teil und 
zumindest was medizinisches 
Cannabis angeht, werden Be-
mühungen unternommen, um 
Patienten zukünftig besser mit 
ihrer Medizin zu versorgen. 
In den Medien wird der Kon-
sum von  Cannabis zu medi-
zinischen Zwecken und als 
Genussmittel breit diskutiert 

und in der Gesellschaft ist die 
Akzeptanz des Konsums deut-
lich gestiegen. Auch wenn wir 
noch weit von einer vollstän-
digen Legalisierung wie in den 
US-Bundesstaaten Washington 
oder Colorado entfernt sind 
und Legalisierungsaktivisten 
immer wieder Rückschläge 
hinnehmen müssen, herrscht 
eine positive Stimmung.
Dies zeigt sich auch dadurch, 
dass ich in Berlin ein paar Mu-
tige zusammengefunden ha-
ben, um der Hauptstadt zu be-
scheren, was in die Hauptstadt 
gehört: eine Hanf Messe. Mit 
seiner offenen, liberalen und 
freizügigen Art ist Berlin ge-
rade zu prädestiniert als Ver-
anstaltungsort. Hier müssen 
Aussteller und Besucher nicht 
fürchten schon beim Ausstei-
gen aus dem Zug durchsucht 
zu werden oder mit dem Auto 
auf Grund der äußeren Auf-
machung aus dem Verkehr zur 
Kontrolle gezogen zu werden. 
All diese Faktoren lassen die 
Mary Jane, welche von 27. bis 
29. Mai in Berlin statt findet 
unter einem günstigen Stern 
stehen. Das freut uns, denn ein 
wachsender Markt für Canna-
bis-Produkte braucht eine Mes-
se. Wir hätten uns gewünscht, 
dass so eine Hanf-Messe schon 
damals ein Erfolg gewesen 
wäre, doch alles hat seine Zeit. 
Umso gespannter sind wir auf 
das Wochenende und freuen 
uns nicht zuletzt auch Euch 
an unserem Stand begrüßen 
zu können. Mehr Infos zu un-
serem Messeauftritt findet Ihr 
auf Seite 8.

Eure Redaktion
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Es gibt eine Anzahl von 
Cannabiszubereitungen 
für medizinische Zwecke 

und Medikamente auf Canna-
bisbasis, die in klinischen Stu-
dien untersucht wurden und 
in einigen Ländern der Erde 
verfügbar sind. Dazu zählen 
getrocknete Blüten weiblicher 
Pflanzen, die inhaliert werden 
oder für die Produktion von 
Extrakten verwendet werden 
können, den Cannabisex-
trakt Sativex®, reines THC 
(Delta-9-Tetrahydrocannabi-
nol) oder Dronabinol, CBD 
(Cannabidiol), Nabilon (Ce-
samet®) und Epidiolex®, ein 
CBD-reicher Cannabisextrakt.

Getrocknete Cannabisblü-
ten der weiblichen Pflanze. 
Es gibt in einigen Ländern 
Blüten, die auf ihren Gehalt 
an THC und CBD standardi-
siert sind, darunter die Nie-
derlande, Kanada und Israel. 
Diese pflanzlichen Produkte 
sind auch unter dem Namen 
Marihuana bekannt. Canna-
bisblüten werden häufig ge-
raucht, mit einem Inhalator 
(Vaporizer) eingenommen, 
zu Extrakten verarbeitet oder 
anderweitig oral eingenom-
men (als Tee oder Gebäck).

THC oder Delta-9-Tetrahy-
drocannabinol oder Dronabi-
nol ist der pharmakologisch 
wichtigste Inhaltsstoff der 
Cannabispflanze, der eine 
Vielzahl von Wirkungen bei 
Tieren und Menschen verur-
sacht. Reines THC (Drona-
binol) kann aus natürlichen 
Quellen gewonnen (Extraktion 
aus Cannabispflanzen) oder 
synthetisch hergestellt wer-
den. Chemisch zählt THC zu 

einer Gruppe eng miteinan-
der verwandten Substanzen, 
die als Cannabinoide bekannt 
sind.

Dronabinol ist der INN (In-
ternationale Freiname) des 
Isomers von Delta-9-Tetrahy-
drocannabinol, dass in der 
Cannabispflanze vorkommt, 
das (-)-trans-Isomer. Dies ist 
das einzige natürlich vorkom-
mende der möglichen vier Iso-
mere.

CBD oder Cannabidiol ist das 
wichtigste nicht psychotrope 

Cannabinoid in Cannabis. Es 
kann ebenfalls aus der Pflan-
ze extrahiert oder synthetisch 
hergestellt werden. Es besitzt 
einige medizinisch nutzbare 
Eigenschaften, darunter an-
tiepileptische, entzündungs-
hemmende, nervenschüt-
zende, angstlösende und 
antipsychotische Wirkungen. 
Wird es zusammen mit THC 
eingenommen, so reduziert es 
dessen psychische Wirkungen.

Marinol® (Unimed Pharma-
ceuticals, ein Tochterunterneh-
men von Solvay Pharmaceuti-
cals) enthält eine synthetische 
Version von Dronabinol 
(THC). Es wird als Kapsel, die 
Dronabinol in Sesamöl ent-
hält, hergestellt. In den USA 
ist es für die Behandlung der 
Appetitlosigkeit bei Gewichts-
verlust von Patienten mit Aids 
(seit 1992) sowie zur Behand-
lung von Übelkeit und Erbre-
chen bei Krebschemotherapie 
von Patienten, die nicht aus-
reichend auf konventionelle 
Medikamente angesprochen 

haben (seit 1985) zugelassen. 
Auch in Kanada ist das Präpa-
rat zugelassen. Das Patent für 
Marinol lief 2011 aus, was den 
Weg für generische Dronabi-
nol-Zubereitungen öffnete, die 
nun verfügbar sind.

Nabilon (Valeant Pharma-
ceuticals International) Ist 
ein synthetisches Analog von 
THC mit einem ähnlichen Wir-
kungsspektrum. In Kanada, 
den USA (seit 1985, dann vom 
Markt genommen und 2006 er-
neut zugelassen), Großbritan-
nien, Australien und Mexiko 
ist Nabilon als Cesamet® er-
hältlich. Es ist für die Behand-
lung von Übelkeit und Erbre-
chen bei Krebschemotherapie 
von Patienten, die nicht auf 
übliche brechreizhemmende 
Medikamente ansprechen, zu-
gelassen.

Sativex® (United States Ad-
opted Name (USAN): Nabixi-
mols) (GW Pharmaceuticals) 
ist ein Cannabis-basiertes 
Medikament, das Delta-9-Te-
trahydrocannabinol (THC) 
und Cannabidiol (CBD) in 
einem Verhältnis von etwa 1 
zu 1 enthält und als oromu-
kosaler Spray (in den Mund) 
verabreicht wird. Aufgrund 

der Verwendung ganzer Ex-
trakte, enthält es auch andere 
Cannabinoide und Terpene. 
Sativex wurde in Kanada als 
Zusatztherapie für Spastik und 
neuropathische Schmerzen bei 
Erwachsenen mit multipler 
Sklerose und bei Krebsschmer-
zen zugelassen. Das Medika-
ment wurde auch in den mei-
sten europäischen Ländern für 
die Behandlung der Spastik 
von erwachsenen Patienten 
mit multipler Sklerose zugel-
assen. Die Zulassung erfolgte 
zunächst 2010 in Großbritan-
nien, gefolgt von Spanien, 
Kanada, Tschechien, Däne-
mark, Deutschland, Schweden, 
Österreich, Italien, Schweiz, 
Finnland, Norwegen, Polen, 
Frankreich und anderen. Jeder 
Sprühstoß enthält 2,7 mg THC 
und 2,5 mg CBD.

Epidiolex® (GW Pharmaceu-
ticals) ist ein flüssiger CBD-Ex-
trakt, ein Sirup, der vor allem 
der Behandlung von Kindern 
und Jugendlichen mit seltenen 
Epilepsieformen dient. Er wird 
in den USA für die Verwen-
dung beim Dravet-Syndrom 
und Lennox-Gastaut-Syndrom 
eingesetzt.

Dr. med. Franjo Grotenhermen
Mitarbeiter des nova Institutes in Hürth bei 

Köln und Geschäftsführender Vorstand 
der Internationalen Arbeitsgemeinschaft 

für Cannabinoidmedikamente (IACM)

Bild: Archiv
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Am Mittwoch den 4. Mai 2016 
wurde ein Gesetzt im Kabi-
netten verabschiedet, dass die 
Versorgung von schwerkran-
ken Patienten mit Cannabis 
regulieren soll. Dazu gehört 
auch die Übernahme der Ko-
sten durch die Krankenlassen. 
Anschließend soll das Gesetz 
in den Bundestag eingebracht 
werden. „Ohne dem Bundes-
tag vorgreifen zu wollen, ist es 
wahrscheinlich, dass das Gesetz 
spätestens im Frühjahr 2017 in 
Kraft treten kann“, sagt Bundes-
gesundheitsminister Hermann 
Gröhe (CDU) der „Welt“. Das 
Vorhaben war bereits vor einem 
Jahr von der Drogenbeauftrag-
ten Marlene Mortler angekün-
digt worden.  Derzeit haben die 
Patienten, die es geschafft haben 
eine Ausnahmegenehmigung 
für Cannabisblüten zu erhalten 
oft das Problem, dass sie sich 
ihre Medizin, auf Grund der 
Hohen Kosten, die der Erwerb 

in der Apotheke verursacht, 
nicht im genügenden Umfang 
leisten können. Mit dem neuen 
Gesetzt sollen Patienten künftig 
Cannabis auf Rezept und damit 
von der Krankenkasse erstattet 
bekommen. Dies gilt allerdings 
nur für schwerkranke Patienten 
ohne Behandlungsalternativen. 
„Unser Ziel ist, dass schwer 
kranke Menschen bestmöglich 
versorgt werden“, so Gröhe. „Wir 
wollen, dass für Schwerkranke 
die Kosten für Cannabis als Me-
dizin von ihrer Krankenkasse 
übernommen werden, wenn ih-
nen nicht anders geholfen wer-
den kann.“  „Der Einsatz von 
Cannabis als Medizin in engen 
Grenzen ist sinnvoll und muss 
gleichzeitig noch näher erforscht 
werden“, so die Auffassung von 
Marlene Mortler. „Cannabis ist 
keine harmlose Substanz, daher 
darf es auch keine Legalisierung 
zum reinen Privatvergnügen ge-
ben.“ Um weitere Erkenntnisse 

über die Pflanze und ihre Wir-
kungsweise zu erlangen, soll die 
Kostenerstattung an eine wis-
senschaftliche Begleitforschung 
geknüpft werden. Die Verpflich-
tung der Patienten an einer sol-
chen Studie Teil zu nehmen, ist 
jedoch umstritten. „Die vorge-
sehene Zwangsforschung am 
Patienten bei Kostenerstattung 
durch die Krankenkassen ist bei-
spiellos und kaum akzeptabel“ 
kritisiert Georg Wurth, Vorsit-
zender des Deutschen Hanfver-
bands, den Entwurf. Seiner Auf-
fassung nach solle die Teilnahme 
auf freiwilliger Basis stattfinden.  
Auch sieht Wurth weiterhin den 
Eigenanbau eine als eine Alter-
native für die Patienten: „Nur so 
können sie die große Sortenviel-
falt des Hanfes optimal für ihre 
Krankheiten nutzen“, so seine 
Auffassung. Zudem können die 
Krankenkassen dadurch erheb-
liche Kosten sparen. Auch ist es 
nicht unwahrscheinlich, dass es 

besonders in der Anfangsphase 
zu Versorgungsengpässen und 
damit zu Wartezeiten für die 
Patienten kommt. Bis der Anbau 
von Cannabis zu medizinischen 
Zwecken in Deutschland eta-
bliert ist, sollen die Betroffenen 
durch Lieferungen aus dem Aus-
land versorgt werden. Es ist zu 
erwarten, dass die Zahl der Pa-
tienten und damit der Bedarf an 
medizinischem Cannabis durch 
die neue Regulierung erheblich 
steigen wird. Bereits jetzt kommt 
es jedoch zu Lieferengpässen bei 
der Versorgung der bestehenden 
Patienten und es ist fraglich, ob 
die nötige Infrastruktur für den 
Anbau in Deutschland bis An-
fang 2017 geschaffen werden 
kann. Auch hier kann die Selbst-
versorgung der Patienten Ab-
hilfe schaffen, vorausgesetzt die 
Politik lässt diese zu.

Auf hanfjournal.de am 04.05.2016

Anfang April hatte das Bundes-
verwaltungsgericht in Leipzig 
das Bundesinstitut für Arznei-
mittel und Medizinprodukte 
(BfArM) dazu verpflichtet einem 
52-jährigen Multiple Sklerose 
Patienten die Genehmigung zu 
erteilen, bei sich zu Hause Can-
nabis zur Behandlung seiner 
Krankheit anbauen zu können, 
da dieser sich das Cannabis aus 
der Apotheke nicht leisten konn-
te. Das Urteil machte vielen Pa-
tienten in ähnlicher Lage Hoff-
nung ihre Medizin ebenfalls 
selbst anbauen zu können. Dies 
zeigt sich in der sprunghaft ge-
stiegenen Zahl der Anträge auf 
Eigenanbau, die bei der BfArM 

eingingen. „Seit Mitte März 2016 
sind im BfArM 130 neue Anträ-
ge auf Erteilung einer Erlaubnis 
zum Anbau von Cannabis ein-
gegangen“, schreibt ein Spre-
cher der Behörde auf Anfrage 
der DAZ.online.  Im vergange-
nen Jahr ging durchschnittlich 
ein Antrag pro Monat bei der 
BfArM ein. „In keinem Fall wur-
de eine Erlaubnis erteilt“ so der 
Sprecher. Da das Gericht die Be-
hörde regelrecht zur Erteilung 
der Genehmigung gezwungen 
hatte, versuchen nun zahlreiche 
Patienten ebenfalls eine Geneh-
migung zu erhalten. Ob diese 
Anträge auch ohne jahrelange 
Gerichtsverfahren Erfolg haben 

werden, bleibt jedoch offen. „Der 
Eigenanbau von Cannabis kann 
aber auch künftig nur im Einzel-
fall erlaubt werden.“ Dabei wer-
de man „künftig auch das Urteil 
des Bundesverwaltungsgerichts 
berücksichtigen“ hieß es seitens 
der BfArM. Trotzdem werde von 
Fall zu Fall gesondert entschie-
den werden.  Die BfArM sieht 
den Eigenanbau von Cannabis 
nicht als geeignete Versorgung 
von Patienten, da ihrer Meinung 
nach hierbei Qualität und Wirk-
stoffgehalt nicht ausreichend 
überprüft werden können. „Vo-
raussetzung für eine medizi-
nisch vertretbare Therapie ist die 
Bereitstellung von Cannabispro-

dukten in Arzneimittelqualität, 
deren Wirkstoffgehalt bekannt 
ist“, so der Behördensprecher, da 
sich sonst Über- und Unterdosie-
rungen nicht vermeiden ließen. 
Bis die Krankenkassen die Ko-
sten für die Versorgung der Pati-
enten mit Cannabisblüten über-
nehmen, bleibt der Eigenanbau 
für viele jedoch die einzige Al-
ternative. Daher ist das Leipziger 
Gerichtsurteil für viele Patienten 
in der Bundesrepublik von groß-
er Bedeutung.

Auf hanfjournal.de am 02.05.2016

Ende April hat das Sozialgericht 
Trier entschieden einer 30-jäh-
rigen Patientin keine Kostenü-
bernahme für ihr medizinisches 
Cannabis zuzusprechen. Die 
Frau leidet unter anderem an 
Morbus Crohn, ADHS sowie 
starken Scherzen und erhielt 
daher von Arzt die Empfeh-
lung Cannabisblüten gegen 
ihre Beschwerden zu konsu-
mieren. Da die Frau jedoch auf 
Hartz IV angewiesen ist, kann 
sie die Kosten für ihre Medizin 
von monatlich rund 700 Euro 
nicht selbst tragen. Vor Gericht 
wollte die 30-Jährige daher eine 
Kostenübernahme durch die 
Krankenkasse oder durch den 
Staat erwirken. Dies lehnte das 
Gericht jedoch ab, da es sich 
„weder um einen berücksichti-
gungsfähigen Mehrbedarf eines 
Leistungsempfängers nach dem 

SGB II, noch um eine Leistung 
der gesetzlichen Krankenver-
sicherung“ handele, hieß es in 
der Pressemitteilung des Sozial-
gerichts.  Laut Auffassung des 
Gerichts stünden der Patientin 
„eine ganze Palette allgemein an-
erkannter, dem medizinischen 
Standard entsprechender Leis-
tungen und Leistungserbringer 
zur Verfügung“. Daher könne 
der Gebrauch von Cannabis 
nicht als alternativlose neue 
Behandlungsmethode angese-
hen werden. „Nach dem Gesetz 
dürften neue Behandlungsme-
thoden zu Lasten der Kranken-
kassen in der vertragsärztlichen 
Versorgung generell nur er-
bracht werden, wenn zuvor der 
Gemeinsame Bundesausschuss 
entsprechende Empfehlungen 
abgegeben oder der Gesetzge-
ber ausdrücklich entsprechende 

Normierungen vorgenommen 
habe. Beides sei bislang nicht 
erfolgt.“ hieß es weiter in der Ur-
teilsbegründung.  Das Gericht 
räumte zwar ein, dass es aktuell 
Bestrebungen seitens der Poli-
tik gebe, die derzeitigen Regu-
lierungen zu ändern und eine 
Kostenübernahme seitens der 
Krankenkassen anzustreben. 
Da es sich dabei allerdings um 
rechtspolitische Zukunftspläne 
und nicht um geltendes Recht 
handele, sei das Gericht nicht in 
der Lage dem Gesetzgeber vor-
zugreifen. Damit ist die Antrags-
stellerin vor Gericht gescheitert 
und wird die Kosten für ihre 
Behandlung weiterhin selbst 

tragen müssen, zumindest bis 
es zu einer Gesetzesänderung 
kommt. Denn auch der Eigenan-
bau stellt derzeit für Patienten 
im ähnlichen Fall nur bedingt 
eine Alternative dar. Zwar hatte 
das Bundesverwaltungsgericht 
Anfang April einem Patienten 
das Recht seine Medizin selbst 
anzubauen zugesprochen, dabei 
handelte es sich jedoch um eine 
Einzelfallentscheidung. Ob die 
zahlreichen Anträge, die seitdem 
beim BfArM eingingen Aussicht 
auf Erfolg haben, ist derzeit noch 
völlig offen.

Auf hanfjournal.de am 03.05.2016

Die Nordbrabanter sind die 
Hinterwäldler der Niederlan-
de: konservativ, katholisch und 
weltfremd. Bester Beweis dafür 
ist das fortwährende Queru-
lantentum der Südniederländer, 
was die Duldung von Softdrugs 
betrifft. Seit Jahren unterneh-
men die Gemeinden im Namen 
des Volkes alles, den Hanffreun-
den den Genuss von Cannabis 
zu vergällen. Unterstützt von der 
römisch-katholisch geprägten 
Provinz Limburg führt Nord-
brabant nach wie vor einen er-
bitterten Krieg gegen illegale 
Drogen, obwohl seit 1976 zumin-
dest an der Hanffront Frieden 
herrschen sollte, nachdem das 
Parlament allen Niederländern 
einen entspannten Umgang mit 
Hasch und Gras verordnet hatte. 
Aber denkste! Nordbrabanter 
und Limburger ticken anders, 
mehr flämisch und deutsch als 
holländisches und friesisch. 
Kein Wunder also, dass die süd-
lichen Provinzen des kleinen 
Königreichs seit Jahren die Cof-
feeshops torpedieren, die Polizei 
zu Handlangern der belgischen 
und deutschen Strafverfol-
gungsbehörden machen und mit 
bizarren Winkelzügen wie dem 
„Wietpas“ der niederländischen 
Cannabiskultur den Garaus zu 
bereiten versuchen. Der letz-
te Schrei kommt nunmehr aus 
Cranendonck, das unmittelbar 
an der belgischen Grenze liegt: 
Nach intensiver Durchleuch-
tung der Lebensgewohnheiten 
aller Bürger – vom Säugling bis 
zum Greis – kam Frau Bürger-
meisterin Marga Vermue zu 
dem Ergebnis, dass sage und 
schreibe 60 ihrer 20.000 Schutz-
befohlenen mit illegalen Drogen 
hantieren. Das war ein Schock 
für die Christdemokratin. Lebt 

doch tatsächlich mehr als ein 
halber Drogenkonsument auf 
einem Quadratkilometer dieses 
unschuldigen Fleckchens Erde. 
Das sind schon fast Kreuzberger 
Verhältnisse. Doch anders als 
Berlins Innensenator Frank Hen-
kel weiß Cranendoncks Stadt-
mutti, dass das Schießen mit Ka-
nonen auf Spatzen zwar ab und 
an einen schrägen Vogel trifft, 
aber den Bestand nicht zielge-
richtet mit Stumpf und Stiel aus-
rottet. Nein, Marga Vermue will 
den drohenden Untergang ihrer 
Allerweltsgemeinde im Dro-
gensumpf mit anderen Mitteln 
abwenden – und zwar mit jenen, 
die in der guten alten Zeit en 
vogue waren, als noch die Deut-
sche Wehrmacht in den Nieder-
landen vormachte, wie das geht 
mit der Sonderspezialbetreuung 
unliebsamer Elemente. Uns so 
will Bürgermeisterin Marga 
Vermue fortan allen Drogenkon-
sumenten richtig auf den Zahn 
fühlen. Und das Schönste ist: 
Die Patienten müssen noch nicht 
einmal ihre Drogenhöhle verlas-
sen, denn die Suchtexperten von 
Polizei und Gemeinde machen 
Hausbesuche – und das, sofern 
gewünscht, sogar ohne lästige 
vorherige Terminvereinbarung. 
Ziel der staatlichen Gesund-
heitszwangsprophylaxe ist, die 
60 Doper zu bekehren, damit sie 
von ihrem diabolischen Tun ab-
lassen und zurückfinden auf den 
Pfad der christlichen Tugenden – 
so wie es sich für einen braven, 
gesitteten und gottesfürchtigen 
Nordbrabanter Hochleistungs-
biertrinker gehört.

Auf hanfjournal.de am 06.05.2016

Eine Frau von rechtem Schrot und Korn
Von Sadhu van Hemp

Während Uruguay in Südame-
rika Cannabis legalisiert hat und 
auch Mexiko über eine Entkri-
minalisierung und über einen 
neuen Weg mit Cannabis umzu-
gehen debattiert, setzten andere 
Staaten weiterhin auf die alther-
gebrachten Methoden des „War 
on Drugs“. So haben jüngst Bra-
silien und Paraguay eine zwölf-
tägige Operation gegen illegale 
Cannabis-Bauern und Händler 
durchgeführt, wie die paragu-
ayische Zeitung „hoy“ Anfang 

Mai berichtete. Der Einsatz fand 
in der paraguayischen Region 
Amambay statt, welche an der 
Brasilianischen Grenze liegt. 

Während der Operation mit 
dem Namen „Neue Partner-
schaft XXI“ wurden 10.600 Ki-
logramm Marihuana, 600 Kilo-
gramm gepresstes Material und 
120 Kilogramm Samen sicher-
gestellt und insgesamt eine An-
baufläche von 356 Hektar zer-
stört. Alles in allem fanden die 

Einsatzkräfte auf 123 Grundstü-
cken im Umkreis von San Pedro 
Juan Caballero, der Hauptstadt 
von Amamaby, Cannabis-Plan-
tagen. Der Einsatz wurde von 
Einheiten der Infanterie und der 
Luftwaffe aus Brasilien und aus 
Paraguay durchgeführt und von 
dem Anti-Drogen-Sekretariat 
(Senad) unterstützt. Die beiden 
Länder wollen auch zukünftig 
im Kampf gegen Drogen und 
die illegalen Cannabis-Anbau 
zusammenarbeiten. Paraguay 

ist der größte Marihuana-Pro-
duzent in Südamerika. Von dort 
wird der Großteil der Ernte nach 
Brasilien gebracht und dann in 
andere Länder weiter transpor-
tiert. Laut des Senads sei durch 
die Operation die Produktion 
von rund 1.000 Tonnen Mari-
huana verhindert worden. Die-
ses hätte auf dem Schwarzmarkt 
einen Preis von ca. 30. Millionen 
US Dollar erzielen können.

Auf hanfjournal.de am 12.05.2016
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An dieser Stelle bringen wir 
euch wie immer Neuigkeiten 
und Informationen rund um 
die Kampagne CSCistOK!, die 
sich für die Einrichtung von 
Cannabis Social Clubs in ganz 
Europa stark macht. Seit ihrer 
Gründung im September 2014 
hat sich bereits viel getan und 
auch diesen Monat gibt es wie-
der einiges zu berichten.

Viele Anfragen die uns in letz-
ter Zeit erreichen drehen sich 
um die Gründung unseres 
kampagneneigenen Cannabis 
Social Clubs auf Fuerteven-
tura.  Nach einem Gerichtsur-
teil des spanischen Bundesge-
richts Ende letzten Jahres ist 
es uns allerdings nicht mehr 
möglich einen großen Club 
mit über 300 Mitgliedern zu 
gründen. Wir haben lange 
überlegt wie wir auf dieses 
Urteil reagieren und letztend-
lich deswegen unser Konzept 
entsprechend geändert. Wir 
werden daher anstelle eines 
großen Clubs, der die Kampa-
gne alleine trägt mit mehreren 
kleinen Clubs in Spanien als 
Partner-Clubs zusammenar-
beiten. Die ersten Clubs haben 

sich bereits bei uns gemeldet 
und so freuen wir uns trotz 
des kleinen Rückschlages 
durch das Urteil wieder einige 
wichtige Schritte nach vorne 
getan zu haben.

Nach einem Jahr Arbeit in 
der Kampagnen-Zentrale auf 
Fuerteventura freuen wir uns 
sehr unseren Mitstreiter Floh 
Söllner wieder in Deutschland 
begrüßen zu dürfen. Obwohl 
er privat und beruflich ei-
gentlich ausgelastet ist, wird 
er weiterhin einige Stunden 
für die Kampagne tätig sein. 
So wird es jetzt wieder an je-
dem 30. des Monats den CSCi-
stOK!-Hangout geben, bei dem 
alle Aktiven und CSC-Grup-
pen direkt miteinander und 
mit der Kampagnen-Zentrale 
kommunizieren können. Auch 
unsere monatlichen News-Vi-
deos sind bereits wieder am 
Laufen, vielen Dank dafür an 
dieser Stelle.

Ebenfalls gute Neuigkeiten 
gibt es aus Berlin zu vermel-
den. Auch dort haben sich jetzt 
Menschen zusammengefun-
den und einen Cannabis Soci-

al Club vor Ort gegründet. Das 
freut uns von der Kampagne 
natürlich riesig und wir schi-
cken daher Beste Grüße in die 
Hauptstadt! Alle CSC-Interes-
sierten sind natürlich herzlich 
eingeladen sich mit den Orga-
nisatoren vor Ort in Verbin-
dung zu setzen (www.canna-
bis-social-club.berlin).

Während des Redaktions-
schlusses gehen hier gerade 
die letzten Aktionen zu den 
„Global Marijuana Marchs“ zu 
Ende und wir können schon 
jetzt sagen: Der Mai war ein 
voller Erfolg! In über 30 deut-
schen Städten haben Menschen 
friedlich, bunt und frei für die 
Legalisierung von Cannabis de-
monstriert, darauf können wir 
alle stolz sein! Auch wenn wir 
immer noch nicht genug sind, 
es hat sich viel getan in den 
letzten Jahren und wir werden 
nicht locker lassen! Ganz beson-
ders möchten wir uns auch bei 
all denen bedanken, die für un-
sere Kampagne auf den Veran-
staltungen Flyer, Sticker, Papers 
oder Filter verteilt haben, unse-
re Spendendosen betreut haben 
oder als Redner auf den einzel-
nen GMMs unterwegs waren. 
Ohne euren Einsatz wäre unse-
re Arbeit niemals möglich, vie-
len Dank dafür!

Ende des Monats werden wir 
von der Kampagne CSCistOK! 
Dann auf der zweiten deut-
schen Hanfmesse in Berlin 
mit vertreten sein. Vom 27. bis 
29.05.2016 findet ihr uns auf 
Stand Nummer 49. Dort wer-
den wir tonnenweise Infoma-
terial verteilen und Artikel aus 
unserem Fan-Shop verkaufen, 
um die Gäste über unsere Ar-
beit und über Cannabis Soci-
al Clubs zu informieren. Am 
Sonntag wird es außerdem 
noch einen interessanten Vor-
trag zum Thema geben. Wir 
freuen uns, wenn wir den ein 
oder anderen von euch vor Ort 
treffen.
Zum Schluss möchten wir 
euch noch kurz auf unsere 
Homepage www.cscistok.
eu hinweisen. Dort findet ihr 
viele Informationen rund um 
Cannabis Social Clubs und 
unsere Kampagne CSCistOK!, 
regelmäßige News und außer-
dem Ideen wie ihr selbst aktiv 
werden könnt. Wenn ihr uns 
unterstützen möchtet könnt 
ihr außerdem in unserem Fan-
Shop einkaufen oder einfach 
per PayPal an uns spenden.

CSCistOK!-News Mai 2016
Autor: Ferdinand Roiber

CSC
 IST

OK!

Anfang Mai wurde in Berlin das 
Jahrbuch Sucht 2016 der Deut-
schen Hauptstelle für Suchtfra-
gen e.V. (DHS) vorgestellt. Das 
Jahrbuch Sucht ist die größte 
und aktuellste Zusammenstel-
lung aller Zahlen zu Drogen- 
und Suchtfragen in Deutschland 
und wird jährlich von der DHS 
präsentiert. Dabei gab es dieses 
Jahr nur wenig Positives zu ver-
künden. Der Bericht zeigt ein 
„nicht sehr erfreuliches Bild der 
Drogen- und Rauschmittelsitua-
tion“ der letzten 2 bis 3 Jahre in 
Deutschland, fasste Dr. Rapha-
el Gaßmann, Geschäftsführer 
der DHS, die Lage zusammen. 
Wie bereits im Vorfeld berichtet 
wurde, ist die Zahl der Men-
schen, die durch den Konsum 
illegaler Drogen gestorben sind, 
weiterhin gestiegen, auf 1.226 

im Jahr 2015. Zudem seien etwa 
74.000 Todesfälle durch Alko-
holkonsum zu beklagen. Wei-
tere 121.000 Menschen starben 
durch den Konsum von Tabak.  
Der Alkoholkonsum sei nur in 
sehr geringem Maße gesunken 
von 9,7 auf 9,6 Liter reinem Al-
kohol im Jahr und liegt dabei 
immer noch auf hohem Niveau 
im europäischen Vergleich.  
Auch beim Rauschtrinken (Ko-
masaufen) von Jugendlichen sei 
keine positive Entwicklung zu 
verzeichnen. Hier ist der Stand 
deutlich höher als noch vor 
zehn Jahren und der Konsum 
bei männlichen Jugendlichen 
stieg im letzten Jahr an. „Die 
Einstiegsdroge bei Jugendlichen 
ist Alkohol […] die auch schon 
in jungen Jahren konsumiert 
wird, während es bei den ille-

galen Drogen meist erst mit 17 
oder 18 beginnt.“ sagte Gabri-
ele Bartsch von der DHS, die 
die Zahlen während der Pres-

sekonferenz vorstellte.  Nach 
Ansicht der DHS blieben die 
Zahlen unverändert hoch, da die 
wirksamsten Präventionsmaß-
nahmen wie Steuererhöhungen, 
die Angebotsreduzierung oder 
Werbeeinschränkungen für 
Tabak und Alkohol nur sehr 
zögerlich umgesetzt werden. In 
ganz Europa – ausgenommen in 
Bulgarien und in Deutschland 
– wurde ein Plakatwerbever-
bot für Zigaretten durchgesetzt. 
Hierzulande versuchen die 
Hersteller weiterhin die derzeit 
diskutierte Einführung zu ver-
hindern. „Gesundheit scheint 
gegenüber wirtschaftlichen In-
teressen nicht an erster Stelle zu 
stehen“ so Bartschs Fazit. Pro-
bleme in der Bevölkerung gäbe 
es auch hinsichtlich der sozia-
len Normen. So werden illegale 

Drogen als „extrem gefährlich“ 
wahrgenommen, wohingegen 
Alkohol und Tabak  gesellschaft-
lich vollkommen akzeptiert 
werden, auch wenn sie genauso 
schädlich sind.  Der Konsum 
von Cannabis blieb ebenfalls un-
verändert. Cannabis ist die am 
häufigsten konsumierte illegale 
Droge. 4,5% der Bevölkerung 
würde einmal oder mehr im 
Jahr Cannabis konsumieren, so 
die Einschätzung im Jahrbuch 
Sucht. In Bezug auf die Illega-
lisierung von Cannabis fordert 
die DHS die Einsetzung einer 
Enquetekommission, die sich 
mit allen Fragen hinsichtlich 
des Konsums und den gesell-
schaftlichen Folgen des Verbots 
auseinandersetzt, um nötige Än-
derungen der derzeitigen Regu-
lierung auszuarbeiten.

Wenig Positives zu berichten
Das Jahrbuch Sucht 2016 der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen e.V.
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Das Bundesinstitut für 
Arzneimittel und Me-
dizinprodukte in Bonn 

(BfArM) hatte im Frühjahr 
und Sommer 2000 einigen An-
tragstellern, auf eine Erlaubnis 
zur medizinischen Verwen-
dung von Cannabisprodukten, 
eine Absage erteilt. Die An-
träge folgten dem Beschluss 
des Bundesverfassungsge-
richts vom 20. Januar 2000. 
Dort hatten nämlich die höch-
sten deutschen Richter festge-
stellt: „Die medizinische Ver-

sorgung der Bevölkerung ist 
danach auch ein öffentlicher 
Zweck, der im Einzelfall die 
Erteilung einer Erlaubnis [...] 
rechtfertigen kann.“ Ein ent-
sprechender Antrag sei daher 
„nicht von vornherein aus-
sichtslos.“

Michael Fischer aus Mann-
heim, ein an multipler Sklerose 
Erkrankter, hatte im Frühling 
2002 mit Unterstützung der 
Arbeitsgemeinschaft Cannabis 
als Medizin erneut eine Ver-
fassungsbeschwerde eingelegt. 
Er wollte damit erreichen, dass 
er sein Cannabis, das einige 
Wochen zuvor von der Poli-
zei beschlagnahmt wurde, zu-

rückerhält. Das Landgericht 
Mannheim hatte die Be-

schlagnahme jedoch 
als rechtmäßig 

erklärt. Der Pa-
tient ließ nicht 
locker und 
prozessierte 
weiter für sein 
Recht auf sei-
ne Medizin.

Erst das Urteil 
des Bundes-
verwaltungs-
gerichtes in 
Leipzig vom 6. 

April 2016 

im Fall des Multiple-Sklero-
se Patienten Michael Fischer 
gegen die Bundesrepublik 
Deutschland bescheinigte dem 
Patienten das Recht, in seiner 
Notlage Cannabis selbst anzu-
bauen. Das BfArM muss ihm 
eine Ausnahmegenehmigung 
zum Eigenanbau erteilen. Da 
für den Kläger keine alterna-
tive Therapie zur Verfügung 
steht und die Krankenkasse 
die Kosten der Behandlungen 
mit Blüten nicht übernehmen 
will, wurde „das der Behörde 
eröffnete Ermessen auf Null 
reduziert“. Den seit Mai 2000 
gestellten Antrag des Klägers 
auf Erteilung einer Ausnahme-
genehmigung zum Anbau von 
Cannabis zur medizinischen 
Selbstversorgung lehnte das 
BfArM mit Bescheid vom 6. 
Dezember 2007 und Wider-
spruchsbescheid vom 10. 
August 2010 ab. Das Bundes-
verwaltungsgericht hob die 
Bescheide auf und verpflich-
tete die Beklagte, den Antrag 
des Klägers unter Beachtung 
der Rechtsauffassung des Ge-
richts erneut zu bescheiden.
Es sei hier angemerkt, dass das 

BfArM bereits im Sommer 2010 
geneigt war, dem Patienten eine 
Genehmigung zu erteilen, doch 
das weisungsbefugte Gesund-
heitsministerium verhinder-
tes dies. Dr. Erhard Schmidt, 
Ministerialdirektor und Leiter 
der Abteilung 1 Arzneimittel, 
Medizinprodukte, Biotechno-
logie im Bundesministerium 
für Gesundheit hatte in einem 

Fax das BfArM mit dem Betreff 
„Ihr Bericht vom 29. 06. 2010“, 
angewiesen, die medizinisch 
angezeigte und notwendige 
Versorgung eines Patienten zu 
untersagen: „Es wird gebeten, 
im vorliegenden Verfahren 
nunmehr unverzüglich einen 
Widerspruchsbescheid zu er-
lassen.“ Das Wort „unverzüg-
lich“ war handschriftlich unter-
strichen.

Hierzu schreibt Axel Jun-
ker vom Selbsthilfenetzwerk 
Cannabis-Medizin (SCM): 
„Diesen für die Anbauverwei-
gerungs-Weisung verantwort-
lichen Ministerialdirektor, der 
seine fragwürdige, gegen die 
Patienten-Gesundheit gerichte-
te Entscheidung von oben he-
rab getroffen hat, ohne die da-
raus folgenden Konsequenzen 
zu bedenken, sollte man bei 
zuständiger Stelle erwägen 
aus den Diensten des Bundes-
gesundheitsministeriums zu 
entlassen. Er hat nicht nur ohne 
Not immense Verfahrenskosten 
mitverursacht, sondern auch 
vorsätzlich eine dringend erfor-
derliche Gesundheits-Entwick-
lung verzögert, die anderenorts 
seit vielen Jahren schon tagtäg-
lich Leben rettet und schweres 
Leid lindert.

Letztendlich hat er aber auch 
das (in Drogenfragen oft zi-
tierte) „Ansehen der Bundes-
republik“ durch seine Haltung 
geschädigt, denn de facto hat 
er Untergebenen (beim BfArM) 

Weisung erteilt, einen Men-
schen im Stich zu lassen bzw. 
alternativlos seiner fortschrei-
tenden Krankheit auszusetzen, 
ohne ihm die zustehende, (weil 
rechtlich mögliche) Linderung 
zu gewähren.“

Es geht auch anders

Am 27. November 2003 er-
hielt Michael Große, ein Pati-
ent mit der unheilbaren und 
phasenweise sehr schmerz-
lichen Darmkrankheit Morbus 
Crohn, die richterliche Erlaub-
nis zum Anbau und zur Ver-
wendung von Cannabis. Der 
Richter Michael Zimmermann 
vom Amtsgericht Tiergarten 
urteilte, dass sich der Ange-
klagte Michael Große in einer 
Notstandslage befunden habe 
und die medizinische Ver-
wendung von Cannabis daher 
gerechtfertigt sei. Der Staats-
anwalt verzichtete darauf, Be-
rufung einzulegen. Damit war 
das Urteil rechtskräftig. Zum 
ersten Mal seit mehr als vierzig 
Jahren durfte wieder ein Pati-
ent in Deutschland Cannabis 
zu medizinischen Zwecken an-
bauen und konsumieren.

Die Bundesregierung und 
die Notstandslage

Der Bundesregierung ist die 
Notstandslage der Patienten 
seit weit mehr als zehn Jahren 
bekannt, wurde sie doch ver-
schiedentlich von Gerichten 
anerkannt. Hierzu ist auf den 
Seiten des Deutschen Hanf-
verbandes (DHV) folgender 
Kommentar zu lesen: „Das 
aktuelle Urteil ist das Ergebnis 
von über einem Jahrzehnt des 
Kampfes von schwerkranken 

Patienten gegen die Behörden. 
Seitdem ist einiges an Fort-
schritt für die Betroffenen er-
zielt worden, aber leider nicht 
durch die Bundesregierung, 
die in dieser Frage stets nur ge-
bremst hatte. Alle Fortschritte 
wurden von Patienten und den 
sie unterstützenden Vereini-
gungen (ACM/SCM) mühsam 
vor Gericht erkämpft. Die Bun-
desregierung hat nur soweit 
nachgegeben, wie es durch 
Gerichtsurteile „alternativlos“ 
wurde. Das war schon bei den 
ersten Genehmigungen für 
Cannabisblüten der Fall.“

Warten auf Mortlers mea 
culpa

Die Drogenbeauftragte der 
Bundesregierung, Marlene 
Mortler (CSU), pflegt auf inter-
nationalen Konferenzen stets 
die Drogenpolitik Deutsch-
lands als vorbildlich darzustel-
len, in welcher die Menschen 
im Mittelpunkt stünden. Vom 
Leid der Patienten spricht sie 
nicht. Die Schuld an der Mi-
sere trägt das Gesundheitsmi-
nisterium, doch darauf kommt 
sie nie zu sprechen. Deshalb 
warten heute viele Patienten 
für das zugefügte Leid auf eine 
öffentliche Bitte um Nachsicht 
und Entschuldigung seitens 
der Drogenbeauftragten, auch 
im Namen des Gesundheitsmi-
nisters Hermann Gröhe (CDU) 
und der Bundeskanzlerin An-
gela Merkel (CD). Fällig ist ein 
„mea culpa, mea culpa, mea 
maxima culpa“, zu Deutsch: 
„durch meine Schuld, durch 
meine Schuld, durch meine 
große Schuld“.

Text: Hans Cousto

Bild: Archiv
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In der Gruppe jener Pflanzen, 
die in unserer Klimazone nicht 
heimisch sind und aufgrund 

mangelnder Winterhärte im Kü-
bel kultiviert und überwintert 
werden, existiert eine Reihe von 
giftigen Gattungen oder Arten. 
Die Gefahr, die von einigen dieser 
Pflanzen ausgeht, ist nicht immer 
auch bekannt. So enthalten bei-
spielsweise der Granatapfel, die 
Gartenhortensie und auch der 
Brasilianische Korallenstrauch 
Wirkstoffe, die erhebliche Risiken 
bergen. 
Die Eigenbehandlung mit selbst-

gemachten Pflanzenheil- und 
Rauschmitteln erfährt in dieser 
Zeit eine zunehmende Populari-
tät, das Wissen um die natürlichen 
Medizinalien und deren nicht im-
mer nur positive Wirkung ist hin-
gegen nur sehr sparsam gestreut. 
Nachdem wir Euch in der letzten 
Ausgabe des Hanfjournals bereits 
die Australische Silbereiche, den 
Brasilianischer Korallenstrauch, 
die Gartenhortensie, den Grana-
tapfelbaum und den Oleander 
vorgestellt haben, folg nun wie 
angekündigt der zweite Teil der 
Übersicht ethnobotanischer Gift-
spritzen.

Passionsblume, Passiflora sp.

Passifloraceae, Passionsblumen-

gewächse

Die Passionsblume kommt 
ursprünglich aus den tro-
pischen Gebieten Mittel- und 
Südamerikas und ist ein im-
mergrünes, windenartiges 
Schlinggewächs mit dreitei-
lig gelappten, drei-, fünf-, 
oder siebenfingrigen Blätter. 
Die sehr unterschiedlichen 
Blüten der über 500 Spezi-
es umfassenden Gattung er-
scheinen, je nach Art, zwi-
schen Mai und September.

Pflege:
Die Passionsblume benötigt 

ein durchlässiges und nähr-
stoffreiches Substrat und ei-
nen vorzugsweise sonnigen 
Standort. Während der Wachs-
tumsphase kräftig düngen 
und wässern, aber Staunässe 
vermeiden. Die Überwinte-
rung sollte in einem hellen 
und kühlen Quartier erfolgen. 
Währenddessen darf das Sub-
strat nie ganz austrocknen. 
Vermehrung ist über Stecklin-
ge oder per Aussaat möglich.

Inhaltsstoffe:
Passiflora-Arten enthalten die 

Glycosylflavone Apigenin und 
Luteolin sowie Maltol, Cuma-
rin-Derivate, Gerbstoffe, äthe-
risches Öl und andere Wirk-
prinzipien. Die Verbindung 
Luteolin hemmt im mensch-
lichen Körper ein gewisses 
Enzym (die Monoaminoxi-
dase = MAO), weshalb sie im 
Zweifel nicht zusammen mit 
bestimmten Lebensmitteln 
eingenommen werden darf 
(Stichwort MAO-Hemmer-Di-
ät), zum Beispiel mit Alkohol, 
Fisch, Ananas, überreife Ba-

nanen und vielen weiteren. 
Allerdings ist Luteolin ein nur 
mild bzw. schwach wirksamer 
Hemmer der MAO vom Typ 
A, weshalb die Gefahr von 
solchen Kombinationen nicht 
überbewertet werden darf. Für 
empfindliche Personen gilt je-
doch der präventive Tipp: Im 
Zweifel lieber die Finger da-
von lassen.

Die Passionsblume bekam 
ihren Namen von Papst 
Paul V. Dieser bezieht sich 
auf die Kreuzigung Jesu 
Christi, wobei der typische 

Kranz der Passiflora die 
Dornenkrone symbolisiert. 
Die zehn Blütenblätter ste-
hen für die Apostel, ausge-
nommen Judas und Petrus. 
Die Staubbeutel verglich der 

Papst mit den Wunden am 
Körper Christi, die drei Nar-
ben mit den Kreuzigungsnä-
geln. Das Gewächs wird als 
Heilmittel bei nervösen Unru-
hezuständen, Schlaflosigkeit, 
Verspanntheit, Depressionen, 
Reizbarkeit, Angstzustän-
den und Herzneurosen ver-
wendet. Zubereitungen aus 
der Apotheke wirken beru-
higend und schlaffördernd.

Sternjasmin, Trachelospermum 

jasminoides

Apocynaceae/Apocynoideae, 

Hundsgiftgewächse

Der Sternjasmin kann, weil 
er bedingt frosthart ist, in 
milderen Gegenden auch 
im Freiland gehalten wer-
den. Für unsere Klimabedin-
gungen ist aber die Kultur im 
Kübel empfehlenswert, die 
auch häufig vorgenommen 
wird. Das Gewächs stammt 
aus Ostasien und ist ein bis 
zu sechs Meter hoher und 
immergrüner Kletterstrauch. 
Er hat ovale und ledrige Blät-
ter, der weiße Flor bildet sich 
von Mai bis September aus.
 
Pflege:
Der wenig anspruchsvolle 

Sternjasmin gedeiht in han-
delsüblichem Kübelpflan-
zensubstrat und sowohl an 
sonnigen als auch an halb-
schattigen und sogar schat-
tigen Standorten. An sonnigen 
und entsprechend wärmeren 
Plätzen benötigt die Pflanze 
größere Wassergaben. Wäh-
rend der Überwinterung ver-
langt das Gewächs einen hel-
len, aber kühlen Raum und 
sollte nie ganz austrocknen. 
Vermehrung über Stecklinge 
oder per Aussaat.

Inhaltsstoffe:
Trachelospermum jasmi-

noides enthält diverse In-
dolalkaloide, unter ande-

rem – jedoch in nur geringer 
Menge – das psychedelisch 
wirksame Ibogain. Diese 
Verbindung verursacht in 
Überdosierungen Herzrasen, 
Übelkeit und Erbrechen, Zit-
tern, Schweißausbrüche und 
Lähmungserscheinungen, 
bis hin zur Atemläh-
mung, die tödlich endet.
Der Wirkstoff Ibogain (ein 

entheogenes Tryptaminde-
rivat) wurde zuerst in dem 
Hundsgiftgewächs Taber-
nanthe iboga entdeckt. Diese 
Art zählt zu den wichtigsten 
pflanzlichen Ritualdrogen und 
Zauberpflanzen Afrikas. Dem 
Sternjasmin, der Ibogain ohne-
hin nur in geringer Konzentra-
tion enthält, kommt eine sol-
che Bedeutung aber nicht zu. 

Wandelröschen, Lantana camara 

Verbenaceae, Eisenkrautge-

wächse

Das Wandelröschen kommt aus 
den tropischen Gebieten Süd- 
und Mittelamerikas, ist aber 
mittlerweile auch im südlichen 
Nordamerika sowie in allen tro-
pischen und subtropischen Regi-
onen der Welt anzutreffen. Lan-
tana camara ist ein bis ein Meter 
hoher Strauch mit am Rande 
gekerbten, ovalen Blättern. Der 
von Juni bis in den September 
erscheinende Flor wechselt wäh-
rend der Blütezeit die Farbe und 
erscheint dementsprechend in 
weißlichen, gelben, rötlichen 
und lila Tönen. Daher auch der 
Name Wandelröschen.

Pflege:
Das Gewächs gedeiht in hoch-

wertiger Kübelpflanzenerde be-
sonders gut. Als Standort wählt 

man vorzugsweise einen hellen, 
warmen und sonnigen Platz. 
Während der Vegetationsperi-
ode bedarf das Wandelröschen 
mäßiger Wasser- und Dünger-
gaben. Damit die Pflanze dicht 
und buschig wächst, empfiehlt 
sich ein regelmäßiger Beschnitt. 
In der Überwinterung steht 
Lantana camara gern kühl und 
dunkel und darf nie ganz aus-
trocknen. Vermehrung über 
Stecklinge.

Inhaltsstoffe:
Lantana camara enthält Triter-

pene, zum Beispiel Lantaden 
A und B sowie Icterogenin. Die 
reifen und unreifen Früchte sind 
besonders giftig und verursa-
chen schwere Deliriumszustän-
de und Leberschädigungen. 

Weil die Pflanze sich besonders 
schnell ausbreitet, ist in Südafri-
ka die Kultur im Garten verbo-
ten worden. In Brasilien und 
Afrika wird das Wandelröschen 
als Hustenmittel und Aroma-
stoff verwendet. 

Wunderbaum, Ricinus communis

Euphorbiaceae/Acalyphoidea, 

Wolfsmilchgewächse

Die Rizinuspflanze kommt 
aus Afrika, wird aber wegen 
der kommerziellen Gewin-
nung des Rizinusöls heute in 
vielen Ländern angebaut. Der 
Wunderbaum ist ein bis zu 
vier Meter hohes Gewächs mit 
lang gestielten, handförmig ge-
teilten Blättern. Wegen seiner 
Größe wird der Wunderbaum 
häufig nur einjährig kultiviert. 
Er kann aber bei entspre-
chender räumlicher Möglich-
keit auch überwintert werden.

Pflege:
Der Wunderbaum gedeiht 

besonders gut in einem hu-
mosen und nährstoffreichen 
Substrat. Er bevorzugt einen 
sonnigen und warmen Stand-
ort. Während des Wachstums 
regelmäßig, aber nicht zu 
kräftig düngen und wässern. 
Eine Staunässe ist unbedingt 
zu vermeiden. In aller Re-
gel wird Ricinus communis 
in unseren Breitengraden als 
einjährige Pflanze kultiviert. 
Sie kann aber durchaus über-
wintert werden. Dann benöti-
gt der Wunderbaum ein nicht 
zu kühles Quartier und darf 
niemals ganz austrocknen. Die 
Vermehrung geschieht vor-
zugsweise per Aussaat.

Inhaltsstoffe:
Ricinus communis enthält 

das hoch giftige Protein Ricin. 
Ganz besonders gefährlich 
sind die Samen der Pflanze. 
Bereits bis zu drei Samen kön-
nen für Kinder und bis zu fünf-
zehn Samen für Erwachsene 
tödlich sein.

Schon der Kontakt mit den Ri-
cinus-Samen kann allergische 
Reaktionen auslösen. So bei-
spielsweise das Tragen von 
afrikanischen oder indischen 
Rizinusketten. Das bekannte 
Rizinusöl ist ein stark wirk-
sames Abführmittel, enthält 
aber kein Ricin.
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Mary Jane Messe Special
Die Agentur Sowjet stellt sich vor

Vom 27. bis 29. Mai fin-
det die Mary Jane Hanf-
messe in Berlin statt. 

Aus diesem Anlass ist die Ju-
ni-Ausgabe des Hanf Journals 
dieses Mal schon eine Woche 
früher erschienen, um die 
Messebesucher mit den aktu-
ellsten Nachrichten und Er-
kenntnissen aus der Szene zu 
versorgen. Wir möchten diese 
Gelegenheit auch nutzen, um 
uns – die Agentur Sowjet – 
mit all unseren Partnern und 
Projekten den neuen Lesern 
und Leserinnen vorzustellen. 
Seit nun mehr 15 Jahre ver-
sorgt das Hanf Journal die in-
zwischen immer größer wer-
dende Szene unabhängig und 
ganz legal mit einer Übersicht 
der neusten rechtlichen, ge-
sellschaftlichen und medizi-
nischen Entwicklungen sowie 
mit umfangreichen Hinter-
grundinformationen rund um 
die Cannabis-Pflanze, die zu 
den ältesten Kulturpflanzen 

der Welt gehört. 
An dieser Stelle möchten 

wir uns auch bei unseren 
treuen Lesern bedanken, die 
uns seit Monaten oder sogar 
Jahren verfolgen. Auch wenn 
ihr gut über Formate wie das 
Hanf Journal und Exzessiv 
TV Bescheid wisst, sei Euch 
versichert, dass folgende Zu-
sammenstellung auch einige 
interessante Neuheiten für 
Euch zu bieten hat.

Das Hanf Journal und Spliff

Das Hanf Journal wurde 
2001 als unabhängige, über-
parteiliche und legale Quelle 
für jegliche Informationen 
um Hanf und seine Verwen-
dungsmöglichkeiten ins Le-
ben gerufen, die zur dama-
ligen Zeit noch eher spärlich 
gesät waren. Im Jahr 2006 
wurde die Schwesternzeitung 
Spliff gegründet, um mit ähn-
lichem anliegen Hanffreunde 
in Polen zu informieren. Das 
Hanf Journal erscheint mo-
natlich, Spliff alle zwei Mo-
nate; beide sind kostenlos 
in einschlägigen Geschäften 
und Etablissements sowie in 
kompletter Form auch online 
erhältlich. Mit interessanten, 
lehrreichen und manchmal 
auch provozierenden Tex-
ten leisteten und leisten sie 
seitdem einen wichtigen Bei-
trag zur anhaltenden Cann-
abis-Diskussion. Neben den 
Rubriken Growing, Medizin, 

Recht, Cannabis und Führer-
schein, neue Produkte sowie 
zahlreicher Interviews mit 
Aktivisten, Experten oder 
von der Kriminalisierung be-

troffenen Konsumenten und 
Patienten, berichten die zwei 
Magazine auch stets über das 
aktuelle Tagesgeschehen in 
puncto Cannabis und der na-
tional und international ge-
führten Debatte. 
Auf der Mary Jane werden 

beide Redaktionen mit einem 
Stand vertreten sein und Euch 
unter anderem mit der neuen 

Ausgabe versorgen. Wer sich 
vor unserer Fotowand auf 
einem Selfie festhält und die-
ses dann auf Facebook postet, 
bekommt eine Packung Fil-
tertipps geschenkt.

Standnummer: 49

Exzessiv und Spliff TV

Neben dem Hanf Journal pro-
duziert die Agentur Sowjet seit 
Anfang des Millenniums das 
online Videoformat Exzessiv 
TV - Das Magazin. Seit 2006 
kann man sich die Folgen auf 
YouTube anschauen; der Kanal 
wurde bereits von rund 53.000 
Usern abonniert. Doch auch 
schon davor war Exzessiv TV 

über eine Vorgängerplattform 
zugänglich und erreichte dort 
bereits die erste Mio. Views. 
Erfunden wurde das Format 
von Johann, vom legendären 
Rumpelstilzchen Growshop 
aus Würzburg. Ging das Pro-
gramm vorerst nur unregelmä-
ßig auf Sendung, sendet Exzes-
siv heute wöchentlich Beiträge 
rund um das Thema Cannabis, 
die jeden Freitagabend um 20 
Uhr auf Sendung gehen. Als 
unabhängiges Magazin berich-
tet Exzessiv TV über die wich-
tigsten Ereignisse in der Legali-
zier-Szene und ist bei wichtigen 
Veranstaltungen sowie Canna-
bis-Messen in ganz Europa vor 
Ort. Zudem werden interes-
sante Interviewpartner geladen 
und neue Produkte vorgestellt. 
Das Programm zeichnet sich 
durch seine große Vielfalt aus. 
Derzeit wächst auch gerade 
das Moderatoren-Team, sodass 
ihr bald auf neue Gesichter und 
weitere interessante Beiträge 
gespannt sein könnt. Am Ende 
jeder Sendung gibt es zudem 
viele tolle Preise zu gewinnen. 
Das Anschauen kann sich also 
doppelt lohnen. 
Die polnische Version von 

Exzessiv TV heißt Spliff TV 
– in Anlehnung an unsere 
polnische Schwesternzeitung 
– und ist im Jahr 2007 auf Sen-
dung gegangen. Wenn man 
bedenkt, dass in Polen bis zu 3 
Mio. Menschen kiffen, war es 
höchste Zeit eine solche Sen-
dung ins Leben zu rufen. Spliff 
TV erscheint monatlich mit 
einer neuen Folge. Im letzten 
Jahr hat sich das Magazin da-
mit hervor getan, die politische 
Debatte über Cannabis als Me-
dizin abzubilden und war bei 
den wichtigen Terminen vor 
Ort. 
Auf der Mary Jane werden 

beide Redaktionen mit einigen 
Moderatoren vor Ort sein. Besu-
cher, die eine Grußbotschaft an 
Exzessiv TV in die Kamera hin-
terlassen bekommen eine Pa-
ckung Longpapers geschenkt.

Standnummer: 50

Canna Gusto
Neben Exzessiv wurde jüngst 

das YouTube-Format Canna Gu-
sto ins Leben gerufen, welches 
sich ganz der Zubereitung von 
Cannabis-Speisen widmet. Dass 
man Cannabis nicht nur rauchen 
kann, dürfte inzwischen den 
meisten bekannt sein. Gerade für 
die medizinische Anwendung ist 
es von Vorteil Cannabis in verar-
beiteten Lebensmitteln zu konsu-
mieren, da die Dosierung hier oft 
erheblich einfacher ist. Über die 
richtige Herstellung bzw. Zube-
reitung von Cannabis-haltigen 
Lebensmitteln wissen hingegen 
die wenigsten Bescheid. So muss 
Cannabis vor der Einnahme „ak-
tiviert“ werden und nicht alle 
Öle sind zum Lösen von Cann-
abis geeignet. Cannabis-Butter, 
-Hönig oder -Öl kann man gut 
portionieren und zur Zuberei-
tung zahlreicher leckerer Speisen 
verwenden. 
Moderator der Show ist Rü-

diger Klos-Neumann. Der er-
fahrene Koch verfügt über eine 
Feinkostausbildung und über 
20 Jahre Berufserfahrung und ist 
zudem selbst Cannabis-Patient. 
Während in den ersten Folgen 
vorrangig die Grundlagen zur 
Herstellung von Cannabis-But-
ter, -Ölen oder -Honig vermittelt 
wurden, sollen zukünftig neben 
anspruchsvolleren Gerichten 
auch verschiedene Strains vor-

gestellt werden, die sich für die 
jeweilige Komposition am besten 
eignen. Grundprinzip ist dabei, 
dass die Zuschauer die Gerichte 
– mit oder ohne Cannabis – bei 
sich zu Hause jederzeit nachko-
chen können. 
Canna Gusto startete am Oster-

sonntag und erscheint seitdem 
14-tägig, Sonntags um 12 Uhr. 
Während der Messe werden 
nicht nur die aktuellen Folgen 
von Canna Gust gezeigt, Chef-
koch Rügider wird auch persön-
lich vor Ort sein und Besucher 
frisch zubereitete CBD-Pralinen 
zur Verkostung darbieten. Eure 
Gaumen dürfen also gespannt 
sein. 

Standnummer: 51

Mein CBD

Der Onlineshop Mein CBD 
wurde Anfang April eröffnet 
und fungiert als spezialisierter 
Einzelhandel für CBD-haltige 
Produkte. Die Idee dazu ent-
stand, da es eine immer größe-
re Gruppe von Menschen gibt, 
die CBD anwenden möchten, 
nicht spezialisierte Shops hinge-
gen meist nur wenige Produkte 
von jeweils nur einem Hersteller 

i m 
A n -
g e b o t 
h a b e n . 
Mein CBD will 
seinen Kunden eine breite 
Auswahl an unterschiedlichen 
CBD Produkten bzw. Präpara-
ten von verschiedenen Herstel-
lern bieten. Dabei besteht der 
Anspruch nur qualitativ hoch-
wertige Erzeugnisse ins Sorti-
ment aufzunehmen. Bishezr im 
Angebot sind Massageöle, Trop-
fen, die sich gut beim Kochen 
verwenden lassen und Kapseln 
mit verschiedenen CBD-Kon-
zentrationen sowie eine Palette 
an Kosmetikprodukten. Unter 
den Herstellern sind bekannte 
Namen wie Hanfzeit und En-
doca. 

Ein Highlight des neuen Shops 
ist definitiv die CBD-Schokola-
de des renommierten Schweizer 
Schokoladenfabrikanten Zot-
ter, in der Geschmacksrichtung 
Pfefferminz-CBD. Auf der Mary 
Jane könnt ihr diese Lecke-
rei erwerben. Zudem erhalten 
die ersten hundert Käufer von 
CBD-Produkten ein Rubbellos 
und damit die Chance eine Tafel 
CBD-Schokolade zu gewinnen. 

Standnummer: 31

ABSCENT-MINDED

Die bereits in unserem Hanf 
Journal Fanshop angeboten Ta-
schen bieten Euch die Sicher-
heit eines geruchlosen, sicheren 
Transports. Die Taschen, Rück-
säcke und Reisetaschen von 
ABSCENT-MINDED absorbie-
ren selbst die stärksten Gerü-
che. Durch mehrere geschützte 
Lagen sowie eine sorgfältige 

Verarbeitung werden Gerüche 
eingeschlossen. Eine Karbonbe-
schichtung sorgt zudem für eine 
Neutralisierung von Gerüchen 
und bietet so die Sicherheit eines 
geruchsneutralen Transports. 
Während der Messe könnt Ihr 
Euch selbst von der hohen Qua-
lität ein Bild machen. 

Standnummer: 53

Ecobison 

Auch unsere Partner von Eco-
bison machen sich aus Polen  
auf den Weg nach Berlin zur 
Messe, um Euch ihre Erde zu 
präsentieren. Polnische In- und 
Outdoorliebhaber schwören 
schon heute auf Eco-Bison Ter-
ra Professional Erde, die aus 
den Weiten der polnischen Ur-
wälder alles für gesunde und 
vitale Pflanzen mitbringt und 
die Grundlage des organischen 
Anbaus ist. Eco Bison Terra Pro-
fessional wird schonend aus 
stark und schwach zersetztem 
Torf gemischt, was eine optima-
le Versorgung mit Nährstoffen 
in allen Entwicklungsphasen 
garantiert. Als reines Natur-
produkt enthält sie weder che-
mische Zusätzen noch wurde 
sie erhitzt. So verfügt auch das 
Endprodukt noch über alle in 
der Natur vorkommenden, 
nützlichen Mikroorganismen, 
Nährstoffe und Spurenelemente 
zur optimalen Versorgung der 
Pflanzen. Ecobison ist zudem 
erfreut Future Grow als Distri-
butor  der Terra Professional 
Erde in Österreich gewonnen 
zu haben. Als besonderes Mes-
se-Highlight wird Ecobison sein 
Produkt zum Schutzpreis von 5 
Euro abgeben. Vorbeischauen 
lohnt sich also!

Standnummer: 52

Agentur

Text: Janika Takats
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Marihuana-Anbau kann 
ein kostspieliges Ho-
bby darstellen, steigt 

man erstmalig in die grünen 
Gefilde ein. Aber auch manch-
mal, wenn man schon länger 
dabei ist, wie Bud Spencer, 
kann einen der Grow etwas 
überraschend Knete aus den 
Taschen ziehen.
Denn wie einen der Volks-

mund immer lehrt, lässt man 
ein funktionierendes System 
besser bestehen. Man kümmert 
sich lieber um die innewoh-
nenden Kreaturen, anstatt jede 
Neuigkeit des Marktes direkt 
auszuprobieren. Nur wenn 
verbrauchte Produkte benöti-
gt werden, oder ein geplanter 
Umstieg auf ungewohnte Me-
dien angedacht ist, beschäftigt 
sich der gemeine Hanfbauer 
mit den alltäglichen Utensili-
en des Hanfhandwerks wieder 
etwas genauer – und das kann 
kosten.

Bud Spencer, der schon eine 
Weile mit einem bestehenden 
Equipment, Cannabis heim-
lich erfolgreich anwachsen 
lässt, wurde in den vergange-
nen Monaten daher gezwun-
gener Maßen zu etwas Auf-
frischungsarbeit im Umgang 
mit seiner Ausrüstung verdon-
nert. Oder wie der italienische 
Dampfhammer sagen würde: 
„Die letzte Rechnung zahlst du 
selbst...“

In Buddys Domizil befin-
det sich eine Micro Harvester 
Growbox aus stabilem Alumi-
nium.
Diese bietet mit einem 

M.A.V.S.-Kohlefilter ein ei-
genständiges Konzept einer 
Frischluftzirkulation samt 
Cool-Tube-Lüftung. Letztere 
ist eine Glaskolbenkonstruk-
tion, die den Luftabtransport 
gleichzeitig zur Abkühlung 
der heißen Natriumdampflam-
pe nutzt. Vorteilhaft an diesen 
Innereien sind platzsparende 
Methoden zur Klimakontrolle. 
Jedoch ist das gesamte System 
etwas unzugänglich verbaut, 
weshalb nur in Notfällen und 
seltenen Rhythmen an beiden 
wichtigen Bauteilen gewerkelt 
wird.

Ein Notfall ergab sich bei Bud 
Spencer dank dem Ausfall ei-
ner Lichtquelle. Eine Sylvania 
250Watt Lampe für die Blüten-
phase gab nach knapp einein-
halb Jahren den Geist auf. Puff.
Neun kürzlich erst in die 

Blütenkammer gewanderte 
Cannabispflanzen standen so-
mit in der Dunkelheit. Auch 
schien die, dem Grow-System 
einst beiliegende Zeitschaltuhr 

nicht mehr richtig zu funktio-
nieren. Das Markenprodukt 
eines deutschen Herstellers 
punktete zwar einmal mit ei-
ner vielseitig bedienbaren 
Digitalanzeige und einer pfif-
figen Modulbauweise - sogar 
defekte Steckplätze und Bau-
teile hätte ausgetauscht wer-
den können - da der Erbauer 
jedoch einen Batterie-Akku 
fest verlötete, musste auch 
diese Hardware nach einigen 

Jahren zwanghaft das Zeit-
liche segnen. Buddy nutzte die 
nicht mehr richtig einstellbare 
Steckerleiste aus Wut dennoch 
weiterhin, obwohl er den Scha-
den schon vor einigen Mona-
ten feststellte. Da aber nur ein 
einziges Programm eingespei-
chert war und regulär auch zu 
funktionieren schien, hielt Mr. 
Spencer das System wie ge-
wohnt am Laufen. 

Sein Fehler. Die auf zwölf 
Stunden Stromzufuhr gestell-
te Apparatur bedurfte immer 
häufiger einer Überprüfung 
und teils sogar manuelle 
Schaltungen auf Betrieb. Die-
se handgreiflichen Proze-
duren könnten somit auch für 
den recht frühen Verlust des 
Leuchtmittels verantwortlich 
gewesen sein, gestand Mr. 
Spencer im nachträglichen Ge-
spräch mit dem Hanf Journal.

Da Bud aber spätestens in 
diesem Moment einsah, sich 
mit neuem Grow-Equipment 
eindecken zu müssen, wurde 
der Weg zum Fachhändler ein-
geschlagen. Glücklicherweise 
konnten die neun Cannabis-
pflanzen in dieser Zeit über 
eine verbrauchte, aber noch 
funktionieren Ersatzlampe zu-
mindest mit minimaler Hellig-
keit versorgt werden. Einge-

kauft wurde dann im größeren 
Stil, was die Sorgen über mög-
liche Ernteausfälle durch tech-
nische Probleme minimieren 
sollte. So besorgte Bud ein biss-
chen zusätzliches Equipment, 
das in der Rumpelkammer nie-
manden stören wird.

Frischer Dreikomponen-
ten-Dünger der Firma GHE 
wurde direkt mitgenommen, 
um den EC-Wert in einem ty-

pischen Acht-Wochen-Zeit-
raum von 1,0 auf 2,1 anheben 
zu können. Gelbtafeln ge-
gen fliegende Parasiten wur-
den eingesackt, damit miese 
Trauermücken nur bedingte 

Chancen auf Vermehrung 
bekommen. Zwei günstige 
mechanische Zeitschaltuhren 
wurden erworben und kilo-
weise CocoStar Kokosziegel 
für kommende Pflanzen-Be-
wohner wurden ebenfalls ab-
gesichert. Natürlich kaufte 
Bud Spencer dazu eine neue 
Natriumdampflampe, die trotz 
eigentlicher 250Watt Leistung 
auch über das 300Watt GIB-
Lightning NXE Vorschaltgerät 

des Micro Harvesters betrie-
ben werden kann, ohne gleich 
zu explodieren. Mundpropag-
anda ließ ihn zu einer Osram 
Vialox NAV-T4Y Super 250 
Watt Version greifen, die sofort 

nach seiner Heimkehr einge-
schraubt wurde. 

Bei dieser Tätigkeit merkte 
Bud Spencer erneut die gewis-
sen Feinheiten des erwählten, 
illegalen Hobbies, da er zwei 
Anläufe brauchte, um das 
Leuchtmittel richtig einzuset-
zen. Nur durch genaue und 
vorsichtige Handarbeit sind 
die großen Birnenfassungen 
fachgerecht zu bestücken und 

geben den Strom an die künst-
liche Sonne weiter. Da man 
die Lampen aber nicht mit der 
bloßen Hand anfassen sollte, 
gehört beim Einsetzen auch 
immer ein Stück Stoff oder 

Handschuh zum Arbeitsgerät, 
was bei einer oben genannten 
Cool-Tube-Lüftung jedoch den 
Vorgang erschwert.

Stattgefunden haben diese 
Vorkommnisse circa zwei Wo-
chen nach dem Übersiedeln 
von Buddys Cannabissteck-
lingen aus der Anwuchszone 
(18Std. Licht) in die Blüten-
kammer (12Std. Licht). Da der 
dicke Italiener seinem Dünge-

programm und der regelmä-
ßigen Pflege der Pflanzen an-
sonsten in gewohntem Maße 
treu blieb, konnte ein weitaus 
größeres Unheil verhindert 
werden.

Einige Tage länger werden 
die Biester der Sorte Northern 
Lights (Sensi Seeds), Wappa 
(Paradise Seeds) und der neu-
en Bekanntschaft OG Kush 
(Dinafem Seeds) aufgrund der 
kurzen suboptimalen Lichtbe-
strahlung nun benötigen, die 
ihnen Bud Spencer aber auch 
gerne gewähren wird.
Der behäbige Mari-

huana-Bauer weiß schließlich 
auch, dass manche Investi-
tion in die Zukunft eher als 
Darlehn betrachtet werden 
sollte. Auch falls man die letz-
te Rechnung einmal selbst mit 
mehreren grünen Scheinen 

bezahlen muss, bekommt man 
die entsprechende Menge rei-
nen Grünes dafür etwas später 
wieder Frei Haus zurück.

Nicht nachmachen!

Text: mze / Fotos: Bud Spencer

Bud Spencer im Ausgabenrausch
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Am Samstag, den 7. Mai 
sind in 23 Städten Men-
schen im Zuge des Glo-

bal Marijuana March auf die 
Straße gegangen, um sich bun-
desweit für die Legalisierung 

von Cannabis einzusetzen. Bei 
bestem Wetter bauten die Ver-
anstalter und Aktivisten ihre 
Wagen und Informationsstände 
auf und empfingen interessierte 
Passanten. Der Deutsche Hanf-
verband hielt während der Ver-
anstaltung Cannabis-Freunde 
mit einem Liveticker auf dem 
Laufenden und veröffentlichte 
die ersten Bilder von den je-
weiligen Veranstaltungen. Im 
Nachhinein berichteten zahl-
reiche Lokalmedien über die 
bunten Umzüge. 

In Erfurt veranstaltete die 
„DHV Ortsgruppe Erfurt“ den 
ersten GMM in Thüringen. 
Mit Trillerpfeifen und musika-
lischer Begleitung zogen etwa 
300 Demonstranten Richtung 
Anger, um dort den Rednern 
und dem Musikprogramm zu 
lauschen. Die geplante Wahl 
einer Hanfkönigin musste 
in letzter Minute in die Wahl 
eines „Hanf-Repräsentan-
ten“ abgewandelt werden, da 
es nicht genügend weibliche 
Kandidatinnen gab und somit 
auch ein Mann zur Wahl zu-
gelassen wurde. Grund für die 
geringe Teilnehmerzahl war 
wohl, dass die Wahl als sexi-

stisch angesehen wurde und 
zudem viele Hemmungen hat-
ten, sich zu dem Thema öffent-
lich zu positionieren. Alles in 
allem ziehen die Veranstalter 
jedoch ein positives Fazit und 

wollen den GMM in Erfurt im 
nächsten Jahr wiederholen.
In Berlin war die Beteiligung 

auch in diesem Jahr eher ge-
ring. Gerade mal rund 350 De-
monstranten begaben sich für 
die Legalisierung auf die Stra-
ße. Im Verhältnis dazu war die 
Polizeipräsenz recht hoch, ver-
schärfte Kontrollen oder grö-
ßere Probleme gab es jedoch 
nicht. In der Hauptstadt waren 
unter anderem Hans-Christian 

Ströbele von den Grünen und 
Andreas Gerhold vom Canna-
bis Social Club Hamburg un-
ter den Rednern. Der Berliner 
GMM wurde in den vergange-
nen Jahren vom DHV bzw. der 
Orga-Gruppe der Hanfparade 

auf die Beine gestellt. Dieses 
Mal übernahm ein neues Ver-
anstalter-Team die Führung, 
versäumte es jedoch die nötige 
Promotion durchzuführen, die 
vielleicht noch mehr Leute auf 
die Straße gehört hätte. 
In Stuttgart versammelten sich 

die Aktivisten, ebenfalls bei be-
stem Wetter, am Schlossplatz. 
Schätzungen zu Folge sollen 
etwas über 300 Menschen auf 
die Straße gegangen sein. Auch 
hier gab es Infostände und ei-
nige Aktionen. So verkaufte 
die Partei Die Partei Gras an 
die Standbesucher, welches 
von der Polizei auf seine Wie-
sentauglichkeit überprüft wur-
de. Ansonsten waren auch hier 
keine größeren Übergriffe zu 
vermelden. Spürbar war al-
lerdings die Verbitterung und 
die Enttäuschung über den 
Grünen Ministerpräsidenten 
Winfried Kretschmann, der es 
bisher versäumt hat in Sachen 
Cannabis in seinem Bundes-
land etwas zu bewegen. Posi-
tiv ist hingegen, dass sich die 
Piraten im Stadtrat um ein 
Cannabis Social Club Modell-
projekt bemühen wollen. 

Auch in Heidelberg zog man 
dieses Jahr wieder durch die 
Innenstadt, um ein Zeichen 
für die Legalisierung zu set-
zen. Hier wurden mehr als 
500 Teilnehmer verzeichnet 
und die Veranstalter zeigten 

sich mit dem Verlauf der De-
monstration zufrieden. “Die 
Menschen lassen sich die un-
ter der grün-roten Regierung 
stetig gewachsene Verfolgung 

insbesondere in Baden-Württ-
emberg nicht mehr gefallen”, 
so der Sprecher des Hanfver-
bands Rhein-Neckar, Chri-
stoph Lehner. “Die Anzahl 
der einfachen Cannabis-Be-
sitz- und Erwerbs-Delikte ist in 
Baden-Württemberg seit dem 
Jahre 2010 durch unverhältnis-
mäßige und gezielte Kontrol-
len kontinuierlich angestiegen. 
Deshalb gehen die Menschen 
beim Global Marijuana March 
auf die Straße”. Co-Sprecher 
Roland Hoffmann war zudem 
über das positive Feedback 
erfreut: “Die Bürger*innen 
und Besucher*innen Heidel-
bergs, denen wir auf der Stre-
cke begegnet sind, haben uns 
mit Sympathie begrüßt. Die 
Legalisierungsbewegung hat 
in Deutschland inzwischen 
die Mitte der Gesellschaft er-
reicht”. 

Nach der Zählung des Deut-
sche Hanfverbands waren 
zudem in Bremen etwa 600 
Menschen unterwegs. In Er-
furt waren es ca. 300, in Köln 
etwa 600 und in Freiburg sol-
len es über 600 Personen gewe-
sen sein. In Dresden waren es 
Schätzungen zu Folge 600 De-
monstranten.

Am 14. Mai folgten dann 
die Städte Plauen, Hamburg, 
Nürnberg, Düsseldorf, Passau, 
Dortmund, Lüdenscheid und 
Wien. Während in Nürnberg 
und Passau um die 300 bzw. 
250 Menschen auf die Straße 
gingen – in Passau waren es 
damit deutlich mehr als von 
den Veranstaltern erwartet – 
kamen in Wien nur rund 2.000 
Menschen zusammen. Damit 

demonstrierten in Österreichs 
Hauptstadt immer noch we-
sentlich mehr Menschen, als in 
den jeweiligen deutschen Städ-
ten, jedoch lag die Teilnehmer-

zahl deutlich unter den von 
der Polizei erwarteten 15.000 
und auch unter den 12.000, die 
im letzten Jahr zusammen ka-
men. Zudem wurden in Wien 
fast 60 Menschen angezeigt, 

weil sie gegen das Suchtmittel-
gesetz verstießen. Weitere zehn 
Personen erhielten verwal-
tungs- bzw. strafrechtlichen 
Anzeigen. 

In Hamburg fand am 14. Mai 
nicht nur der IV. Hanftag als  
stationäre „Info-Demo-Par-
ty“ auf der Schanze statt. Be-
reits im Vorfeld konnten sich 
Interessierte im Rahmen der 
„Weed Week“ vom 07. bis 13. 
Mai – der Aktionswoche zum 
Hanftag – während zahlreicher 
Veranstaltungen, Vorträge, 
Podiumsdiskussionen, Fil-
mabende, Lesungen und einer 
Mahnwache, zum Thema Can-
nabis informieren. 

Insgesamt wurden in über 
30 Städten Demonstrationen 
am letzten Aprilwochenende 
und an den ersten drei Mai-
wochenenden angemeldet. 
Das war bisheriger Rekord in 
Deutschland. Zu den Städten, 

die dieses Mal zum ersten Mal 
dabei war zählte auch Duis-
burg. Hier wurde die der Glo-
bal Marijuana March von der 
Ortsgruppe des DHV initiiert. 

Auch Flensburg war zum er-
sten Mal dabei. Hier fiel die 
Teilnehmerzahl eher gering 
aus, dafür wurden ca. 1.000 Fl-
yer an Passanten verteilt. 
Von den Anzeigen in Wien 

abgesehen, gab es dieses Jahr 
keine Meldungen über größe-
re Probleme mit der Polizei, 
anders als noch im letzten Jahr. 
Wie der Deutsche Hanfver-

band (DHV) in einer Pressemit-
teilung nach dem GMMs am 7. 
Mai berichtete, seien deutsch-
landweit an diesem Tag etwa 
6.500 Menschen für die Lega-
lisierung von Cannabis auf die 
Straße gegangen. “Der Global 
Marijuana March 2016 war ein 
voller Erfolg. Auch wenn in 
manchen Städten nur wenige 
Menschen dabei waren, insge-
samt betrachtet sind wir eine 
große und bundesweite Bewe-
gung!” lautete das Fazit von 
Florian Rister (DHV). Nach 
Redaktionsschluss fanden 
noch Demonstrationen in den 
Städten Mainz und Weiden an 
der Oberpfalz statt.

Der Global Marijuana March 2016
Bild: Nürnberg

Text: Janika Takats





Will man sich in 
Deutschland mit 
Cannabis versor-

gen, bleibt einem in der Regel 
nur der illegale Eigenanbau 
oder der ebenso illegale Gang 
zum Dealer des Vertrauens, 
wenn man sein Gras nicht 
aus irgendwelchen völlig un-
bekannten Quellen beziehen 
will. Selbst Patienten, die 
über eine Ausnahmegenehmi-
gung für medizinische Canna-
bisblüten verfügen, greifen ab 
und an auf die Dienste eines 
illegalen Cannabis-Händlers 
zurück. Sei es, weil die Apo-
thekenpreise für die Betrof-
fenen unerschwinglich sind 
oder weil diese schlicht weg 
gerade kein Gras mehr auf La-
ger haben.
 Die in der Illegalität operie-

renden Händler sind – entgegen 
fest gefahrener Vorstellungen 
– keine zwielichtigen Gestal-
ten mit direkten Kontakten in 
die Unterwelt, sondern häufig 
sonst gesetzestreue Bürger, 
die sich und ihre Umwelt mit 
gutem Cannabis versorgen 
wollen und sich über einen 
kleinen Nebenverdienst freu-
en. Um mehr über den Alltag 
eines Cannabis-Dealers zu er-
fahren haben wir uns mit Cap-
tain Kush zu einem Interview 
verabredet. Der professionelle 
Cannabis-Händler versorgt 
bereits seit Mitte der 1990er 
seine Kunden mit Gras bzw. 
Haschisch und hat die recht-
lichen Folgen der Illegalisie-
rung seines Geschäfts am eige-
nen Leib zu spüren bekommen.

Wie hast du deine Karriere 
als Dealer begonnen?

Ursprünglich habe ich ange-
fangen, um mir meinen Eigen-
konsum zu finanzieren. Ich 
habe damals angefangen zu 
kiffen und hatte immer ganz 
gutes Zeug am Start, was mei-
ne Freunde auch alle geraucht 
haben. Es hat damit angefan-
gen, dass ich einigen Leuten 
dann immer was mitgebracht 
habe und mir vorher eine klei-
ne Ecke für mich selbst ange-
macht habe. Mit der Zeit wur-
de das Ganze immer größer 
und größer, denn immer mehr 
Leute fanden die Qualität 
gut. So kam es, dass Freunde 
angefangen haben etwas für 
Freunde bei mir mit zu holen 
oder für ihre Väter oder wen 
auch immer. Anfänglich habe 
ich nur mit Hasch gedealt. 
Gutes Gras war damals schwer 
zu bekommen. Das kam dann 
erst Ende der 90er. So hat sich 
die ganz Sache entwickelt. 

Wie alt warst du damals?

Da war ich noch ziemlich jung, 
so um die 14 oder 15. Der frühe 
Vogel fängt den Wurm (lacht). 
Das war damals Mitte der 
1990er.

Hast du eine oder mehrere 
feste Quellen oder woher 
bekommst du dein Gras?

Ich habe da meine festen 
Quellen. Im Wesentlichen 
arbeite ich mit einer Quelle 
zusammen. Wenn es da mal 
Probleme geben sollte, habe 
ich aber auch noch einige 
Au s we i c h m ö g l i c h k e i t e n . 
Was die Menge angeht, habe 
ich mich auch immer weiter 
gesteigert. Angefangen 
habe ich mit 20-Gramm-
Käufen in der Woche oder 
so. Das wurde später immer 
mehr. Irgendwann habe ich 
kiloweise Marihuana gekauft 
und verkauft, in Hochzeiten 
waren es an die 50 Kilo im 
Monat. Dafür braucht man 
dann natürlich auch die 
entsprechenden Quellen. 

Weißt du wo das Gras her-
kommt, dass du verkaufst?

Damals als ich angefangen 
habe, kam das Gras haupt-
sächlich aus den Niederlanden. 
Mittlerweile schätzte ich, dass 
es hier irgendwo aus dem Um-
land kommt. Das weiß ich nicht 
genau und im Prinzip ist es mir 
auch egal solange die Qualität 
stimmt und der Preis natürlich 
auch. 

Hast du eine Möglichkeit 
die Qualität zu prüfen, wenn 
du deine Ware bekommst?

Nein, nicht wirklich. Das läuft 
alles auf Vertrauensbasis. Man 
kann von außen ja ungefähr se-
hen, was man bekommt und bei 
geöffneter Verpackung riecht 
man es dann natürlich auch. 
Ich denke, dass ich durch meine 
langjährige Erfahrung die Qua-
lität ganz gut einschätzen kann.

Hast du schon einmal rich-
tig schlechtes Gras bekom-
men und was hast du in 
dieser Situation gemacht?

Das ist natürlich schon öfter 
vorgekommen. In dem Fall 
habe ich es einfach wieder zu-
rückgegeben. Meine Quelle ist 
da ziemlich kulant und räumt 
mir in solchen Fällen ein Rück-
gaberecht ein. Wenn die Qua-
lität des Grases zu schlecht 
ist, beschweren sich meine 
Kunden, daher kann und will 
ich so etwas nicht verkaufen. 

Was für Probleme kön-
nen sonst so mit den 
Lieferanten auftreten?

Manchmal kommt es zu Lie-
ferengpässen, dann kann es 
schon mal eine Woche länger 
dauern bis Nachschub kommt. 
Dann muss man natürlich ge-
nerell achtsam sein, wenn man 
solche Übergaben im großen 

Stil macht. Es ist ja nicht so, dass 
man da eine Tüte Erdbeeren in 
der Hand hat. Da muss man 
auf jeden Fall die nötigen Si-
cherheitsvorkehrungen treffen.
 

Hattest du schon mal 
Probleme mit der Polizei?

Leider Gottes ja. Irgendwann 
wurde ich mal von der Polizei 
hochgenommen. Wann möchte 
ich hier an dieser Stelle lieber 
nicht genauer ausführen. Die 
Konsequenz war dann, dass ich 
im Knast gelandet bin. Das ist 
kein Spaß gewesen, aber dieser 
Gefahr muss man sich natürlich 
auch bewusst sein, wenn man 
diesen Weg wählt. Man weiß ja 
von vornherein welches Risiko 
es mit sich bringt, wenn man 
eben nicht mit Erdbeeren han-
delt, sondern etwas illegales 
macht. Dafür gibt es dann ganz 
klare Strafen hier in Deutsch-
land. Damals bin ich für drei 
Jahre im Gefängnis gelandet. 

Und danach hast du 
wieder angefangen.

Ja. „Die Katze lässt das Mau-
sen nicht“ sage ich immer so 
schön. Es ist einfach ein guter 
Nebenverdienst. Klar besteht 
immer ein Risiko, doch es ist 
eben auch leicht verdientes 
Geld, weswegen man da un-
gern drauf verzichten will. Ich 
habe allerdings einen Gang 
runter geschaltet. Damals als 
ich um die 50 Kilo verkauft 
habe, hatte ich hauptsächlich 
„Großkunden“ und habe klei-
nere Mengen nur an Freunde 
und gute Bekannte abge-
geben. Inzwischen verkau-
fe ich nur noch einige Kilos 

im Monat. Ich habe jetzt ein 
breiteres Spektrum an Kun-
den, die mir hauptsächlich 
kleinere Mengen abnehmen. 

Welche Vorsichtsmaß-
nahmen triffst du, um 
dich zu schützen?

Selbstverständlich habe ich 
aus dieser Erfahrung gelernt. 
Ich nehme keinen neuen Leute 
in meinen Kundenstamm auf, 
sondern mache nur Geschäfte 
mit Menschen, die ich kenne 
und denen ich zu 100 Prozent 
vertrauen kann. Bei denen 
weiß ich, dass sie dicht halten 
und nicht gleich bei der Polizei 
ein umfassendes Geständnis 
ablegen und mich mit verra-
ten, sollten sie einmal erwischt 
werden. Ansonsten versuche 
ich das Ganze klein zu hal-
ten. Ich empfange am Tag bei 
mir keine 50 Leute, sondern 
begrenze die Anzahl und lege 
bestimmte Zeiten fest. 

Hast du auch noch ei-
nen offiziellen Beruf?

Ja, ich habe eine abgeschlos-
sene Berufsausbildung und 
gehe einer Beschäftigung nach 
wie ein ganz normaler Bürger. 
Das ist im Prinzip auch not-
wendig, um keinen Verdacht 
zu erwecken. Man kann nicht 
Harz IV beziehen und trotz-
dem tausende Euro im Monat 
ausgeben, ein dickes Auto fa-
hren und eine schöne Woh-
nung haben. Das würde mit 
der Zeit auffallen. Wenn du 
einen geregelten Job hast sind 
die Leute in der Regel weni-
ger misstrauisch. Übertreiben 
sollte mal es so oder so nicht. 

Wie ist dein Kunden-
stamm beschaffen und 
in welchen Mengen gibst 
du in der Regel ab?

Wie gesagt: früher habe ich 
das nur im große Stil gemacht. 
Ich habe an wenige vertrauens-
würdige Leute verkauft, die ich 
zum Teil seit meiner Jugendzeit 
kannte. Heute ist mein Kunden-
stamm breiter. Neue Leute mag 
ich jedoch eigentlich nicht, weil 
diese immer ein Risikofaktor 
sind, den man nicht berechnen 
kann. 
Ansonsten bildet mein Kun-

denstamm einen Querschnitt 
der Gesellschaft ab. Von der 
Unterschicht bis zur Oberschicht 
und vom Studenten bis zum 
Arzt oder Anwalt ist so ziemlich 
alles dabei. Darunter sind dann 
wie gesagt einige langjährige 
Freunde von mir, aber auch Leu-
te mit denen ich sonst nicht viel 
zu tun habe. Diese wurden mir 
dann über Vertrauenspersonen 
empfohlen. Wirkliche Probleme 
mit meinen Kunden hatte ich 
bisher nicht. Die Leute sind na-
türlich anspruchsvoll und erwar-
ten qualitativ hochwertige Ware. 
Manchmal haben einige daher 
etwas zu bemängeln, aber das 
kann ja immer mal vorkommen, 
egal was man nun verkauft. 

Tauscht du dich auch 
manchmal mit ande-
ren Dealern aus?

Ja, man tauscht sich selbst-
verständlich aus und hilft sich 
eben auch aus. Wenn der eine 
mal nichts hat und man kann 
demjenigen helfen oder umge-
kehrt, schiebt man sich gegen-
seitig mal was rüber. 

Verkaufst du auch 
andere Substanzen 
außer Cannabis?

Nein, mit anderem Zeug will 
ich nichts zu tun haben. Ich 
bin ein Freund leichter Drogen. 
Mit anderem Scheiß möchte ich 
mein Geld nicht verdienen. Das 
könnte ich mit meiner Moral 
nicht vereinbaren. 

Was würdest du im Fal-
le einer Cannabis-Le-
galisierung tun?

Das ist eine gute Frage. Ich bin 
mir nicht sicher, ob ich durch 
meine Vorstrafe eine Lizenz 
für einen Coffeeshop oder ähn-
liches bekommen könnte. Dies 
wäre aber auf jeden Fall eine 
Option, die ich in Erwägung 
ziehen würde. Ich würde also 
gerne den legalen Weg be-
schreiten. 

Bist du für die Le-
galisierung?

Jain, das kommt darauf an 
ob ich dann meinen Shop be-
komme oder nicht (lacht). Nein, 
mal im Ernst: wenn man sich 
an den Niederlanden oder an 
den USA orientiert, sieht man, 
dass die Preise dort ziemlich 
gepfeffert sind. Ich gehe des-
halb davon aus, dass es sich 
auf jeden rentieren wurde den 
Handel weiterhin im Unter-
grund zu betreiben. Wenn die 
Qualität stimmt, werden sich 
einige Leute sich sicher freuen 
für ihr Gras 2-3 Euro weniger 
zu bezahlen. 

Vielen Dank für 
das Interview. 

Cannabis-Deal im großen Stil - Captain Kush im Interview

Text & Bilder: Ricco

WERBUNG
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15 Jahre Samenwahl
Die Tage ohne Wind sind an 

der südlichen Küste Spa-
niens rar. Normalerweise 

pfeift es täglich stark bis orkan-
artig, das muss man mögen, um 
hier wohnen zu können. Umso 
mehr genießt man an windstil-
len Tagen die Ruhe und Gelas-
senheit. Als wäre es vor kurzem 
erst gewesen, erinnere ich mich 
gut daran, wie Dani, ein Freund 
vom Whale Watching Boot, mich 
einlud an einem lauen, windstil-
len Sommerabend am Strand zu 
grillen. Gemütlich saßen wir in 
einer Runde am Feuerchen mit 
Blick auf Afrika und ließen unse-
re Seele baumeln. Da kam ich ins 
Gespräch mit Kay, der gerade 
von Gran Canaria aufs spanische 
Festland gekommen war, um 
sich hier vor Ort umzusehen. 
Kay, der Gründer von Sa-

menwahl, geboren und auf-
gewachsen in Hannover, kam 
nach Spanien, um als Reiseleiter 
zu arbeiten. Später arbeitete er 
dann im Robinson Club in der 
Technik. Doch irgendwann reifte 
die Entscheidung, was Eigenes 
auf die Beine stellen zu wollen. 
So kam ihm 2001 die Idee, einen 
weltweiten Samenhandel zu er-
öffnen. Zu diesem Zeitpunkt gab 
es keinen Samenhändler mit ent-
sprechendem Sortiment oder gar 
Support in deutscher Sprache.

So ging 2001 Samenwahl.com 
online. Die ersten Flyer waren 
schnell selbst mit Word erstellt 
und ausgedruckt und wurden 
dann auf der Hanfmesse in 
Castrop-Rauxel verteilt. Ver-
sendet wurde damals noch von 
Gran Canaria. Doch logistische 
und zolltechnische Gründe be-
wogen Kay von den Kanaren 
aufs spanische Festland zu 
wechseln.
Und so saßen wir am Feuer 

und fachsimpelten über Inter-
netseiten und Suchmaschinen-
optimierung. Damals steckte 
das Medium Internet ja noch 
in den Anfängen. Doch Kay 
erkannte schnell das Potential 
des Onlineversandes. Es gab 
ja bereits Ebay und Amazon. 
Ich war gerade dabei eine In-
ternetfirma an den Start zu 
bringen und die Optimierung 
von Samenwahl.com wurde 
mein erster größerer Auftrag.

Mittlerweile gibt es den Ver-
sandhandel in sieben Sprachen: 
deutsch, englisch, portugie-
sisch, spanisch, französisch, rus-
sisch und tschechisch. Geliefert 
wird weltweit, insbesondere in 
den deutschsprachigen Raum, 
Frankreich, Portugal, Brasilien, 
Argentinien, Russland und die 
Ukraine. Im Angebot sind mitt-
lerweile um die 1000 Hanfsor-
ten von über 50 verschiedenen 
Seedbanks. Bei der Auswahl der 
Samenbanken spielt die Seriosi-
tät eine große Rolle. Die Qualität 
der einzelnen Sorten zu beurtei-
len, ist logischerweise schwer.  

www.samenwahl.com

Man verlässt sich da schon 
mal auf die Aussagen der Her-
steller. Im Zweifelsfalle fliegt 
dann aber auch ein Anbieter 
wieder aus dem Programm.
Da Samenwahl eine spanische 

Firma ist, haben Sie verständli-
cherweise auch viele gute spa-
nische Seedbanks im Angebot. 
Besonders hervorzuheben wä-
ren da Sweet Seeds, Dinafem, 
Kannabia oder Mallorca Seeds. 
Zu den meist verkauften Sorten 
zählen Super Skunk fem von 
Sensi Seeds, Frisian Dew fem 
vom Dutch Passion und Power 
Plant fem von Nirvana.

Gutes Angebot, schneller Ser-
vice und hohe Sicherheit zählen 
seit Beginn zu den Maximen 
von Samenwahl. Nicht zuletzt 
zeigt sich das in Ihrem Slogan 
„Weil Samenkauf Vertrauens-
sache ist“. Und dies ist ja im 
Samengeschäft besonders wich-
tig. Alle Sendungen werden 
absolut neutral versendet. Alle 
Kundendaten werden nach kür-
zester Zeit gelöscht.
Seit Ende 2015 ist Samenwahl 

mit einer neuen Website online. 

Neben verbesserter Suchopti-
onen und der Möglichkeit, jetzt 
auch mittels Mobiltelefon und 
Tablet bestellen zu können, 
wurde den Fragen der Sicher-
heit große Aufmerksamkeit 
gewidmet. Die gesamte Kom-
munikation während des Be-
stellprozesses unterliegt einer 
mehrfachen Verschlüsselung. 
Die verwendete Software wur-
de eigens für Samenwahl pro-
grammiert, und ist daher viel 
weniger angreifbar und sicherer 
als frei erhältliche Shop Syste-
me wie z.B. OS-Commerce oder 
Mangenta. Auch die Bezahl-
möglichkeiten wurden verbes-
sert. So kann man jetzt auch mit 
Bitcoins bezahlen.
Bei Samenwahl arbeiten zur-

zeit drei Festangestellte und 
zwei freie Mitarbeiter. Da-

mit können alle Aufgaben be-
wältigt werden. Dazu gehören 
Werbung, Marketing, Pflege 
der Webseiten, Kontakte zu den 
Seedbanks bis hin zur täglichen 
Bearbeitung der Bestellungen, 
Beantwortung der Kunden-
mails und dem Verpacken der 
Bestellungen.

Was wird die Zukunft brin-
gen? Die Nachfrage nach neuen 
Sorten ist ungebrochen. Immer 
mehr Samenbanken drängen 
auf den Markt. Dem wird Sa-
menwahl Rechnung tragen und 
ständig das Angebot erweitern. 
Außerdem soll demnächst eine 
Art besonders gut getarnter 
Versand angeboten werden. Auf 
speziellen Wunsch der Kunden 
sollen die Samen in neutrale 
Verpackungen umgepackt wer-
den, so dass man auch beim 
etwaigen Öffnen des Briefes bei 
einer Kontrolle nicht nachvoll-
ziehen kann, um welche Samen 
es sich handelt. Alle Neuig-
keiten werden auf der Website 
www.samenwahl.com oder im 
Blog www.samenwahl.net oder 
unter facebook.com/samenwahl 
vorab angekündigt.

15 Jahre Samenwahl - da 
wünsche ich herzlichen Glück-
wunsch und auch weiterhin 
gutes Gelingen und viele zufrie-
dene Kunden!

Sauber drauf mit ‚Clear Machine‘
jetzt mit verbesserter Rezeptur!

Der neue 
PrimaKlima PK 125EC-TC Rohrlüfter
Ordentlich Durchlüften, bitte.

Welcher Genussmensch kennt 
sie nicht, die Momente im Le-
ben, wo man darüber nach-
denkt, dass man sich nach all 
den gegönnten Genüssen mal 
eine Pause und dem Körper ei-
nen reinigenden, befreienden 
Frühjahrsputz gönnen sollte? 
Wenn man dann seinen gu-
ten Vorsatz auch noch äußerst 
schnell und unkompliziert 
umsetzen kann, hat der innere 
Schweinehund keine Chan-
ce mehr – ‘Clear Machine‘ sei 
Dank!
‚Clear Machine‘ ist ein Nah-
r u n g s e r g ä n z u n g s m i t t e l , 
welches angenehm nach Va-
nille schmeckt. Richtig an-
gewendet kann es den Kör-

per äußerst effizient von 
unliebsamen Stoffen reinigen. 
Gleichzeitig kann der Aufbau 
von regenerationsfördernden 
Aminosäuren und Eiweißen 
unterstützt werden, die stabi-
lisierend auf die Körperzellen 
einwirken. 
Die hochdosierten, zugesetz-
ten Vitamine B1, B2, B6 und 
Pantothensäure regen die Ent-
giftung an und versorgen den 
menschlichen Organismus 
mit wichtigen Nährstoffen für 
eine gewünschte Regenerati-
on. Das Ergebnis dieses Früh-
jahrsputzes ist ein verbessertes 
Wohlbefinden, ‘Clear Machi-
ne‘ erfrischt und belebt den 
gesamten Organismus.

Warnung: Dieser Drink sollte 
nicht vor medizinischen Un-
tersuchungen, z. B. Drogen-
screening, verzehrt werden, 
um eine eventuelle Reduzie-
rung der Ergebnisse unter den 
Wert der Nachweisbarkeit zu 
vermeiden!
Durch die Optimierung der 
Rezeptur ist ‚Clear Machine‘ 
um ein Vielfaches höher do-
siert als vergleichbare Pro-
dukte auf dem Markt. Das 
Instant-Getränk lässt sich in 
der Verpackungsdose, die 
praktischerweise auch als Sha-
ker fungiert, ganz schnell und 
ohne Aufwand zubereiten. 
Hergestellt und kontrolliert in 
Deutschland unter Einhaltung 

der Richtlinien der deutschen 
Lebensmittelverordnung. 
Nährstoffangaben pro Dosen-
inhalt à 60g  - ergibt 500ml Ge-
tränk à 5 VE:

Vitamin B1:     21mg      6fach*
Vitamin B2: 24mg      5fach* 
Vitamin B6: 30mg      6fach* 
Pantothensäure:      90mg      6fach* 
Kreatin:             12g       24fach* 
*um ein Vielfaches höher als Ver-
gleichsprodukte!

Sauber und gut drauf mit ‘Cle-
ar Machine‘ - zum Erhalt der 
Lebensqualität!

Mit dem PrimaKlima 
PK 125EC-TC bringt 
PrimaKlima die neuste 

Generation von Rohrlüftern 
in jede gute Pflanzenstube. 
Die deutschen Klimaprimi 
von PrimaKlima gehören seit 
Jahren zu den ideenreichsten 
Herstellern in der Frischluft-
branche. Nun schufen sie mit 
dem PK125EC-TC Ventilator 
einen kraftvollen Rohrlüfter, 
der dank eingebauter Tem-
peraturkontrolle und Dreh-
zahlregelung alle Bedürfnisse 
anspruchsvoller Heimgärtner 
erfüllt und mit einem beson-
ders leisen Motor neue Maß-
stäbe setzt.
Der verwendete EC-Motor 

stammt aus den Fertigungs-
stätten der Firma Ziehl-Abbeg 
und gilt unter Fachhändlern als 
einer der verlässlichsten Elek-
tromotoren auf dem Markt. 
Der PK125EC-TC verringert 
den Stromverbrauch im Ver-
gleich zu einer AC-Version bis 
zu 70 Prozent und kann dank 
des Motors aus deutschen Fer-
tigungsstätten stufenlos in der 
Laufleistung reguliert werden, 
ohne dabei störende Brumm-
geräusche zu erzeugen.
Bei einem maximalen Durch-

satz von 680m³/h erzeugt das 
Gerät einen maximalen Druck 
von 1000 Pa und benötigt dafür 
maximal 170 Watt an gleich-
mäßiger Stromzufuhr. Wird 
die Geschwindigkeit darunter 
geregelt, verbraucht der neue 
Rohrlüfter nur die tatsächlich 
eingesetzte Energie, die zum 
eingestellten Einsatz benötigt 
wird.

Geliefert wird der PK125EC-
TC optimal eingestellt, sodass 
der neue Besitzer sich an dieser 
Justierung orientieren kann, 
die nur 22 Watt verlangt. Will 
man die Leistung senken oder 
erhöhen, bietet eine leicht zu-
gängliche Stellschraube dafür 
die Option. Zusätzlich befin-
den sich für die Temperatur-
kontrolle und die Drehzahl-
regelung zwei unabhängig 
voneinander bedienbare Dreh-
regler am Kontrollelement, an 

einer Außenseite der runden 
Konstruktion made in Germa-
ny. An diesen kann über eine 
leicht entzifferbare Skala ge-
nau eingestellt werden, in wel-
cher Prozentzahl die Rotoren 
drehen und zwischen welcher 
Temperatur sich das Klima 
einpendeln sollte. Die Wärme 
am Anbauort kann so zwi-
schen 20° und 30° Grad Celsius 
fixiert werden, was besonders 
zur warmen Jahreszeit einen 
großen Vorteil darstellt. Sollte 
es besonders heiß werden, er-
laubt der PK125EC-TC sogar 
eine temperaturunabhängige 
Umschaltung zwischen zwei 
getrennt wählbaren Maxi-
malleistungen.

Mittels beigelegtem Befe-
stigungsbügel und einiger 
Schrauben verankert man 
den Rohrlüfter von PrimaKli-
ma am sinnvollsten an einer 
Wand, da die kräftige Wind-
maschine mit einem Gewicht 
von circa 3,5 Kilogramm – 
ohne den passenden Kohlefil-
ter – schon etwas Masse auf 
die Waage bringt. Den Luft-
geruch ausschaltenden Filter 
schließt man am PK125EC-TC 
Rohlüfter über einen regulären 
125 Millimeter Anschluss via 
Flanschverbindung an; ge-
nauso, wie die für den Luftab-
transport verantwortlichen fle-
xiblen Luftschläuche.
Um die Lieferung der neu-

sten weißen Windkugel von 
PrimaKlima abzurunden, liegt 
dem Gerät selbstverständ-
lich ein Anschlusskabel und 
natürlich auch der benötigte 
Temperaturfühler für die fach-
gerechte Temperaturkontrolle 
bei.

Urban-Grower, die schon vor 
dem Beginn des Sommers auf 
zu heißen Kohlen sitzen, spre-
chen besser jetzt schon einmal 
ihren Händler des Vertrauens 
auf den PrimaKlima PK125EC-
TC Ventilator an, um bei kom-
menden Heißlufttagen bereits 
prophylaktisch gewappnet zu 
sein.
Ganze 36 Monate Garantie ge-

währt der Produzent auf sein 
Produkt.

Händler wenden sich dagegen 
an die folgenden Adressen für 
die neuste PrimaKlima-Venti-
lator-Entwicklung:

MiHa GmbH 
Mannheimer Str. 9 
30880 Hannover-Laatzen 
Tel: 0049z (0)511 - 866557-0 
Fax: 0049 (0)511 - 866557-29 
info@mihaonline.de

Lumen Max GmbH
Max-Eyth-Str. 47
46149 Oberhausen-Buschhausen
Tel.: 0208/ 896305
Fax.: 0208/ 3041591 
lumenmax@lumenmax.de

Prima Klima Trading CZ S.r.o.
Radnice 594
CZ-33828, Radnice u Rokycany 
Czech Republic
Tel: 00420371795340
Fax: 00420371795343
info@primaklima.biz
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Cannabis wird nachge-
sagt die Kreativität der 
Konsumenten fördern 

zu können. Um dieser Kreati-
vität eine Plattform zu geben 
und die Möglichkeit zu bieten 
Kunstwerke weltweit zu teilen 
hat Sensi Seeds den „Cannabis 
Art Contest“ ins Leben geru-
fen. Vom 2. Mai bis 1. Juli 2016  
werden Graffiti- und Street 
Art Künstler aufgerufen Fotos 
ihrer Kunstwerke mit Canna-
bis-Bezug einzusenden. 

Die Bilder können auf der 
Sensi Seeds Facebook-Seite 
oder mit #sensiseedsart bei 
Twitter und Instagram hoch-
geladen werden. Der Fan-
tasie und der Wahl des Un-
tergrunds sind dabei keine 
Grenzen gesetzt. Wände, dein 
Auto, ein Blumentopf, ein Kla-
vier oder ganz klassisch eine 
Leinwand: alles ist erlaubt. 

Die Sensi Seeds Jury wird aus 
allen eingesandten Kunstwer-
ken die drei besten auswäh-
len. Danach wird in der online 
Community abgestimmt, wer 
in welcher Position auf das 
Treppchen kommt. Der Ge-
winner bzw. die Gewinnerin 
des ersten Platzes wird zusam-
men mit einem Freund oder 
Freundin von Sensi Seeds nach 
Amsterdam eingeladen und 
darf dort noch einmal sein/ihr 
Können unter Beweis stellen. 
Die Flugtickets innerhalb von 
Europa sowie die Übernach-
tung werden von Sensi Seeds 
übernommen. Dazu gibt es 
noch eine Packung mit 10 Sa-
men Skunk #1 Feminisiert, ein 
Sensi Seeds T-Shirt und eine 
Kappe. Als zweiten und drit-
ten Preis gibt es jeweils eine 
Packung mit 5 bzw. 3 Samen 
Skunk #1 Feminisiert, ein Sensi 
Seeds T-Shirt sowie eine Kappe. 

Die Einsendungen werden 
nach folgenden Kriterien be-
wertet: Qualität des Kunst-
werks (Techniken, Relevanz 
zu Cannabis und Zusammen-
setzung), Ort (wo und auf 
welchem Objekt wurde das 
Kunstwerk geschaffen) sowie 
die Qualität der Fotos (Auf-
bau, Schärfe, Farbe(n), Zusam-

mensetzung und allgemeine 
Aufmachung). Die Beschrei-
bung des Bildes sollte den 
Namen bzw. Künstlernamen 
des Künstlers bzw. der Künst-
ler, den Titel sowie den Ort an 
dem das Foto entstanden ist, 
enthalten.
Achtung!: alle Teilnehmer 

müssen mindestens 18 Jahre 

alt sein und alleinige Schöp-
fer und Eigentümer des für 
den Wettbewerb eingesandten 
Kunstwerks sein. Dabei könnt 
ihr so viele Bilder einsenden 
wie ihr möchtet, solange diese 
den, von Sensi Seeds bestimm-
ten, Bewertungskriterien ent-
sprechen. Nach der Entschei-
dung wird Sensi Seeds mit den 

glücklichen Gewinnern Kon-
takt aufnehmen, um weitere 
Details zu besprechen.  
Unter folgendem Link erhaltet 

Ihr mehr Informationen zum 
Contest. 

www.sensiseeds.com/de/info/
landing/sensiseedsart-de/

Die Bilder Eurer Kunstwerke 
könnt ihr unter den unten ste-
henden Links hochladen und 
so mit der Community teilen. 
Wir wünschen allen kreativen 
und ambitionierten Teilneh-
mern viel Glück.

https://www.facebook.com/
SensiSeedBank/

https://twitter.com/sensiseeds

https://www.instagram.com/
sensiseedbank/

Der Sensi Seeds Cannabis Art Contest
Gewinne eine Reise nach Amsterdam
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Firma Holzkopf
Albrecht-Dürer-Straße 35 
90403 - Nürnberg

Aeroponik Systems
Endterstraße 6
90459 Nürnberg

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

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

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

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

 PuffandStuff.at
Müllner Hauptstraße 12
5020 - Salzburg

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

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

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

Botanic Matters GmbH
Ungergasse 41A
8020 Graz

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

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

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

 THC Headshop
Alaunstr. 43
01099 - Dresden

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

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

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

 Kayagrow.de
Schliemannstr. 26
10437 - Berlin

GreenlandGrow
Großbeeren Str.13 
10963 - Berlin

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

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

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

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

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

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

 Udopea Hamburg
Schanzenstr.95
20357 - Hamburg

 Smoke Temple
Salzstrasse 7
21335 - Lüneburg

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

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

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

 ProGrow
Herner Straße 357
44807 - Bochum

 Ohrwurm Head 
& Recordstore
Bahnhofstr. 32
48431 - Rheine

 UnserLagerLaden.de
Gustavstr. 6-8
50937 - Köln

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

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

 Near Dark GmbH
Bonner Straße 11a, 53773 - Hennef
For smoking Paraphernalia 
www.neardark.de
www.BONG-headshop.de
Elisabethenstr.21
60594 - Frankfurt 

Hanf Galerie
Großherzog-Friedrichstr. 6
66115 - Saarbrücken

GANJA Grow & Headshop
Hauptstrasse 221
67067 - Ludwigshafen

www.bongshop.de
Headshop & Growshop
68165 Mannheim

Smoky Heaven 
Keplerstr. 33 
68165 Mannheim 

Green Paradise
MannheimSchwetzinger Str. 46 
61865 Mannheim 

 New Asia Shop Mannheim
F1, 10
68159 - Mannheim

 Kalidad
Am Bahnhof 6
69254 - Malsch

Rauchbombe
Tübinger Straße 85
70178 - Stuttgart

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

 Growhaus Growshop
Mörikestraße 1/3
75210 - Keltern

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

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

Inziders Metalhead Greenpoint
Vordere Sterngasse 15
90402 - Nürnberg

D 01099 - 13435>> D13347- 60594>> D66115 - 90402 >> D90403 - 99084| L | A2700 >> A4020 - 9020>> CH >>

DEIN LADEN IM 
BRANCHENREGISTER

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

www.hanfjournal.de

 MITGLIED BEIM DHV

 SPONSOR BEIM DHV

#197 . Juni . 2016  hanfjournal.de



Interview mit Neonschwarz
„Es gibt Leute, die den richtigen Umgang nicht finden. An dieser Stelle muss man
ansetzen. Ein Verbot halte ich jedoch nicht für sinnvoll. „

Im Jahr 2010 nahmen John-
ny Mauser, Captain Gips 
und Marie Curry den er-

sten Gemeinsamen Song für 
Mausers und Gips‘ Album 
Neonschwarz auf. Das dazu 
gedrehte Video lief äußert 
erfolgreich auf YouTube und 
die drei beschlossen, nicht 
zuletzt auch wegen gegensei-
tiger Sympathien, weiter zu-
sammen Musik zu machen. 
Vor zwei Jahren erschien 
dann das erste gemeinsame 
Album „Fliegende Fische“ 
in dem gute Stimmung und 
verträumte Utopien regieren. 
Zusammen mit dem neues-
ten Crewmitglied Spion Y 
sind Neonschwarz mit dem 
Nachfolgerwerk in die fiktive 
Stadt zurückgekehrt und prä-
sentieren ein ernsteres und 
gereifteres Album. Neben 
fetten Hip Hop Tracks steht 
die Band für politisches und 
gesellschaftliches Engage-
ment, für das sie ihre Musik 
als Sprachrohr nutzt. Wir ha-
ben die Crew zum Interview 
getroffen. 

Fangen wir doch gleich 
mit Eurem neuen Al-
bum an. Was könnt ihr 
mir darüber erzählen?

Johnny: Unsere zweite Platte 
heißt Metropolis und ist gera-
de als Doppel-LP erschienen. 
Auf dem Album sind wir aus 
unseren utopischen, verträum-
ten Welten zurück in die Stadt 
gekommen. Dabei handelt es 
sich allerdings um eine fiktive 
Stadt. Wir sprechen nicht über 
Hamburg – unsere Heimat – 
oder etwas Konkretes. Metro-
polis ist eine Stadt, die sowohl 
positiv als auch negativ besetzt 
ist. Darum hangeln sich die 17 
Tracks, die sehr Hip Hop-la-
stig sind und etwas rougher als 
auf dem Vorgänger.

Wie kamt ihr darauf, 
Euch gerade mit diesem 
Thema „Großstadt“ aus-
einanderzusetzen?

Marie: Auf dem letzten Album 
war das Thema „mit dem Floß 
abhauen“. Das war alles sehr 
utopisch und auch das Art-
work war hell und leicht. Jetzt 
wollten wir ein Hip Hop-lasti-

geres und urbaneres Album 
machen. Das hört man den 
Tracks an und auch das Art-
work ist dieses Mal dunkler 
und härterer geworden. 

Johnny: Es mag auch daran 
liegen, dass die gesellschaft-
lichen Verhältnisse vielleicht 
noch härter geworden sind, 
als noch vor zwei Jahren. Des-
halb würde es uns schwerer 
fallen, jetzt ein leichtes und 
verträumtes Sommeralbum zu 
veröffentlichten. Die äußeren 
Verhältnisse prägen unsere 
Musik und es tut uns gut einen 
roten Faden zu haben. Das soll 
jedoch nicht heißen, dass „Me-
tropolis“ ein Konzeptalbum 
ist und sich nur um die Stadt 
dreht.

Spion Y: Bei Lesen soll man 
jetzt nicht ein den Eindruck 
bekommen, als hätten wir ein 
unheimlich düsteres Album 
geschaffen mit ausschließlich 
harten Hip Hop Tracks. Bei 
Neonschwarz sind die Tracks 
nach wie vor sehr vielfältig. Bei 
17 Tracks gibt es natürlich auch 
Partysongs und Hip Hop-Bret-
ter genau wie politische Songs.

Was verbindet Euch 
bzw. warum habt ihr 
beschlossen Euch zu-
sammen zu tun?

Marie: Grundsätzlich ist es so, 
dass wir uns sehr gut verste-
hen und daher weiter zusam-
men unterwegs sein wollten. 
Das ist ein wichtiger Anker. Es 
ist nicht so, dass wir nur eine 
musikalische Vision haben 
und uns deshalb irgendwie zu-
sammenraufen. 

Johnny: Wir waren uns von 
Anfang an darüber einig, 
dass wir keine großen Elek-
tro-Nummern auf unseren 
Alben wollen. Unser Sound 
soll einen ursprünglichen, auf 
Samples basierten Hip Hop-
Klang haben und weniger 
modern sein. Darüber hinaus 
gibt es einige politische Grun-
dideen, die wir teilen. 

Eure Texte sind oft ge-
sellschaftskritisch und 
politisch. Welche Rolle 
spielt Eure Musik bzw. 

Hip Hop allgemein bei 
kontroversen gesell-
schaftlichen Debatten?

Johnny: Wir können einen 
kleinen Teil dazu beitragen. 
Dadurch, dass wir uns mit 
anderen Acts aus Berlin und 
anderen Städten zu TickTick-
Boom zusammengetan haben, 
konnten wir einen kleinen 
Impuls geben. Man kann jetzt 
sagen, es gibt Hip Hop, der 
sich klar antirassistisch positi-
oniert und das Frauenbild im 
Hip Hop in Frage stellt und 
Schwulenhass und andere 
Themen kritisiert. Wir haben 
einen Einfluss auf die Szene, 
aber natürlich kann unsere 
Musik nicht die gesamten ge-
sellschaftlichen Verhältnisse 
im Jahr 2016 umkrempeln. Wir 
tun unser Bestes und spielen 
auf großen Festivals, wo wir 
von Leuten gehört werden, die 
sich vorher vielleicht noch nie 
mit politischen Themen aus-
einandergesetzt haben.

Marie: Ich glaube was Hip 
Hop allgemein macht, ist das 
die Musik ein Sprachrohr ist 
für Leute, die sonst nicht zu 
Wort kommen in der Gesell-
schaft. Das finde ich interessant 
daran. Es sind keine Leute, die 
in irgendwelchen Redaktionen 
sitzen sondern Menschen die 
von der Straße und ihrem Le-
ben erzählen und auch von 
den scheiß Seiten erzählen, die 
sie erleben. 

Johnny: Es ist gut, dass die 
nicht gehörten, marginalisier-
ten Gruppen zu Wort kom-
men. Alles war du brauchst 
ist ein Mikro und ein Video, 
das du auf YouTube hochladen 
kannst. Das ist an sich cool. 
Auf der anderen Seite gibt es 
gerade in den politischen De-
batten von Rappern auch viel 
Blödsinn. Viele Rapper haben 
sich zu politischen Themen 
geäußert, doch die Statements 
wurden total verkürzt  und da-
mit unsinnig.

Hattet Ihr schon mal 
das Gefühl missverstan-
den worden zu sein?

Johnny: Eine Grundproble-
matik ist immer, dass du in 

einer Strophe meistens nur 16 
Zeilen hast. Da kann man Pro-
blematiken natürlich nicht so 
gut ausführen, wie in einem 
Buch oder einer Abhandlung. 
Da kommt dann schnell der 
Vorwurf es wäre verkürzt oder 
zu einfach dargestellt. Wenn 
die Leute sagen, etwas wäre 
zu krass oder überzogen aus-
gedrückt, antworten wir im-
mer, dass  es eben immer noch 
Rap ist. Mittel wie die Über-
treibung gehören da nun mal 
dazu, sonst hört es sich ja auch 
keiner an. 

Seid ihr auch außerhalb 
Eurer Musik politisch aktiv?

Marie: Schon, wenn die Zeit 
das hergibt. Wir haben alle 
noch andere Jobs. Daher ver-
suchen wir mit der Musik viel 
zu machen. Wir haben ein 
Kollektiv namens TickTick-
Boom gegründet, in dessen 
Rahmen wir jährlich in Berlin 
und Hamburg Zeckenrap-Ga-
las veranstalten. Diese haben 
immer einen Soli-Zweck und 
die Einnahmen gehen an be-
stimmte Flüchtlings-Initiativen 
oder Organisationen, die in 
Nordsyrien aktiv sind. 

Johnny: Wenn man unse-
re Platte bestellt, bekommt 
man Informationen von der 
Amadeu Antonio Stiftung mit 
dazu. Diese setzt sich zum 
Beispiel für die Opfer rechter 
Gewalt ein. Man hat natürlich 
den Anspruch etwas zu tun, 
Menschen zu unterstützen und 
gesellschaftlich etwas zu bewe-
gen. Das versuchen wir haupt-
sächlich durch unsere Musik 
zu erreichen.

Verfolgt Ihr die Aktuelle 
Debatte über Cannabis?

Spion Y: Vor kurzem habe ich 
eine Reportage gesehen, wo 
es darum ging medizinisches 
Cannabis für Patienten zu-
gänglicher zu machen. Das 
finde ich gut. Wenn Menschen 
Schmerzen haben und ihnen 
Marihuana gut tut, sollten sie 
es auf legalem Weg bekom-
men können und nicht auf 
den Schwarzmarkt angewie-
sen sein. Dabei geht es ja nicht 
darum high zu werden und 

den ganzen Tag Xbox zu spie-
len und rumzuhängen. 

Johnny: Unabhängig von dem 
medizinischen Aspekten sollte 
es meiner Meinung nach all-
gemein legal sein. Ich halte die 
Kriminalisierung für Quatsch. 
Dadurch werden Leute in die 
Kriminalität gedrängt. Ich 
halte die Droge nicht für so 
gefährlich, dass sie die gan-
ze Jugend zerstört. Trotzdem 
müssen Menschen aufgeklärt 
werden, denn man findet im-
mer wieder welche, die hän-
gen bleiben. Ich kenne genug 
Leute, denen es so gegangen 
ist, daher würde ich nicht sa-
gen, dass es cool ist jeden Tag 
zu kiffen. Es gibt Leute, die 
den richtigen Umgang nicht 
finden. An dieser Stelle muss 
man ansetzen. Ein Verbot halte 
ich jedoch nicht für sinnvoll. 

Marie: Ähnlich wie Alkohol 
ist Cannabis nichts, was man 
verharmlosen sollte. Es geht 
vielmehr darum den richtigen 
Umgang zu vermitteln. Ich 
wüsste beim Kiffen nicht, wa-
rum es nicht legalisiert werden 
sollte. Ich will es nicht ver-
harmlosen. Alkohol ist jedoch 
auch nicht ungefährlich und 
war bei uns schon immer legal. 

Wir sitzen hier am Görlitzer 
Park, wo viel gedealt wir 
und wo sich gerade viele El-
tern Sorgen um die Sicher-
heit ihrer Kinder machen.

Johnny: Wenn ich es aus El-
tern-Kind-Perspektive denken 
würde, sähe ich da nicht viel 
Bedrohliches. An bestimmten 
Ecken stehen junge Männer, 
die einen ansprechen, wenn 
man quasi ins Beuteschema 
passt. Ich habe jedoch nicht das 
Gefühl, dass dadurch Gewalt 
oder Bedrohungen entstehen.

Dadurch erhalten jedoch 
junge Menschen Zugang 
zu Cannabis, die diesen 
noch nicht haben sollten.

Spion Y: Problematisch ist an 
dem illegalen Verkauf auch, 
dass gerne mal Sachen ver-
kauft werden, die schädlich 
sind auf Grund von Steckmit-
teln oder sonstigen Zusätzen. 

Dann sollte man doch besser 
einen Zugang zu verträglichen 
bzw. kontrollieren Stoffen ge-
währleisten, anstatt die Leute 
Cannabis mit Rattengift oder 
sonst was konsumieren zu las-
sen. 

Johnny: Die Kriminalisie-
rung löst das Problem nicht. 
Durch stärkeren Polizeiein-
satz erreicht man im Zweifel 
nur eine Verlagerung des Pro-
blems. Das ist auch scheiße für 
die betroffenen Verkäufer, die 
teilweise über racial profiling 
gejagt werden. Auch die Leute, 
die sich einfach nur ein Gramm 
zum Entspannen holen wollen, 
werden kriminalisiert. Diese 
Mechanismen führen am Ende 
nur noch zu mehr Problemen, 
als dass damit irgendwem ge-
holfen wäre.

Wie geht es nach der Ver-
öffentlichung von „Metro-
polis“ für Euch weiter? Seid 
Ihr im Sommer auf Tour?

Marie: Ja, wir fahren im Som-
mer auf diverse Festivals und 
spielen auch vorher noch 
Shows in verschiedenen Städ-
ten.

Johnny: Unsere Tour zum 
Album kommt dann erst im 
Herbst. Im Sommer macht es 
keinen Sinn so viele Clubshows 
zu spielen. Da wollen eh alle 
nur draußen sein. Alles in 
allem haben wir so ca. 50 Kon-
zerte vor uns.

Das ist eine Menge. 
Wie schafft ihr das zeit-
lich, wenn ihr neben-
bei alle noch einem 
Beruf nachgeht?

Marie: das sind alles kleinere 
20-30 Stunden Jobs. Klar ist 
das trotzdem noch viel. Gerade 
wenn wir auf Tour sind, muss 
viel gleichzeitig stattfinden. Es 
macht ja aber auch Spaß und 
das ist die Hauptsache. 

Vielen Dank für 
das Interview.
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MUSITIPPS von Janika Takats

Ziggy Marley ist eines von vier 
Kindern, der Reggae-Ikone Bob 
Marley und seiner Ehefrau Rita. 
Schon früh wurde Ziggy durch 
das kreative Schaffen seines Vaters 
geprägt. Nach zahlreichen Auf-
nahmen mit der Band Melody Ma-
kers, in der auch seine Geschwister 
mitwirkten, startete Ziggy Marley 
seine Solokarriere. Seitdem brach-
te er sechs Alben heraus. Das ak-
tuelle Album des siebenfachen 
Grammy-Gewinners, Sängers, 
Songwriter und Produzenten ist 
schlicht mit „Ziggy Marley“ betitelt 
und wurde am 20. Mai 2016 bei V2 
Records veröffentlicht.
Musikalisch geht Ziggy weit über 
das klassische Spektrum des Roots 
Reggae hinaus, bleibt seinen Wur-
zeln jedoch treu und macht durch 
poppige Melodien die Musik auch 
für Außenstehende zugänglich. 
Wie viele der Marley-Nachkom-
men zeichnet sich Ziggy nicht 
nur durch musikalisches Talent 
sondern auch durch einen aus-
geprägten Geschäftssinn aus. 
So startete er 2012 sein Unter-
nehmen Ziggy Marley Organics, 
welches gentechnikfreie Produkte 
wie Kokosnussöl und Hanfsamen 
vertreibt.

www.ziggymarley.com

Foto: H‘Art

Es wird wärmer und die Festivals 
rücken näher. Neben internatio-
nalen Größen sind die Veranstalter 
auch immer auf der Suche nach 
lokalen Musikern, die das Publi-
kum zum abrocken bringen. Ge-
nau in diese Sparte fallen Jimmy 
And The Goofballs. Die elf Mann 
starke Truppe aus den österreichi-
schen Bergen gründete sich im 
Jahr 2013 und gewannen 2014 
Österreichs größten Independent 
Bandcontest, den „Local Heroes“. 
Was folgte waren Auftritte auf den 
größten Bühnen des Landes und 
die Veröffentlichung der ersten EP 
„Hey Jimmy!“. 
Jetzt legt die Band mit ihrem 
selbst-betiteltem Album nach. 
„Jimmy And The Goofballs“ wird  
ab dem 10. Juni 2016 über Irie-
vibrations Records erhältlich sein. 
Die vier Mann starke Bläserfront 
dominiert klar den von Ska, Reg-
gae, Funk, Hip Hop, Brass und Rock 
geprägten Sound der Band. Die 
Songs gehen ins Ohr und direkt 
in die Füße. Jimmy And The Goof-
balls sind absolut tanzbar und so-
mit genau die richtige Adresse für 
einen ausgelassenen Party-Som-
mer. Die Tourdaten der Band gibt’s 
auf ihrer Webseite.

www.jimmyandthegoofballs.com

Foto: Irievibrations Records

Mit einem Boot um die Welt fa-
hren, ferne Länder bereisen und 
sich ganz der Musik zu widmen, 
ist wohl der Traum eines manchen 
Künstlers. Für Sänger Jeremy He-
witt aka Jeremy Loops ist er Wirk-
lichkeit geworden. Nach zweijäh-
riger Welttournee kehrte er nach 
Kapstadt zurück und gründete 
2010 ein Quartett, welches seinen 
Namen trägt. Vor zwei Jahren ge-
lang dann der Durchbruch. Aus-
verkaufte Konzerte, über 1 Mio. 
Spotify und YouTube-Aufrufe so-
wie die Wahl zu MTV Africa‘s Best 
Pop & Alternative Act sprechen für 
sich.
Das Debütalbum „Trading Change“ 
erreichte Goldstatus und Platz 1 
der iTunes South Afirca Charts. Seit 
dem 25. März 2016 ist die Schei-
be auch über das eigene Label 
Jeremy Loop und Kartel bei uns 
erhältlich. Mit Einflüssen aus Rock, 
HipHop, AltFolk und Jazz schlägt 
Jeremy Loops die Brücke zwi-
schen Metropolen-Rhythmen und 
Folkmelodien und spiegeln so die 
Dualität des Lebens in Südafrika 
wieder. Mit seiner Organisation 
Greenpop kämpft Jeremy Loops 
zudem gegen die Abholzung der 
Wälder in seiner Heimat. 

www.jeremyloops.com

Foto: Uta Bretsch Communications

NH3 – die chemische Verbin-
dung von Ammoniak – hat sich 
die siebenköpfige Band aus dem 
beschaulichen Pesaro in Italien 
genannt. Ammoniak ist für den 
menschlichen Körper unentbehr-
lich, gleichzeitig ist der beißende 
Geruch abstoßend. So sehen sich 
auch NH3. Zuweilen fast schmerz-
haft unangenehm und dennoch 
notwendig, um an den herrschen-
den Verhältnissen zu rütteln. 
Durch ihre linken Ansichten und 
ihr politisches Engagement ver-
bunden haben NH3 bereits zwei 
Alben veröffentlicht. Jetzt legen 
sie mit „Hate & Hope“ ihr drittes ge-
meinsames Werk vor und erhalten 
dabei von TALCO-Gitarrist Jesus 
und Gastmusikern von REDSKA 
Unterstützung. Die Scheibe ist am 
22. April 2016 bei Long Beach Re-
cords Europe und Broken Silence 
erschienen. 
NH3 präsentieren sich dieses Mal 
noch radikaler und aufrüttelnder. 
Ihr knallharter Ska-Punk will wach-
rütteln und ungeahnte Energien 
frei setzten. Mit ihren politischen 
Texten und rasanten Instrumen-
talen wollen sie den Finger in die 
Wunden der sozialen Ungerech-
tigkeit und der Fremdenfeindlich-
keit legen.

www.nh3.it

Foto: Uncle M Music

Alborosie wurde Ende der 1970er 
auf Sizilien geboren. Vor über 
einem Jahrzehnt hat er Jamaika als 
neue Heimat gewählt und wurde 
zum erfolgreichsten europäischen 
Roots-Reggae-Künstler und all-
gemeiner Vorzeige-Interpret der 
internationalen Reggaeszene. Ob 
als Headliner großer Festivals oder 
im Studio mit namhaften jamai-
kanischen Artists, Alborosie setzt 
Maßstäbe und hat dabei die Philo-
sophie des Rastafarismus und der 
jamaikanischen Lebensart so ver-
innerlicht, dass seine italienischen 
Wurzeln nur noch schwerlich von 
außen zu erkennen sind. 
Am 20. Mai 2016 veröffentlichte Al-
borosie sein sechstes Album „Free-
dom & Fyah“ bei Greensleeves. Die 
Roots Riddims, die zum Marken-
zeichen des Sängers geworden 
sind, werden dieses Mal von Dub, 
Dubstep sowie elektronischen 
Elementen geprägt. Den Botschaf-
ten der Rasta ist Alborosie jedoch 
kompromisslos treu geblieben 
und begab sich für die Aufnah-
men mit Protoje und Ky-Mani Mar-
ley sowie den Newcomern Sandy 
Smith und Sugus ins Studio. Auch 
diesen Sommer ist Alborosie wie-
der in Europa auf Tour.

www.facebook.com/OneAlborosie

Foto: Soulfire Artists

Texta wurde von rund 23 Jahren 
gegründet und besteht aus den 
Bandmitgliedern Flip (MC/Pro-
ducer), Huckey (MC), Laima (MC) 
und DJ Dan (DJ). Bis zur ersten 
Veröffentlichung „geschmeidig“ 
vergingen immerhin 12 Jahre und 
auch dieses Mal hat sich die Öster-
reiche Truppe Zeit gelassen, was 
aber nicht heißt, dass sie untätig 
war. Kooperationen mit Blumen-
topf, zwei Theaterproduktionen 
am Linzer Musiktheater, zwei EPs 
und das Best-of-Album „XX“ sowie 
die Texta Filmdoku „In & Out“, dazu 
unzählige Konzerte und Einzel-
projekte der jeweiligen Mitglieder 
dürften der Grund gewesen sein, 
warum es mit dem neuen Album 
etwas länger gedauert hat.
Nun ist „Nichts dagegen, aber“ am 
29. April bei Tonträger Rec. erschie-
nen. Für die Produktion wurde tief 
in der österreichischen Musikge-
schichte gegraben, um das Hip 
Hop Album mit entsprechenden 
Samples zu versehen. In ihren 
Texten setzen sich Texta gewohnt 
kritisch und mit einer ordentlichen 
Priese Sarkasmus mit ihrer Umwelt 
und der österreichischen Lebens-
art auseinander. Auch live immer 
ein Erlebnis!

www.texta.at

Foto: Rootdown Promotion

Ziggy Marley

Ziggy Marley
Jimmy And The 
Goofballs
Jimmy And The 
Goofballs

Jeremy Loops

Trading Change
NH3

Hate & Hope
Alborosie 

Freedom & Fyah
Texta

Nichts dagegen, 
aber

WERBUNG
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Der Taxifahrer Vince McKee 
(David Morrissey - „The 
Walking Dead“, „Ene-

mies - Welcome to the punsh“) 
ist ein netter und hilfsbereiter 
Mann, der jedoch sowohl be-
ruflich als auch privat in einer 
Sackgasse steckt. Mit seinem 
mickrigen Gehalt kann er keine 
großen Sprünge machen und 
auch in seiner Ehe ist nach 18 
Jahren und einigen Krisen die 
Luft raus. Dennoch bleibt Vince 
anständig bis sein alter Kumpel 
Colin (Ian Hart - „Boardwalk 
Empire“, „Bates Motel“), der 
frisch aus dem Knast entlassen 
wurde, wieder in seinem Le-
ben auftaucht und ihn an die 
wilden alten Zeiten erinnert. 
Colin bringt Vince mit dem 

Geschäftsmann und knallhar-
ten Gangster The Horse (Colm 
Meaney - „Gesetz der Rache“, 
„Star Trek: Deep Space Nine“) 

in Kontakt, der Vince anbietet 
sich als Fahrer bei ihm etwas 
dazu zu verdienen. Erst will 
der gesetzestreue Taxifahrer 
nichts von der Idee wissen, 
doch schließlich siegt der Frust 
in ihm und Vince lässt sich auf 
den Deal ein. Bald machen die 
zusätzlichen Einnahmen Vin-
ce Leben angenehmer, doch 
wird ihm klar, mit wem er sich 
da eingelassen hat und er be-
kommt es nicht nur mit der 
Polizei sondern auch gehörig 
mit der Angst zu tun. Plötzlich 
ist nicht nur sein eigenes Leben 
sondern auch das seiner Fami-
lie in Gefahr  und Vince muss 
einen hohen Preis bezahlen, für 
die Chance aus der Sache heil 
wieder rauszukommen.   „The 
Driver“ war ursprünglich eine 
BBC-Fernsehproduktion in drei 
Teilen, die nun auch in Deutsch-
land – hier in zwei Teilen – er-

schienen ist. Angenehm ist, dass 
Regisseur Jamie Payne, der auch 
für Serien wie „Doctor Who“ 
oder „The Hour“ verantwortlich 
ist, nicht auf übertriebene Akti-
on und bemühten Nervenkitzel 
setzt. So wirkt die Geschichte 
der Hauptfigur wesentlich rea-
litätsnaher, wodurch man sich 
gut in sie hinein versetzen kann. 
Leider geht auch der Show-
down zfast schon irgendwie zu 
einfach und unspektakulär vor-
bei. Auch wenn man die ganze 
Zeit nahe beim Hauptcharakter 
ist, wirkt das Format unglück-
lich gewählt. Zu lang für einen 
Spielfilm, aber zu kurz um Cha-
raktere wirklich aufzubauen 
und entwickeln zu können, wie 
man es sonst von Serien erwar-
tet, ist „The Driver“ eine Zwi-
schenform, die zwar sehenswert 
ist, jedoch einige Schwächen 
aufweist. „The Driver“ ist seit 
dem 28. April 2016 als DVD, 
Blu-ray und Video on Demand 
erhältlich. 
Copyright: © Koch Media

The Driver

Drogen und die Erfah-
rung berauschter Zu-
stände gehören seit 

jeher zur menschlichen Kul-
tur. Über die Jahrhunderte 
hinweg haben sich auch die 
verschiedensten Schriftstel-
ler der westlichen Literatur 
mit dem Rausch befasst und 
dabei mystische und phan-
tastische Welten heraufbe-
schworen, die sowohl auf den 
eigenen Rauscherfahrungen 
basieren, als auch ihrer Phan-
tasie entsprungen sind. So 
auch Théophile Gautier. Der 
Schriftsteller und franzö-
sische Romantiker lebte 1811 
bis 1882 und schloss sich als 
junger Mann dem Literatur-
kreis um Victor Hugo an. Er 

veröffentlichte zahlreiche 
Gedichte und Erzählungen 
und war bald als einer der 
Hauptrepräsentanten der Pa-
riser Bohème bekannt und be-
rüchtigt. Auch vertrat er die 
Auffassung die Kunst solle 
allein um ihrer selbst willen 
geschaffen werden. Dabei 
solle der Künstler nach Per-
fektion streben und jegliches 
gesellschaftliche oder poli-
tische Engagement meiden. 
In seinen Geschichten brach 
er mit damals geltenden se-
xuellen Tabus und verherrli-
chte den Gebrauch von Dro-
gen auf schillernde Weise. 
Der Ripperger & Kremers 

Verlag hat nun neun dieser 
Erzählungen in „Der Ha-

schischklub – Phantastische 
Erzählungen“ zusammenge-
fasst und als Hardcover ver-
öffentlicht. „Die Wirklichkeit 
diente den Herrlichkeit der 
Halluzination nur mehr als 
Ausgangspunkt“ beschreibt 
der Ich-Erzähler aus „Der 
Haschischklub“ seine nächt-
liche Erfahrung. Die Erzäh-
lung war namensgeben für 
den Erzählband und befasst 
sich mit den verschiedenen 
Stadien des Rausches. Die 
Halluzinationen und phan-
tastischen Fabelwesen, die 
hier vom Ich-Erzähler be-
schrieben werden, dürften 
nur in geringer Weise den 
Erfahrungen gleichen, die 
Cannabis-Kenner heute mit 

Haschisch und anderen Can-
nabis-Produkten machen. 
Doch macht dies gerade den 
Reiz einer Literatur aus, die 
in keiner Weise an die Reali-
tät gebunden ist. 
Auch die übrigen Erzäh-

lungen sind voller fabel-
hafter Wesen, die die Sinne 
der Protagonisten auf jede 
erdenkliche Weise betören. 
Dabei spiegeln sie Gautiers 
Epoche und den Hedonis-
mus der Pariser Bohème auf 
leichte und doch faszinie-
rende Art wider. „Der Ha-
schischklub – Phantastische 
Erzählungen“ ist Teil der in 
Leinen gebundenen Reihe 
„Literarische Kunststücke“ 
und ist Ende letzten Jahres 
als fünfter Teil beim Rip-
perger & Kremers Verlag er-
schienen. 

Bild: Ripperger & Kremers 

Nachtschattengewächse 
sind in Form von Kar-
toffeln, Paprika, Aubergi-

nen, Tomaten und anderen 
jedem bekannt und meist Teil 
des regulären Speiseplans. An-
dere wie der Stechapfel oder die 
Tollkirsche werden als hoch gif-
tige Pflanzen verteufelt und von 
ambitionierten Waldgängern 
aus der Erde gerissen. Nur we-
nige Auserwählte wissen ihre 
bewusstseinserweiternde Kraft 
zu schätzen und mit ihr entspre-
chend umzugehen. 

Nachtschattengewächse – auch 
Solanazeen genannt – erzeugen 
im Gegensatz zu LSD, Zauber-
pilzen und DMT echte Hallu-
zinationen bzw. Trugbilder, 

die von unserer Gehirnchemie 
projiziert werden. Die psyche-
delischen oder anderswelt-
lichen Erfahrungen mit Nacht-
schattengewächsen sind nicht 
sonderlich populär, nicht ein-
mal unter überzeugten Psycho-
nauten. Dies liegt nicht zuletzt 
auch daran, dass ihr Konsum 
nicht gerade ungefährlich ist. 
So liefert Autor Markus Berger 
in seinem Beitrag „Ticket nach 
Schräghausen – Bioassay mit 
Datura und Brugmansia“ ein 
eher abschreckendes Beispiel 
und rät anderen Psychonauten 
es ihm nicht gleichzutun, son-
dern warnt ausdrücklich vor 
der bestehenden Lebensgefahr. 
Dennoch gehören die einheimi-

schen Nachtschattengewächse 

zu unserem ethnobotanischen 
und schamanischen Pflanzen-
schatz. In ihnen ruht eine un-
glaubliche Kraft die Wahrneh-
mung zu erweitern und den 
Zugang zu unbekannten Di-
mensionen zu öffnen. Daher ist 
es wichtig das Wissen um sie zu 
bewahren und nach neuen Er-
kenntnissen zu streben. 
In „Psychedelische Tomaten“ 

geht es nicht um eine detail-
lierte Erläuterung der jewei-
ligen Pflanzen und ihrer Eigen-
schaften. Vielmehr werden hier 
die zahlreichen Erfahrungen 
abgebildet, die die Nachtschat-
ten Autoren Wolf-Dieter Storl, 
Christian Rätsch, Claudia Mül-
ler-Ebeling, Roger Liggenstor-
fer, Kevin Johann, Wolfgang 

Bauer und andere im Laufe 
ihrer psychonautischen Reisen 
gesammelt haben. Die Schil-
derungen der persönlichen 
Erlebnisse lassen lebendige 
Bilder entstehen und schildern 
auf höchst subjektive Weise die 
bewusstseinsverändernde Wir-
kung der jeweiligen Substanzen 
und die daraus gewonnenen 
Erkenntnisse. Somit wird ein 
individueller Eindruck vermit-
telt, der eine hervorragende Er-
gänzung zu der neunbändigen 
Buchreihe „Die Nachtschatten-
gewächse – Eine faszinierende 
Pflanzenfamilie“ darstellt, wel-
che ebenfalls im Nachtschatten 
Verlag erschienen ist. 
„Psychedelische Tomaten“ 

ist seit diesem Jahr über den 
Nachtschatten Verlag erhältlich. 

Bild: Nachtschatten Verlag
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Fünf Jahre nach dem Ver-
schwinden seines Vaters 
bringt Fox McCloud das Star 

Fox Team erneut zusammen, um 
dem Übel der Galaxie ein Ende zu 
bereiten. Im Kampf gegen den ty-
rannischen Affen Andross versch-
wand James McCloud einst, was 
den Kampf in Star Fox Zero zu ei-
ner besonderen Angelegenheit für 
das tierische Star Fox Team macht.
Mit Star Fox Zero erscheint das 

erste Spiel mit dem fliegenden 
Fuchs seit 2005. Dementspre-
chend hoch sind die Erwartungen 
an die Gemeinschaftsentwicklung 

aus dem Hause Nintendo und 
Platinum Games. Für die WiiU-Ad-
aption der bekannten Star-Fox-
Story holte sich der Konsolenher-
steller die Hilfe der japanischen 
Action-Spezialisten ein, die unter 
der Feder Shigeru Miyamotos ein 
verändertes Flight-Gameplay für 
die Konsole mit dem besonderen 
Gamepad erschufen. Technisch auf 
hohem Niveau wird Fliegerassen 
somit erneut das Durchfliegen ver-
schiedener Flugkorridore durch das 
bekannte Lylat-System gewährt, 
welche in mehreren Durchgängen 
geöffnet und gemeistert gehören.

Einen Haken hatte die verscho-
bene Veröffentlichung jedoch 
bereits vor dem Release, die auch 
seit Erscheinen der Software für 
Unmut in manch Zockerbude 
sorgte. Die Steuerung, der seit 
1993 existierenden Rail-Shooter-
Reihe, wurde für WiiU vollstän-
dig überarbeitet und nutzt für 
das Anvisieren der gegnerischen 
Armada ein eigenwilliges Moti-
on-Control-Konzept. So wird das 
eigentliche Geschehen auf dem 
Hauptbildschirm dargestellt und 
mittels analoger Steuerung kon-
trolliert. Der Screen auf dem Ga-

mepad zeigt die Landschaften 
dagegen aus der Cockpit-Perspek-
tive des genutzten Vehikels und 
möchte mit direkter Bewegung 
auf anfliegende Gegner gelenkt 
werden. Dieses Umdenken und 
Umsehen scheint einigen Spielern 
mehr Schwierigkeiten zu bereiten 
als vom Hersteller erhofft, was nun 
für leichte Hasstiraden im Internet 
sorgt. 

Blendet man diesen Wissenshin-
tergrund jedoch aus und versucht 
sich einfach an der etwas kom-
plexer geratenen Fliegerkontrol-
le, ergibt die dazugewonnene 
Blickrichtung nach etwas Einge-
wöhnung einiges an Sinn. So ist 
man in den ersten Momenten 
zwar möglicherweise leicht über-
fordert, gewöhnt sich aber nach 
wenigen Minuten bereits an die 
neue Freiheit, auch aus der Flug-
bahn geratene Gegner noch ins 
Visier nehmen zu können. Da die 
Routen in Star Fox Zero ebenso 
wie in den Vorgängern mit alterna-
tiven Wegen, Abzweigungen und 
Boss-Kämpfen aufwarten, gehört 
Flugtraining in den einzelnen Le-

veln auch in dem neusten Ableger 
der Reihe zur Standardkür des Spie-
lers. Auch müssen unterschiedliche 
Gefährte kontrolliert werden, die 
sich für manchen intuitiv für ande-
re anscheinend unmöglich steuern 
lassen. So kann sich der Arwing 
jederzeit in einen zweibeinigen 
Chicken Walker verwandeln, ein 
Gyrocopter spukt einen kleinen 
steuerbaren Roboter aus und der 
bekannter Panzer Landmaster hat 
nun auch das Fliegen erlernt.

Auch wenn die Geschichte in Star 
Fox Zero schon wieder den Anfang 
der Reihe beleuchtet, die flotte 
Grafik wenige Details bietet und 
das Steuerungskonzept zum Um-
denken zwingt, bleibt die Essenz 
des eigentlichen Spielspaßfaktors 
erhalten und berührt Arcade-Zo-
cker-Herzen am rechten Fleck. Le-
veldesign, Sound und Stimmung 
erfreuen jedermann. Da Flugtrai-
ning und das Aufdecken versteck-
ter Routen ebenso Hand in Hand 
gehen, steckt in der neusten Welt-
raum-Fliegerstaffel auch mehr In-
halt, als es der erste Eindruck beim 

angespannten Anzocken vermit-
teln könnte.

Der Sammleredition von Star Fox 
Zero liegt dazu das Multiple-Ka-
mera-Konzept-Spiel Star Fox Gu-
ard bei, in welchem Frosch Slippy, 
einem Tower-Defense-Game ähn-
lich, eindringende Roboter auszu-
schalten hat.

Für fähige Fliegerasse vom 
Sternbild Arcadia.

Star Fox Zero

Fotos: Nintendo
USK 12
Circa 44€
( WiiU - ASIN: B00ZTR93XO  / ASIN: 

B01CK88UNS inkl. SF Guard )

Star Fox Zero
Fliegender Fuchs vs. alberne Affen

Obwohl Sony mal wieder 
nicht in der Lage war, 
uns zeitnah mit einem 

Promomuster auszustatten, darf 
eine der ersten großen Veröf-
fentlichungen einer eigenen 
Marke auf Playstation4 - zweiein-
halb Jahre nach Geräte-Release - 
nicht gleich böswillig übersehen 
werden. Wenn es sich dabei auch 
wieder um ein Remake bereits 
bekannter Software handelt, ein 
Grund mehr dem vor Kurzem 
erhältlich gemachten Videospiel 
auf den Grund zu gehen. Ein 
Maskottchen-Game erscheint 
auf genannter Kiste schließlich 
auch nicht mehr alle Tage.

Mit Ratchet & Clank ändert sich 
das glücklicherweise und die 
Videospielgemeinschaft dankt. 
Das Duo aus den Werkstätten 
von Insomniac Games bereiste 
bereits verschiedene Sony-Syste-
me seit Beginn des 21. Jahrhun-

derts und bekam sogar schon 
ein HD-Update des Erstlings 
auf Playstation3 spendiert. Nun 
machte man aus den Helden 
richtige Filmstars und schob das 
passende Game auf Playstation4 
hinterher. Da nun jedoch einmal 
wirklich von Grund auf ganz von 
vorne begonnen wurde, kann 
sich das bunte Action-Abenteu-
er auf der aktuellen Maschine 
auch tatsächlich sehen lassen.

Ratchet träumt von einer Karri-
ere als Space-Kadett, was ihm zu 
Spielbeginn verwehrt bleibt. In 
einer kleinen Phase von Selbst-
zweifel macht er jedoch die Be-
kanntschaft mit dem Roboter 
Clank, der auch einige Defizite 
vorzuweisen hat und nur knapp 
seiner Zerstörung entkam. Zu-
sammen entwickeln die beiden 
Helden dafür Fähigkeiten, die 
ihnen bei der Rettung des Uni-
versums behilflich sind und den 

heimlichen Traum Ratchets wahr 
werden lassen können. Erzählt 
wird die Sicence Fiction Story 
von dem Oberhaupt der Spa-
ce-Kadetten Cpt. Qwark, der sich 
mit einigen Lücken an die ersten 
Abenteuer des freundlichen 
Helden-Teams erinnert und so 
manches etwas verändert wie-
dergibt, als es tatsächlich statt-
gefunden hat.
Spielerisch erinnert Ratchet & 

Clank an gute alte Plattformer, 
bei denen Erkundungsmomente 
mit Hüpfpassagen gekreuzt wer-
den. Da der Lombax Ratchet 
aber auch zur Waffengewalt be-
reit ist, dürfen unterschiedliche 
Ballermänner erworben und in 
typischer Third-Person-View ge-
gen aggressive Aliens eingesetzt 
werden. Mit einer Discoballka-
none lässt man Gegner dagegen 
tanzen, Mr. Zurkon unterhält mit 
Raketenfeuer und ganz übler 
Laune. Roboter Clank, der sich 

regulär auf dem Rücken von 
Ratchet befindet, kann dafür mit 
praktischen Programmierkün-
sten und Propellerhut aufwarten.
Gesammelt werden vom Duo 

alle mechanischen Einzelteile 
der ausgeschalteten Gegner, die 
an Shop-Terminals in Verbesse-
rungen oder neue Ausrüstungs-
gegenstände investiert werden 
können.
Das mit vielen Gadgets gefüllte 

Alien-Abenteuer erstrahlt dank 
neuer Gestaltung in wahrer gra-
fischer Pracht und macht auch 
aufgrund einer fehlerfreien Dar-
stellung vieles richtig.
Die geschliffenen Level führen 

den Spieler recht gradlinig durch 

die teils offenen Areale, unter-
schiedliche Gameplay-Momente 
lockern den Spielverlauf ange-
messen auf. So gibt es Schlid-
derpartien auf Gleitstiefeln und 
Raumschiffschlachten am be-
lebten Highway-Himmel.

Auch wenn der Charmefaktor 
der Charaktere nur bedingt in 
luftige Höhen gelangt, so sind 
alle auftretenden Figuren or-
dentlich gestaltet und führen 
alt wie jung freundlich durch 
das circa zwölf stündige Spiel. 
Da für diese begrenzte Menge 
Unterhaltung ein angemessener 
Preis verlangt wird, ist Ratchet & 

Clank PS4-Einzelspielern absolut 
empfohlen.

Let‘s do the Time Warp again.

Ratchet & Clank

Fotos: Sony
USK 12
Circa 44€
( PS4 - ASIN: B01AHYSNAC )

Ratchet & Clank
Science Fiction
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Eigentlich sollte Nathan in 
den Schulferien Insekten für 
ein Projekt sammeln. Doch 

anstatt Käfer aufzuspüren, macht 
der kleine Junge die Bekanntschaft 
mit einem freundlich gesinnten 
Yokai, der ihm eine spezielle Uhr 
schenkt - die Yokai Watch. Yokais 
sind mystische Fabelwesen, die in 
der japanischen Kultur fest veran-
kert sind und in unterschiedlichs-
ten Formen ihren Schabernack zu 
treiben wissen.

So verdutzt, wie Nathan bei seiner 
ersten übersinnlichen Bekannt-
schaft auch ist, so schnell gewöhnt 
sich der junge Protagonist an die 
kommenden Aufgaben in Nin-
tendos neustem 3DS-Abenteuer, 
das einen flott nach Lenzhausen 
teleportiert. In den wohl span-
nendsten virtuellen Sommerferi-
en des aktuellen Softwaremarktes 
lässt sich der Spieler mit der Hilfe 
des netten Yokai-Butlers Whisper 
über die geheimen Begeben-

heiten rund um die drolligen ja-
panischen Wesen aufklären und 
beginnt mit dem gewonnenen 
Wissen die Probleme verschie-
dener Menschen aufzuklären. Da-
für nutzt der Spieler – der Nathan 
auch als eine kleine Katie spielen 
darf – sein magisches Equipment 
in Form der Yokai-Watch.

Diese Armbanduhr zeigt unsicht-
bare Yokais an und lässt bei über-
raschenden Attacken manches 
schlecht gelaunten Gesellens - 
mithilfe gesammelter Medaillen 
bereits befreundeter Wesen - in 
den magischen Yokai-Kampf zie-
hen. Bis zu sechs unterschiedliche 
Yokai-Freunde beschützen so den 
kleinen Spielcharakter, während sie 
eigenständig handelnd der gegne-
rischen Partei auf die Mütze schla-
gen. Der Träger der Yokai-Watch 
steht der kämpfenden Bande dann 
mit taktischen Befehlen beiseite 

und wählt bei angefüllten Spezi-
alleisten besondere Angriffe aus. 
Bei diesen müssen dann kleine 
Minispielchen auf dem Touch-
screen gewonnen werden, um ein 
Manöver erfolgreichen abzuschlie-
ßen. Auch sind Nahrungsmittel in 
den RPG ähnelnden Fights von 
Bedeutung, die eigenen Yokais zur 
Stärkung und feindlichen Yokais 
als Bestechungsversuch ins Maul 
geschmissen werden. Ist ein sol-
cher von Erfolg, besinnen sich die 
Kreaturen auf eine Freundschaft 
mit dem Spieler und stehen ab die-
sem Moment als Neuzugang in der 
Kämpferriege zur Auswahl bereit.

Level 5 zeichnet sich für das 
freundliche RPG-Adventure Yokai 
Watch verantwortlich, deren char-
mantes Spieldesign auch in die-
sem besonders japanischen Spiel 
auf den ersten Blick überzeugt. Ein 
großer Haufen amüsant gestalteter 

Yokais, die in acht unterschied-
lichen Klassen existieren und sich 
auch weiterentwickeln können, 
wollen in dem freundlichen Rol-
lenspiel entdeckt werden und die 
Yokai-Enzyklopädie mit verges-
senen Informationen füttern. Aber 
natürlich gibt es auch einen weit-
aus bedeutsameren Grund, warum 
Nathan per Schicksalsschlag in den 
Besitz der Yokai-Watch gekommen 
ist...

Nintendo öffnete mit dem bereits 
2013 in Japan erschienenen Titel 
eine Nebensparte zu den Poké-
mon. Kreaturensammelfieber und 
die sympathischen Gestaltungs-
weisen ließen Yokai Watch dort be-
reits zu einem ähnlich bekannten 
Phänomen anwachsen, das be-
reits verschiedene Nachfolger 
erschienen ließ. Doch auch ohne 
die direkte kulturelle Verbunden-
heit zum Land der aufgehenden 

Sonne schimmert die wärmende 
Helligkeit der herzlichen Software 
durch das 3DS-Display des, in un-
terschiedlichen Bauweisen erhält-
lichen, Nintendo-Handhelds.

Wie in den Sommerferien.

Yokai Watch

Fotos: Nintendo
USK  6
Circa 34€( Nintendo 3DS -  
ASIN: B00ZTRBSC8 )

Yokai Watch
Wer hat an der Uhr gedreht?
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Maik (18) aus Berlin
möchte wissen:

„Hi Kascha,

ich kiffe noch nicht so lange, und 
habe noch nie „Legal Highs“ ge-
raucht. Jemand hat mir erklärt, 
dass da der Hanf-Wirkstoff synthe-
tisch drin ist und dass das nicht 
gesund ist. Ist das dann aber nicht 
das gleiche wie in diesen synthe-
tisch hergestellten THC-Tropfen, 
die Schmerzpatienten aus der 
Apotheke bekommen?“

Kascha antwortet:

„Hi Maik,
da der Wirkstoff THC durch das 
Betäubungsmittelgesetz verboten 
ist, enthalten die so genannten 
„Legal Highs“ (die nicht immer 
legal sind, da die einzelnen Wirk-
stoffe immer wieder verboten 
werden – derzeit schlägt die Re-
gierung ein Gesetz vor, das auch 
ganze Stoffgruppen verbieten 
lässt) Wirkstoffe, die zwar in ih-
rer Wirkung THC-ähnlich sind, 
aber völlig anders aufgebaut sein 
können. Das ist also strengge-
nommen kein synthetisches THC 
sondern ein synthetisches THC-Er-
satzprodukt. Anders verhält es sich 
bei THC-Arzneimitteln wie Drona-
binol. Das darin enthaltene THC 
wird ebenfalls auf chemischem 
Wege hergestellt – allerdings aus 
dem im Hanf enthaltenen Can-
nabidiol, und das Endresultat ist 
das gleiche THC, das man auch 
in der Pflanze findet. Derzeit fin-
den auch Versuche statt, THC für 
die medizinische Anwendung in 
genetisch veränderten Mikroor-
ganismen produzieren zu lassen. 
Ironischerweise ist der nahelie-
gendste und sicherlich günstigste 
Weg, einfach natürliches THC aus 
hochpotenten Pflanzen mit über 
20 % Wirkstoffgehalt zu verwen-
den, aufgrund der Rechtslage in 
Deutschland nicht möglich.
Jedenfalls ist der Wirkstoff in 
den so genannten Legal Highs, 
vor allem, weil er wegen Anpas-
sungen an die Rechtslage ständig 
verändert wird, nur schwer bere-
chenbar. Da es auch nicht wirk-
lich THC ist, kann man auch nicht 
davon ausgehen, dass diese syn-
thetischen Wirkstoffe im gleichen 
Maße risikoarm sind: Der Konsum 
und vor allem Überdosierungen 
können vollkommen andere Aus-
wirkungen haben als bei Gras. Das 
medizinische THC aus der Apothe-
ke ist aber, wenn auch synthetisch 
hergestellt, immer „richtiges“ THC 
wie in der Pflanze.“

Alexandra (22) aus 
Hamburg möchte wissen:

„High Kascha,

ich drehe in letzter Zeit mit Ak-
tivkohlefiltern – anfangs musste 
ich mich dran gewöhnen, aber 
inzwischen finde ich das Rauch-
gefühl viel angenehmer als bei 
Pappfiltern (lustiger weise sehen 
das nicht alle meine Freunde so). 
Ein Problem habe ich aber: Die 
Aktivkohlefilter fallen mir immer 
heraus. Ich nehme dann immer ei-
nen Klebestreifen von noch einem 
Paper und klebe das einfach noch 
mal fest, aber ich finde das ein 
bisschen nervig. Gibt es einen 
Trick, wie man das besser hinbe-
kommt?“

Kascha antwortet:

„Hallo Alexandra,
tatsächlich ist das Drehen mit 
Aktivkohlefiltern etwas gewöh-
nungsbedürftig: Eingedrehte 
Pappfilter sind etwas flexibler und 
lassen sich beim Drehen zusam-
mendrücken, so dass sie hinter-
her fest im Paper sitzen. Bei den 
etwas starreren Aktivkohlefiltern 
passiert es gerade „Neulingen“ oft, 
dass man den Filter noch im Mund 
und den Joint in der Hand hat. 
Das lässt sich mit einem einfachen 
Trick (und ein klein wenig Übung) 
ganz einfach vermeiden: Aktivkoh-
le-Profis lassen den Filter am Ende 
etwa 3 mm herausstehen und 
drehen ihn dann einfach in Wi-
ckelrichtung des Papiers fest, kurz 
bevor sie ihn zukleben. Wenn man 
leicht am Filterende dreht, kann 
man schnell feststellen, in welche 
Richtung er sich lockert und in 
welche Richtung er sich festdreht 
– durch die leicht raue Oberfläche 
der meisten Aktivkohlefilter funkti-
oniert dieser Trick mit den meisten 
Sorten, die auf dem Markt sind, 
ganz gut. Sollte der Filter doch ein-
mal herausrutschen, hilft nur eine 
ruhige Hand – falls Leserinnen 
oder Leser dieser Zeilen einen 
Trick für diesen Fall kennen, freue 
ich mich über Euren Input!“

Holger (24, aus Essen) fragt:

„Hallo Kascha,

ein Freund von mir zieht immer 
am Joint, als wenn es ein Wett-
bewerb wäre, und der nächste, 
dem er das Teil dann weiterrei-
cht, bekommt einen völlig heiß-
gerauchten Joint mit einem fast 
2 cm langen Glutstengel vorne 
dran. Ich hatte mal irgendwann 
gehört, dass so heftiges Ziehen 
gar nicht so effektiv ist, aber er 
behauptet, dass es nur so richtig 
knallt. Was ist da dran?“

Kascha antwortet:

„Hi Holger,
tatsächlich ist vor allem bei vie-
len Bongrauchern der Reflex 
antrainiert, eine größere Rauch-
menge inhalieren zu wollen 
– und so ziehen sie dann auch 

am Joint. Das ist aber nicht nur 
weniger sinnvoll als sie denken, 
sondern auch unsozial den ande-
ren Rauchern gegenüber: Durch 
so heftiges Ziehen versauen sie 
den Nachrauchenden den Joint 
und bekommen nicht unbedingt 
eine größere Wirkung (auch, 
wenn man bedenkt, dass sie da-
bei nicht selten den halben Joint 
wegziehen). Das hat zum Einen 
den Grund, dass ein Joint keine 
Bong ist. Er ist anders aufgebaut 
und funktioniert anders – wer 
ein Bong-Feeling will, sollte eine 
Bong rauchen und keinen Joint. 
Die Strömungswege in einer 
Bong sind viel weiter, so dass der 
Rauch sich erst einmal verteilen 
und abkühlen kann und einen 
Teil des Kondensats bleibt zudem 
im Wasser. Wird Rauch schnell 
und heiß durch einen Joint ge-

zogen, bleibt ein Teil des hierbei, 
viel schneller als bei langsamem 
Ziehen, anfallenden Kondensats 
im Joint stecken und verbrennt 
später mit, während der Rest in-
haliert wird und einen kratzigen, 
unangenehm schmeckenden 
Rauch verursacht. Das ist nicht 
nur unangenehm, sondern auch 
unnötig ungesund, vor allem, 
wenn man mit Tabak raucht. Als 
gleichzeitig risikominimieren-
de und effiziente Konsumtech-
nik werden beim Joint-rauchen 
kurze, einzelne Züge empfoh-
len, die nicht all zu tief inhaliert 
werden. Das dabei im Vergleich 
zum Bongrauchen langsamer 
entstehende High ist Joint-ty-
pisch. Viele Konsumenten, die 
ein „bongigeres“ Feeling wün-
schen, bauen sich eine so ge-
nannte Kawumm. Dabei wird 

ein kleines Loch in eine leere 
Toiletten- oder Küchenpapierrol-
le geschnitten, in das der Joint 
filterseitig gesteckt wird. Dann 
wird eine Öffnung zum Mund 
geführt und die andere mit der 
Hand zugehalten, um die Röhre 
mit Rauch zu füllen (wobei man 
auch angemessen langsam und 
vorsichtig ziehen kann). Nehmen 
die Konsumenten dann die Hand 
von der Öffnung, können sie den 
gewünschten, verdichteten und 
etwas abgekühlten Rauch aus 
der Röhre inhalieren. Vielleicht 
wäre das ja ein Kompromissan-
gebot für Deinen Freund – eine 
Papprolle findet man eigentlich 
in jedem Haushalt irgendwo.“

lucas

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

kascha@hanfjournal.de
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Wir fahren nach Berlin!, 
verkündete unser Spie-
lertrainer Mirko, und 

wir dachten erst, der veräppelt 
uns. Wir in Berlin? Und dann 
noch ein Freundschaftsturnier? 
Das klang sehr nach einem 
Aprilscherz. Wer lädt uns, eine 
Mannschaft der untersten säch-
sischen Freizeitliga, einfach so 
zu einem Fußballturnier nach 
Berlin ein? Da konnte etwas 
nicht stimmen, und ich hatte 
die dunkle Vorahnung, dass 
das nicht gut gehen würde. Elf 
stolze Freitaler ohne Hirn und 
Verstand im linksgrün-versiff-
ten Berlin – die Katastrophe 
schien vorprogrammiert.
„Aber nicht doch“, entkräfte-
te Mirko alle Bedenken. „Das 
Turnier wird vom Berliner Se-
nat unterstützt, sogar die Rei-
sekosten werden bezahlt. Und 
unsere Frauen sollen wir auch 
mitbringen.“
Frauen? Mirko hatte gut reden: 
Er war der einzige, der über 
eine Schwester verfügte.

Und so kam der große Tag, 
als wir uns ohne Frauen, aber 
mit drei Bierkästen in den Zug 
nach Berlin setzten. Natürlich 
gab es gleich Stress, weil wir 
keine Platzkarten hatten und 
sich auf unseren Sitzen undeut-
sches Gelumpe lümmelte, das 
nach sächsischem Verständnis 
höchstens ein Anrecht auf Be-
förderung im Viehwagen hat 
– und das bittschön nicht Rich-
tung Norden, sondern gen Sü-
den zurück in die Wüste. Wir 
haben uns dann auch gleich 
mächtig ins Zeug gelegt, das 
Gutmenschen-Ausländerpack 
aus dem Abteil zu ekeln. Rico, 
unserer Torwart, war in seinem 
Eifer gar nicht mehr zu stoppen 

und pinkelte kurzerhand sei-
nen Sitzplatz frei.
Und so kam es, wie es kom-
men musste: In Senftenberg 
war erst einmal Endstation. 
Doch auf die Kameraden von 
der Brandenburger Polizei ist 
Verlass: Nicht wir kamen in 
Gewahrsam, sondern die kri-
minelle Ausländergroßfamilie, 
die wir im Gegenzug wegen 
übler Nachrede und falscher 
Anschuldigungen angezeigt 
haben.

Mit einstündiger Verspätung 
trafen wir dann am frühen 
Freitagabend am Hauptbahn-
hof ein. Die Zeit drängte, und 
so mussten wir uns drei Ta-
xen nehmen, um pünktlich 
zum Anpfiff unseres Auftakt-
spieles zu erscheinen. Doch 
wir hatten völlig vergessen, 
dass in Berlin nur Kümmeltür-
ken Taxi fahren dürfen. Maik, 
unserer Mittelstürmer, und 
Ronny, unser Rechtsaußen, 
weigerten sich partout, sich 
zu einem Knoblauchfresser in 
die Droschke zu setzen. Nach 
langem Hin und Her fand sich 
schließlich noch ein deutscher 
Chauffeur, der Ronny, Maik 
und mich beförderte. „Ick bin 
eener von euch“, begrüßte uns 
der Kutscher, wunderte sich 
aber über das Fahrziel: „Wie 
jetzte? Nach SO 36 zum Gör-
litzer Park? Seid ihr irre? Ihr 
wollt mittenmang in den links-
grün-versifften rechtsfreien 
Raum?“
Ronny und Maik zuckten 
zusammen, ich fragte nach: 
„Häh?“

„Das ist Kreuzberg, wo ihr hin-
wollt. Da gibt es nur schwarz-
arabische Messerstecher, rote 

Zecken und haschgiftsüchtige 
Linksterroristen. Das ist eine 
No-Go-Area für anständige 
Deutsche, wie ihr es seid. Die 
kloppen euch zu Brei! Die 
warten nur auf so welche wie 
euch.“
„Na und“, grölte Ronny, und 
Maik ergänzte: „Die Untermen-
schen sollen nur kommen. Die 
mach ich alle platt.“
Und tatsächlich, kaum waren 
wir ein paar Minuten gefahren, 
änderte sich das Stadtbild. 
Überall nur noch Islamisten, 
Drogendealer und Radfahrer, 
die die engen Häuserschluch-
ten bevölkerten und offen-
sichtlich nur darauf warteten, 
anständige deutsche Frauen zu 
schänden.

Am Fußballplatz angekommen 
spitzte sich die Lage sofort zu, 
als uns zwei Typen mit langen 
verfilzten Haaren zur Begrü-
ßung brüderlich zu umarmen 
versuchten und eine dicke 
Haschzigarette überreichten: 
„Toll, das ihr da seid! Herzlich 
willkommen zum 1. Multikulti 
Cup des THC X-berg!“
„Zu was für’n Cup“, bellte 
Mario, unser Mittelfeldspieler. 
„Multikulti-Fotzen? Wo?“
„Na, hier … hier bei uns“, er-
widerten die Haschbrüder. 
„Aber macht euch mal locker, 
Männer, und raucht erst ein-
mal einen! Ihr braucht euch 
wirklich nicht zu fürchten, 
Sportsfreunde. Wir sind hier 
alle ganz friedlich und wollen 
nur ein bisschen Spaß mit euch. 
Wir können ja auch nichts da-
für, dass unser Sponsor, der 
Integrationsbeauftragte des 
Senats, darauf bestand, ein 
Team mit ostzonalem Migrati-
onshintergrund einzuladen.“

Gerade als wir den linksver-
sifften Pennern die Fresse po-
lieren wollten, bog eine Horde 
fremder Wesen um die Ecke – 
Wesen, wie wir sie bislang nur 
auf Youporn gesehen hatten. 
Es kam uns vor, als würden 
wir halluzinieren.
„Ach, da seid ihr ja!“, riefen 
die Lausehippies der Mäd-
chengruppe zu. „Hier, unse-
re Sportfreunde aus Sachsen 
sind eingetroffen. Total coole 
Jungs, die ganz anders sind, 
als sie wirken.“ Und an uns 
gerichtet: „Das sind unsere 
Cheerleader und zugleich eure 
Hostessen. Die kümmern sich 
ein bisschen um euch, damit es 
an nichts fehlt. Ist doch okay 
so, oder?“
Wir nickten hilflos, und als 
sich die Mädels unterhakten 
und uns zu den Kabinen ge-
leiteten, schwebten alle Mann 
im Siebenten Himmel – bis 
auf unseren Manndecker Roy, 
der uns eindringlich warnte, 
nicht auf diesen faulen Anti-
fanten-Trick hereinzufallen.

Doch das war uns in diesem 
wirklich schönen Moment pu-
pegal. Die Mädels erweichten 
unsere harten Männerherzen 
und alle hofften, endlich nach 
so viel Jahren der Enthaltsam-
keit in der frauenbefreiten 
Zone des Freistaats Sachsen 
mit dem anderen Geschlecht in 
Kontakt zu kommen. Entspre-
chend motiviert liefen wir zu 
unserem ersten Spiel auf. Wir 
wollten uns von der besten 
Seite zeigen. Aber was war das 
nun schon wieder? Statt des 
erwarteten Gegners aus Ka-
nacken und Punks stand uns 
eine Truppe in knallengen ro-
safarbenen Trikots gegenüber.

„Äh, das sind Kinderficker“, 
spie unser Mittelfeldmann Tino 
aus. „Gegen so was spiele ich 
doch nicht.“
Damit sprach er allen aus der 
Seele. Wir wollten schon aus 
Protest den Platz verlassen, 
als Roy, unser Manndecker, in 
Erinnerung rief, dass wir uns 
doch wegen der Cheerleader 
von der besten Seite zeigen 
wollten. „Mensch, Kameraden, 
Schwule sind doch auch nur 
Menschen. Geben wir denen 
doch eine Chance, gegen echte 
Männer zu verlieren. Wenn 
wir jetzt kneifen, sind wir die 
Schwuchteln. Lasst uns die 
warmen Brüder wegputzen. 
Dann sehen wir weiter.“

Doch das war leichter gesagt, 
als getan. Kaum rollte der Ball, 
hatte Danny, unser Stürmer, 
auch schon ein Eigentor fabri-
ziert, weil er in seiner Breitheit 
die Spielrichtung verwechselt 
hatte. Das führte zu internen 
verbalen Unstimmigkeiten, 
die darin gipfelten, dass unser 
Schlussmann Rico beleidigt 
seinen Kasten verließ und sich 
hinter dem Tor über den Kasten 
Bier hermachte. Die Schieds-
richterin hatte schließlich ein 
Einsehen und brach die Partie 
beim Stande von 0:18 noch vor 
dem Halbzeitpfiff ab, weil von 
uns nur noch sechs Spieler auf 
dem Platz standen.

Im Grunde war’s das, und wir 
wären besser umgehend abge-
reist. Doch ohne dass wir be-
griffen, wie uns geschah, saßen 
wir plötzlich mit allen Teilneh-
mern des Turniers einträchtig  
im Görlitzer Park an einer Feu-
erstelle, grillten Wurst, tranken 
Bier und rauchten viele, sehr 

viele Sportzigaretten. Sogar 
eine kleine Reggaeband spielte 
auf, und ehe wir uns versahen, 
hatte jeder von uns eine der 
Hostessen auf dem Schoß, die 
mit uns knutschten und einen 
nach dem anderen ins Kreuz-
berger Nachtleben entführte.

Das Ende vom Lied ist schnell 
erzählt. Der 1. Multikulti Cup 
des THC X-berg wurde ohne 
uns ausgespielt, da niemand je 
wieder gesehen wurde. Zur Sie-
gerehrung am Sonntag war nur 
ich zugegen, bekam unter groß-
en Applaus den Fairnesspo-
kal überreicht und wurde von 
meiner Hostess, die sehr lieb, 
aber lesbisch war, zum Bahnhof 
gebracht. Kurz vor der Abfahrt 
tauchte unser Manndecker Roy 
auf, händchenhaltend mit dem 
Libero der Mannschaft, gegen 
die wir so kläglich verloren hat-
ten.

„Uwe, nimm’s mir nicht übel“, 
entschuldigte sich Roy unter 
Tränen, „ich gehe nicht zurück 
nach Freital. Ich bleibe hier in 
der Freiheit bei Siegfried. Wir 
wollen heiraten. Und von den 
anderen habe ich gehört, dass 
die hier im Westen auch ein 
neues Leben anfangen wollen. 
Versteh uns bitte! Aber wann 
kehrt so eine Chance, ein an-
ständiger und rechtschaffener 
Bürger zu werden, jemals wie-
der? Sag meinen Eltern, dass ich 
sie liebe, aber mein Glück hier 
in Kreuzberg gefunden habe. 
Mach’s gut, Turnbruder, und 
verzeihe meinen Sinneswandel! 
Aber Liebe ist besser als Hass. 
Und als linksgrün-versiffter 
Gutmensch macht das Leben 
einfach mehr Spaß.“

 Wenn sich Unkultur mit Subkultur paart  

Text: Sadhu von Hemp

Bild: http://thc.franziskaner-fc.de/franzis/franzis-geschichte/
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Raucherzubehör GmbH 
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Lumen Max GmbH, Max-Eyth Straße 47, 46149 Oberhausen, www.lumenmax.de
Prima Klima Trading CZ s.r.o., Radnice 594, CZ-33828 Radnice, Czech Republic   info@primaklima.biz
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