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Tristesse in Meck-Pomm und Berlin
von Sadhu van Hemp

M

it Ende der parlamentarischen
Sommerpause wird es ein
böses Erwachen geben, wenn
am 4. September in Mecklenburg-Vorpommern die Bürger
zur Urne schreiten und die mit
der CDU regierenden Sozialdemokraten abstrafen werden.
Die Glaskugel der Demoskopen sagt voraus, dass die SPD
von 35,6 Prozent auf 22 Prozent abrutschen und Ministerpräsident Erwin Sellering den
Hut nehmen wird. Schuld an
dem unabwendbaren Desaster
ist natürlich die Bundeskanzlerin, die miĴlerweile für alles
in Regress genommen wird,
was die deutsche „Solidargemeinschaft“
versaubeutelt.
Mit der Schuldzuweisung „Ich
bin’s nicht gewesen, Angela
Merkel war’s“ stiehlt sich die
SPD davon – und das in bester Gesellschaft mit der CDU.
Auch der christdemokratische
Koalitionspartner hat kräftig
dazu beigetragen, dass die
Entfremdung von Volk und
„Volksparteien“ miĴlerweile
soweit fortgeschriĴen ist, dass
das Stimmvieh Amok läuft
und jeder vierte Wähler bei
den Naziparteien sein Kreuzchen macht – wenn er denn
überhaupt noch zu jenen 50
Prozent gehört, die in MV das
Wahlrecht ausüben.
Den Siegeskranz werden sich
NPD und AfD aufseĵen, die
die anderen Parteien vorführen
und zu einer sehr großen Koalition zwingen werden. Wenn
alles nach Plan läuft, war’s das

mit der schwarzroten Regierung, die sich in der leĵten Legislaturperiode farblos wie ein
Furz im Wind zeigte und das
Elend einer überalterten und
in allen Belangen renitenten
Landesbevölkerung nur verwaltet hat. Fünf verschlafenen
Jahren werden fünf weitere
folgen, die die sogenannten
„Alt-Parteien“ mit Leere füllen
werden. Lautlos werden die
bürgerlichen Parteien eine Regierungskoalition auskungeln,
um die verkrusteten Strukturen der Verwaltungsapparates aufrechĵuerhalten und
das bisschen übriggebliebene
Demokratie gegen die zu verteidigen, die diese gänzlich abzuschaěen beabsichtigen und
keinen Hehl daraus machen,
ins politische System des Nationalsozialismus zurückkehren
zu wollen.
Das Dilemma wird fortdauern und politischer Stillstand
oberste PĚicht derer sein, die
zwischen Ostsee und Feldberger Seenlandschaft nur denen
Gutes tun, die sich brav in der
Tourismusbranche ausbeuten
lassen oder wie Junkies vom
Wohlwollen
westdeutscher
Investoren abhängig sind.
Auf dem plaĴen Land und in
den PlaĴenbausiedlungen der
Städte des mit 1,6 Millionen
Menschen nur spärlich besiedelten Bundeslandes wird
es hingegen weiter gären im
braunen Sumpf – und alles
wird so schön hübsch hässlich
bleiben wie bisher. Garant dafür sind auch jene zwei Staats-

gewalten, die auf dem rechten
Auge blind sind, dafür aber
mit dem linken umso schärfer
sehen und all die auf dem Kieker haben, die der Kategorie
„Linksversiět“
zuzuordnen
sind. Und dazu zählen auch
die HänĚinge, die von der
rechtslastigen Polizei und Justiz auch künftig im Auftrag
der Landeregierung gnadenlos
gejagt werden.
Nichts anders ist die politische Lage im Stadtstaat an
der Spree, wo am 18. September rund 2,5 Millionen Bürger
darüber entscheiden, welcher
Tunichtgut in die Senatskanzlei einzieht. Noch schmückt
sich der von der CDU gestüĵte
Wowereit-Erbe Michael Müller
(SPD) mit der BürgermeisterkeĴe – und die Chancen stehen nicht schlecht, dass dieser
Hanswurst auch die nächsten
fünf Jahre so tun wird, als regiere er die Stadt. Dabei ist die
Bundeshauptstadt unregierbar. Längst herrscht Anarchie.
Jeder macht, was er will: Die
Angestellten des Öěentlichen
Dienstes stehen vor der Tür
und rauchen, staĴ den Bürgern
zu dienen, die Immobilien- und
Miethaie fressen den kleinen
Leuten die Haare vom Kopf,
und der größte Freiluft-Coffeeshop der Welt rund um den
Görliĵer Park Ěoriert noch
immer wie Rudis Resterampe
im
Sommerschlussverkauf.
Wohin man auch sieht – ziviler
Ungehorsam ist das Tagewerk
der Berliner, die nur noch an
ihr Eigenwohl denken und

einander rücksichtslos begegnen.
Entsprechend desaströs gestaltet sich das, was das politische Establishment auf
Bezirks- und Landesebene
abliefert: Marode Schulen, ein
WeltĚughafen ohne Flugverkehr und ein Innensenator
Frank Henkel (CDU), der sich
das private Hobby leistet, einen
totalen Krieg gegen ein Haus
zu führen, aus dem heraus
ein Duĵend linksautonome
Milchgesichter den Aufstand
gegen 80 Millionen Deutsche
proben. Dass sich zeitgleich in
den östlichen Stadtrandsiedlungen der rechte Mob austobt
und kräftig zündelt, wollen
Senatsverwaltung und Berliner Polizei nicht sehen. Dafür muss das multikulturelle
Kreuzberg als „rechtsfreier
Raum“ herhalten, um bei den
spießigen Stammwählern und
„besorgten Bürgern“ zu punkten.
Und so wird nach der Wahl
alles so sein wie vor der Wahl:
Im Abgeordnetenhaus wird
sich diesmal eine Koalition aus
drei Parteien ęnden, und die
Posten und Pöstchen werden
verschoben. Leĵtlich wird der
von den Juniorpartnern kastrierte Regierende Bürgermeister alles so laufen lassen wie
bisher– auch im Görliĵer Park,
über den auch künftig Grüne,
Linke und Piraten ihre schützende Hand halten werden.
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Das Hanf Journal feiert auf der CannaTrade

Im September hat die Redaktion Grund zum Feiern. Wie
Ihr über diesem Text erkennen
könnt, ist diesen Monat die
200. Ausgabe des Hanf Journals erschienen. Diesen Anlass möchten wir nuĵen, um
Euch – unseren treuen Lesern
– danke zu sagen. Anlässlich
des Jubiläums wird Herausgeber Emmi auf Seite 11 im
Interview die Geschichte unserer Zeitung Revue passieren
lassen und an die Highlights
aus über 16 Jahren erinnern.
Als die ersten Ausgaben des
Hanf Journals unter die Leute
gebracht wurden, gab es so gut
wie keine Nachrichten bzw.
Artikel über Cannabis. Wenn
sich doch mal ein Journalist
der etablierten Zeitungen dem
Thema widmete, ging es meist
um die Ächtung des vermeintlichen Teufelskrautes und die
AuĠauschung von Horrorszenarien. Lediglich eine kleine Gruppe aufgeklärter Menschen wusste um das wahre
Potenzial der HanfpĚanze.
Jenen Auserwählten war klar,
dieses Wissen muss in die Welt
getragen werden. Damals galt
es in mühseliger Überzeugungsarbeit und mit dem fast
schon
gebetsmühlenartigen
Wiederholen der vielen guten
Argumente die Bevölkerung
zu unterrichten und zu über-

zeugen. Und irgendwann haĴe
man Erfolg.
Inzwischen ist man in
Deutschland zum Glück weiter. Zwar hat sich an der Geseĵgebung wenig geändert,
doch im Fernsehen, in der
Zeitung und im Internet tauchen immer mehr Berichte
und Kommentare auf, die sich
evidenzbasiert mit Cannabis
auseinanderseĵen und dessen medizinisches Potenzial
anerkennen. Wir freuen uns
über diese Entwicklung und
sind stolz unseren Teil dazu
beigetragen zu haben. Gleichzeitig sehen wir die positive
Entwicklung als Ansporn Euch
auch weiterhin mit fundierten
Beiträgen zu den neuesten Ereignissen und Erkenntnissen
rund um Cannabis zu versorgen.

Jubiläen sollten entsprechend
begangen werden. Dazu feiern
wir das Erscheinen unserer
200. Ausgabe auf der CannaTrade in Zürich. Alle zwei
Jahre lädt die Schweizer Messen zum Schauen, Probieren
und Informieren ein. Das Hanf
Journal ist mit einem Stand vor
Ort und freut sich darauf mit
Euch anzustoßen.
Eure Redaktion

02 CLUB.MED

#200 . September . 2016

hanfjournal.de

HERAUSGEBER
Agentur Sowjet GmbH
Schliemannstraße 20
10437 Berlin
Tel.: +49 (0)30 44 79 32 84
Fax.: +49 (0)30 44 79 32 86
redaktion@hanfjournal.de,
leserbriefe@hanfjournal.de
GESCHÄFTSFÜHRER
Emanuel Kotzian (V.i.s.d.P.)
Sitz der Gesellschaft: Berlin AG Charlottenburg, HRB Nr. 89200
Steuer-Nr. 37 220 20818
REDAKTION
Janika Takats (Chefredakteurin)
MITARBEITER DIESER AUSGABE
Christian Rausch,
Franjo Grotenhermen, Kascha,
mze, Maximilian Plenert,
Markus Berger
Sadhu van Hemp.

Was gibt es Neues in der Wissenschaft
zur Therapie mit Cannabidiol?
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J

edes Jahr gibt es neue
bemerkenswerte wissenschaftliche Erkenntnisse
zur medizinischen Verwendung von CBD (Cannabidiol).
Hier einige Neuigkeiten der
vergangenen 12 Monate.
Lokale Applikation: Zwei
Studien haben gezeigt, dass
CBD bei Tieren mit einem
CBD-Gel oder einer 1-prozentigen CBD-Salbe gut auf die
Haut verabreicht werden kann
und so in den Körper aufgenommen wird. In dem einen
Fall reduzierte CBD bei Ratten mit Arthritis die Gelenksschwellungen und die Schmerzen. In dem anderen Fall
verlangsamte eine CBD-Salbe
bei Mäusen den Verlauf einer
Multiple-Sklerose-ähnlichen
Erkrankung.
Epilepsie: In Israel und den
USA gab es eine Anzahl weiterer
Forschungsergebnisse
zur Verwendung von CBD bei
Kindern und Jugendlichen mit
Epilepsie. Cannabis mit einem
hohen CBD-Gehalt zeigte
nach einer israelischen Studie
vielversprechende therapeutische Wirkungen bei 74 Patienten mit Epilepsie im Alter
zwischen 1 und 18 Jahren, bei
denen andere Behandlungen
nicht anschlugen. Die gewählte Mischung enthielt CBD und
THC in einem Verhältnis von
20:1, gelöst in Olivenöl. Die
CBD-Dosis reichte von 1 bis 20
mg pro kg Körpergewicht täglich.
Psychosen: Das britische Unternehmen GW Pharmaceuticals berichtete über den erfolgreichen Einsaĵ von CBD
bei schizophrenen Psychosen.
Das Cannabinoid war wirk-

sam bei der Behandlung einer
Schizophrenie bei Patienten,
die zuvor nicht ausreichend
auf antipsychotische Medikamente angesprochen haĴen.
In der Studie behielten die 88
Teilnehmer die bisherige antipsychotische Medikation bei
und erhielten zusäĵlich CBD
oder ein Placebo. Der Anteil,
der auf die Therapie mit CBD
Ansprechenden war nahezu
dreimal so groß wie bei Teil-

wachsenen. Die Wissenschaftler am Nationalen Institut für
Alkoholmissbrauch und Alkoholkonsum in den USA schrieben, dass dieses Cannabinoid
“eine viel versprechende, neuartige Behandlungsmethode
bei autoimmuner Myokarditis
und bei anderen Autoimmunerkrankungen, sowie bei Organtransplantationen darstellen kann.”

Dr. med. Franjo Grotenhermen
0LWDUEHLWHUGHVQRYD,QVWLWXWHVLQ+UWKEHL
.|OQXQG*HVFKlIWVIKUHQGHU9RUVWDQGGHU
,QWHUQDWLRQDOHQ$UEHLWVJHPHLQVFKDIWIU
&DQQDELQRLGPHGLNDPHQWH ,$&0

nehmern mit dem Placebo. Es
gab keine starken Nebenwirkungen und die Gesamĵahl
der Nebenwirkungen ähnelte
der durch das Placebo. Dies ist
die bisher größte kontrollierte
Studie mit CBD bei Patienten
mit schizophrenen Psychosen.
Chronische Darmenĵündung:
Nach Forschung an der Universität von Neapel (Italien) reduziert CBD die Enĵündung in
Gewebeproben von Patienten
mit chronisch-enĵündlicher
Darmerkrankung Colitis ulzerosa und von Mäusen mit Darmenĵündung. Die Forscher
folgerten, dass „CBD in der
Tat eine neue therapeutische
Strategie zur Behandlung entzündlicher Darmerkrankungen
eröěnet“.
Autoimmunerkrankungen:
Bei Mäusen erwies sich CBD
nüĵlich bei der Behandlung
der Myokarditis (Herzmuskelenĵündung), eine häuęge Ursache von Herzversagen und
plöĵlichem Herztod bei Heranwachsenden und jungen Er-

Transplantationen: In einer
israelischen Studie mit 48 Patienten, die sich einer Transplantation von Blutstammzellen
unterzogen haĴen, verbesserte
CBD das Ergebnis. CBD reduzierte die Häuęgkeit einer
gefürchteten
Komplikation,
bei der die fremden transplantierten Bluĵellen den Organismus des Patienten angreifen.
„Die Kombination aus CBD
mit einer Standard-Prophylaxe
für GVHD [Graft versus Host
Erkrankung] ist eine sichere
und viel versprechende Strategie zur Reduzierung der Häuęgkeit einer akuten GVHD“,
schrieben Forscher der Universität von Tel Aviv.
Krebs: Forscher der Universität von Camerino (Italien)
fanden einen weiteren Mechanismus, durch den CBD bösartige Gliomzellen bekämpft,
nämlich eine Autophagie, bei
der die Zellen eigene Bestandteile abbauen.
Übergewicht: CBD könnte
eine Rolle bei der Bräunung

weißer FeĴzellen spielen. Die
Gewinnung brauner FeĴzellen
aus weißen FeĴzellen (Bräunung) und die Aktivierung
bestehender brauner FeĴzellen
werden gegenwärtig als Möglichkeiten zur Bekämpfung
von FeĴleibigkeit untersucht.
Die Wissenschaftler zeigten,
dass CBD eine Rolle bei der
Bräunung von weißen FeĴzellen, bei der Verstärkung der
FeĴverbrennung, bei der Wärmeproduktion und bei der Reduzierung der FeĴproduktion
haben könnte. Sie schrieben,
dass „CBD als eine mögliche
vielversprechende therapeutische Substanz für die Vorbeugung von FeĴleibigkeit erforscht werden könnte“.

auf Serotonin oder Glutamat reagieren, durch einen
5-HT1A-Rezeptor abhängigen
Mechanismus verstärkt.

Depressionen:
Tierexperimentelle Studien mit RaĴen
und Mäusen unterstüĵen bisher nicht veröěentlichte Erfahrungen von Patienten, dass
CBD antidepressive Eigenschaften besiĵt. So fanden
Forscher der Universität von
Kantabrien (Spanien) in zwei
Studien mit einem Mausmodell für Depressionen heraus,
dass „CBD ein neues, schnell
wirkendes Medikament darstellen könnte, indem es sowohl Signalwege
in der Hirnrinde,
die

Akne: Forschung an der Universität von Debrecen (Ungarn) mit Zellen, die Talg in der
Haut produzieren (Sebozyten),
zeigt, dass Cannabidiol (CBD)
enĵündungshemmende Wirkungen auf Sebozyten hat und
die Talgproduktion reduziert.
Daher könnte CBD eventuell
bei Akne eingeseĵt werden.

Herzinfarkt: CBD könnte
auch nüĵlich beim Herzinfarkt
sein. Bei Kaninchen wurde am
Universitätskrankenhaus Gasthuisberg in Leuven (Belgien)
ein akuter Herzinfarkt verursacht, und die Wirkungen intravenöser CBD-Gaben von 0,1
mg/kg Körpergewicht untersucht. Die Autoren folgerten,
dass die CBD-Therapie die Infarktgröße reduzierte und die
Wiederherstellung der Herzfunktion erleichterte, und dass
dies einen therapeutischen
Nuĵen haben könnte.
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Schauprozess gegen 13 Hanfgärtner
Niederösterreich: Schauprozess gegen Hanfgärtner
In Wiener Neustadt hat MiĴe
August das Gerichtsverfahren
gegen 13 Grower begonnen,
die Anfang Mai das Pech ereilte, den Suchtgiftfahndern
ins Neĵ zu gehen. Und der
Prozess hat es in sich, denn
neben der Anklageschrift, die
den HanĠauern die Bildung
einer kriminellen Vereinigung
vorwirft, wiegt auch der Umstand, dass es sich bei den
Angeklagten um vorwiegend
serbische, teilweise in Österreich lebende Staatsbürger
handelt. Somit bedienen die
Beschuldigten nicht nur die
Ressentiments gegen Cannabis, sondern auch die latente
Ausländerfeindlichkeit,
die
in der Alpenrepublik ebenso
gärt wie in Deutschland und
Zweifel an einer sauberen und

rechtsstaatlichen Prozessführung nährt. Und dieser Zweifel ist mit Blick auf die Staatsanwaltschaft berechtigt, denn
diese stüĵt ihre auf die beiden
HaupĴäter
zugeschniĴene
Anklageschrift auf den kaum
angewandten
Paragraphen
des SuchtmiĴelgeseĵes, der
dafür zurechtgebogen wurde, Suchtgiftstraftäter für sehr
lange Zeit bzw. für immer aus
dem Verkehr zu ziehen. Doch
dazu bedarf es eines Schwurgerichts – und vor dem stehen
nun die 13 Hanfgärtner, in
Erwartung von den aus dem
Volk rekrutierten Geschworenen gnadenlos abgeurteilt
zu werden. Entsprechend populistisch gab sich dann auch
Staatsanwalt Markus Bauer,
der gleich zu Beginn des Tri-

bunals oěenbarte, wessen
Geistes Kind er ist: Nachdem
Dolmetscher dem Gericht bei
der Aufnahme der Personenangaben behilĚich waren, reagierte der Ankläger zynisch,
indem er versprach, sich „in
Anbetracht der Vielzahl der
Redner“ kurz zu halten. Das
Recht auf Verteidigung für
NichtmuĴersprachler scheint
diesem „Menschen“ fremd zu
sein – und nicht nur das: Auch
mit dem Wissen über das älteste Heilkraut der Welt hapert
es bei Staatsanwalt Bauer, der
sich mit erstunkenen und erlogenen Argumenten gegen eine
Verharmlosung von Cannabis
aussprach und den Geschworenen dreist die gute alte HanĚüge in den Kopf pĚanzte. So
sei Cannabis eine klassische

Einstiegsdroge. Das Suchtgift
mindere die Leistungsfähigkeit und Konzentration und
fördere Krebserkrankungen,
Schizophrenie und hirnorganische Veränderungen. Zudem belaste Marihuanakonsum bei jungen Erwachsenen
das Motivationszentrum. Um
seinen Ausführungen noch
mehr Wucht zu verleihen,
beziěerte der Staatsanwalt
die angebaute Menge auf 350
Millionen – nein, nicht Tonnen oder Kilogramm, sondern
Gramm. Und da ein Staatsanwalt Bauer jedes Gramm
einzeln für acht bis zehn Euro
vor Kindergärten verkaufen
würde, lässt sich das Ergebnis
der Milchmädchenrechnung
an zwei Fingern abzählen. Für
Bauer also völlig klar, dass bei

diesen Dimensionen ein „riesenwirtschaftlicher Faktor“ inklusive entsprechender Organisation dahinter steht. Diese
Infrastruktur mit hohem Personalaufwand sei nur durch
die Bildung einer „kriminellen
Vereinigung“ möglich. Die
Verteidigung der Angeklagten sieht das weniger dramatisch. Anwalt Elmar Kresbach
konterte, dass „Alkohol wahrscheinlich mehr Menschen
umbringt“
und
Cannabis
weitaus ungefährlicher sei, als
vom Staatanwalt vorgetragen.
Auch sei der Vorwurf einer
Bandenbildung nur eine „Gartenzwergvariante“, um den
Prozess vors Schwurgericht zu
bekommen. Was sonst nur bei
schweren Verbrechen erfolgt,
sei in diesem Fall wie „mit Ka-

nonen auf Spaĵen schießen“.
Verteidiger Wolfgang Blaschiĵ
hält die Anklage für überzogen: „Viel Lärm um nichts.“
Er ist nicht der Ansicht, dass
„hier die großen Capos“ am
Werk waren. Die vom Staatsanwalt unterstellten Mengen
seien „sehr ambitioniert“. Bis
zum 26. August sind sechs Verhandlungstage angeseĵt, und
die österreicherische Hanf-Gemeinde sollte angesichts der
Einmaligkeit dieses Schwurgerichtsprozesses genauestens
hinschauen, inwieweit die Justiz neue Maßstäbe in der Abstrafung von Hanfgiftstraftätern seĵt.

Zehntausend feiern zwanzigste Hanfparade
Am Abend des 14. August war
die Berliner Innenstadt in Kifferhand.
Es fand zum zwanzigsten
Mal die Berliner Cannabisdemonstration, Hanfparade staĴ.
Medien sprechen im Nachhinein von circa 4.000 Besuchern.
Doch die Polizei selbst sprach
am Abend dem Veranstalter
eine Summe von weit mehr
Personen zu. Zehntausend
feiern zwanzigste Hanfparade
in Berlin. Pünktlich zum Veranstaltungstermin zeigte sich
das Berliner WeĴer von seiner
Schokoladenseite und beende-

te eine Woche graue Dunkelheit. Mit Sonnenstrahlen, guter
Laune und vielen Informationen über Hanf, startete die
Hanfparade dann vom Hauptbahnhof aus ihren Weg durch
die deutsche Hauptstadt und
Regierungszentrale.
Redner bekamen auf Zwischenkundgebungen Chancen,
ihr aufgestautes MiĴeilungsbedürfnis in die Bevölkerung
zu entlassen, musikalisch forderten viele Paradewagen die
unterschiedlichsten Mitstreiter
zum Tanzen auf. Doch besonders die Stimmung, die sich

auf der Abschlusskundgebung
rund um den Alexanderplaĵ
entwickelte, dürfte bei allen
Teilnehmern und Schaulustigen gut in Erinnerung bleiben.
Fast die gesamte MiĴe Berlins MiĴe stand unter dem
EinĚuss der Hanfparade. Von
den S-Bahngleisen bis hinter
das Rote Rathaus versammelten und verlustierten sich
Haněreunde und genossen
die sommerliche Stimmung.
Während auf der Hauptbühne
ein Programmteil den Nächsten jagte, wurde knapp bis

vor den Berliner Dom, noch
von den Paradewagen aus,
mit elektronischer Musik zum
Tanzen animiert. Ein Haněorum haĴe dagegen einige interessante Gäste und Firmen
an unterschiedlichen Ständen
aufzubieten, eine eingerichtete Patientenecke erlaubte
Cannabiskonsum für die Inhaber einer Ausnahmegenehmigung. Doch wie es schien,
nannten viele, viele Besucher
der zwanzigsten Hanfparade
diese schon ihr Eigen, denn
das gesamte Areal rund um
den Berliner Alexanderplaĵ

roch stark nach konsumierten
Marihuana-Produkten.
Wer
nicht gerade einen Joint baute oder konsumierte, suchte
sich wohl gerade einen Plaĵ
zu dessen Produktion. Mit
Redebeiträgen und größeren
Musik-Acts – Eko Fresh spielte
gratis am Ende der Veranstaltung auf der Hauptbühne sein
Programm ab – ging die zwanzigste Hanfparade in Berlin
dann langsam zu Ende. Die
Afterparties lockten.
Vorher wurde der langjährige Veranstaltungsleiter und
bekannte Szeneaktivist Stef-

fen Geyer von Mitgliedern
der Hanfparade mit Danksagungen in seinen wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Im nächsten Jahr dürfen
sich – nach den leĵtjährigen
Forderungen – neue Kräfte
daran versuchen, die größte
Hanfdemonstration des Landes vorzubereiten und erfolgreich durchzuführen. Aber
vielleicht ist Gras bis dahin
auch schon längst legal…

Hafterlass für 214 Drogen-Straftäter Studie charakterisiert Durchschnitts-Kiffer
US-Präsident erlässt Teil der Haft von nicht-gewalttätigen Gefangenen
Der US-amerikanische Präsident Barack Obama in Washington 214 Männern und
Frauen aus verschiedenen
Bundesgefängnissen einen Teil
ihrer Haftstrafe erlassen. Dies
teilte das Justizministerium am
MiĴwoch mit. Bei den Gefangenen handelt es sich um Personen, die wegen Drogenvergehen zu langen, zum Teil auch
lebenslänglichen Haftstrafen
verurteilt wurden, obwohl sie
nicht gewalĴätig geworden
waren. 214 ist die höchste Anzahl an Haftverkürzungen, die
an einem Tag seit Jahrzehnten
ausgesprochen wurde. Im gesamten Jahr 2015 haĴen nur
rund halb so viele Gefangene
eine Haftverkürzung erhalten.
Der teilweise Hafterlass ist Teil
eines Regierungsprogramms
WERBUNG

zur Reformierung des Justizsystems in den USA.
Präsident Obama kritisiert seit
langem, die wesentlich höhere
Anzahl von Gefängnisinsassen in den USA im Vergleich
zu anderen demokratischen
Staaten. So waren zum Beispiel
im Jahr 2013 698 von jeweils
100.000 Menschen inhaftiert. In
Deutschland waren es im Vergleich nur 76. „Die historische
Ankündigung von heute ist
ein weiterer SchriĴ bei den Anstrengungen der Regierung,
die Verhältnismäßigkeiten bei
unnötig langen Haftstrafen für
Drogendelikte wieder herzustellen“, hieß es in einer MiĴeilung der stellvertretenden Justizministerin, Sally Yates. Sie
betonte jedoch, dass man noch
nicht fertig sei, denn weitere

Gefangene sollten eine zweite
Chance erhalten. Die Ausweitung der Haftverkürzungen
wird erschwert, da der Präsident lediglich auf die Bundesgefängnisse EinĚuss hat. In
diesen sind jedoch nur ca. 10
Prozent aller Gefangenen in
den USA untergebracht. Das
Reformierungsprogramm der
Regierung – die so genannte
Clemency Initiative – hat zur
Aufgabe Haftstrafen zu korrigieren, die in der Form auf
Grund der aktuellen Rechtslage und der Praxis des Justizministeriums heuĵutage nicht
mehr verhängt werden würden. Derzeit beęnden sich weit
über 2 Millionen Männer und
Frauen in US-amerikanischen
Gefängnissen.

Erstmals genaue Untersuchung der Konsumenten möglich
In einigen US-Bundesstaaten
kann durch die Legalisierung
bereits seit ein paar Jahren
Cannabis legal in Geschäften
erworben werden. Dadurch
bot sich zum ersten Mal überhaupt die Gelegenheit die
Gruppe der Freizeitkonsumenten genauer zu analysieren
und charakteristische Merkmale herauszuarbeiten. So hat
das
Beratungsunternehmen
Headset in einer Studie die
Verkaufsdaten verschiedener
Cannabis-Händler zusammengetragen und ausgewertet.
Laut der Studie sind knapp
68,9 Prozent der Konsumenten
männlich. Damit ist der Anteil
von Männern rund doppelt so
hoch wie der von Frauen. Gut
20 % aller Konsumenten sind
zwischen 25 und 29 Jahren

alt. Mit zunehmendem Alter
nimmt die Anzahl der Konsumenten merklich ab und geht
bei den über 75-jährigen gegen
null.
Die Zahl der Konsumenten
wurde erst ab dem 21. Lebensjahr erhoben, da vorher der
Konsum nach wie vor verboten ist. Bei den 21 bis 24-järingen konsumierten rund 16 %
Marihuana. Im DurchschniĴ
geben Kunden 33 Dollar pro
Besuch in einer Dispensary
aus. Frauen geben durchschniĴlich 35 Dollar aus. Der
zeitliche Abstand zwischen
ihren Besuchen ist jedoch etwas länger als bei männlichen
Kunden. Pro Jahr geben Konsumenten durchschniĴlich 645
Dollar für Cannabis aus. Bei
57 % liegt der Betrag über 500

Dollar. Lediglich 2,7 % geben
im Jahr mehr als 2500 Dollar für Marihuana aus. Während sowohl Männer als auch
Frauen den Kauf von Cannabisblüten deutlich bevorzugen
(51,6%/47,2%), ist der Konsum
von vorgerollten Joints und
Esswaren bei Frauen höher,
während bei Konzentraten der
Anteil der männlichen Kunden
größer ist. Die genaue Aufteilung der Vorlieben variiert zudem zwischen den jeweiligen
Altersgruppen.

Pfeifen

Made in Germany
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467 Strafverfahren gegen Festivalbesucher
Zoll kontrolliert fünf Tage lang auf der A 12
Auf der Autobahn zwischen
Berlin und Frankfurt (Oder)
konnte man jüngst wieder eindrucksvoll Zeuge werden, wie
Steuergelder und die Ressourcen der Polizei für die Schikane von Konsumenten verschwendet werden. Nachdem
bereits im Vorfeld des „Woodstock-Festivals“ im polnischen
Kostrzyn an der Grenze zu
Deutschland nach Drogen gesucht wurde, konzentrierte
sich das Haupĵollamt Frankfurt (Oder) mit seinen fünf
Kontrolleinheiten auf ein weiteres Festival in Garbicz, Polen.
So standen von 4. bis 9. August 2016 rund 100 Kontrollbeamte an der Bundesautobahn 12 um Frankfurt (Oder).
Mit Unterstüĵung des Technischen Hilfswerks wurden an
den besagten Tagen über hun-

dert Reisebusse kontrolliert.
Dabei wurden die Festivalbesucher, welche die Busse zu
An- und Abreise nuĵten, sowie die Fahrzeuge selbst akribisch durchsucht. Zum Einsaĵ
kamen Zollhunde, Röntgengeräte,
Durchsuchungsmobile und Videoendoskope.
Der Veranstalter des Festivals
informierte im Vorfeld über
die Kontrollen. Laut Angaben
des Haupĵollamts Frankfurt
(Oder) bestand die Ausbeute
der Beamten aus einem Kilo
Marihuana, 270 Gramm Haschisch sowie „jede Menge“
Amphetamine, Crystal, LSD
und Kokain. Gestern hieß
es, dass insgesamt 467 Strafverfahren gegen das BetäubungsmiĴelgeseĵ eingeleitet
wurden. „Der Zoll hat an der
Autobahn 12 (Berlin-Frank-

furt/Oder) innerhalb von fünf
Tagen hunderte Drogenkonsumenten oder -dealer erwischt
und Stoě beschlagnahmt.“
hieß es in der Meldung der
dpa. Da es jedoch zu keinerlei Verhaftungen kam, kann
vermutet werden, dass der
Anteil der Konsumenten den
der Drogenhändler bei Weitem
überstiegen hat.

hanfjournal.de

Philippinen: Hunderte tote Dealer

Bürgermeister und Staatsleute auf der Fluch
Das Hanf Journal hat bereits
vor einem Monat über das grausame Vorgehen des neuen philippinischen Präsidenten gegen
Duterte berichtet. Jeĵt erreichen
uns neue erschreckende Meldungen aus dem Inselstaat. Waren es vergangenen Monat noch
um die 30 Tote, ist die Zahl inzwischen auf 465 gestiegen,laut
Aussagen der Süddeutschen
Zeitung sollen es sogar über 500
sein. Eines der Wahlversprechen
von Präsident Rodrigo Duterte
war, dass er rigoros gegen den illegalen Drogenhandel vorgehen
werde. Jeĵt macht Duterte sein
Versprechen wahr. Die bekannte Anwältin Josalee Neidla ist
alarmiert: „Hier werden Menschenrechte brutal verleĵt,“.
Ihrer Einschäĵung nach entstehe der Eindruck, „dass viele
der jüngsten Einsäĵe weniger

darauf gerichtet sind, jemanden
fesĵunehmen als ihn gleich
vor Ort zu erschießen.“ Dieses
Vorgehen habe nichts mehr mit
Rechtsstaatlichkeit zu tun. Neidla und andere Menschenrechtler
wollen daher erreichen, dass
die Gewalt von einer unabhängigen Instanz untersucht wird.
Duterte scheint von diesem Vorgehen wenig zu halten „Wenn
man nicht sterben will, sollte
man seine Hoěnungen nicht in
Priester oder Menschenrechte
seĵten. Diese können den Tod
nicht auĢalten.“, wurde er von
der New York Times zitiert.
Unterdessen beschuldigt Er 150
Beamte, Politiker und Sicherheitskräfte in den Drogenhandel
involviert zu sein. Unter den Beschuldigten beęnden sich acht
Richter, 30 Bürgermeister sowie
einige Gouverneure und Kon-

gressabgeordnete.
Während
einige der Beschuldigten ihre
Unschuld beteuern, beęnden
sich andere auf der Flucht. Ein
Bürgermeister ergab sich vergangene Woche nachdem ihm
der Präsident ein Ultimatum geseĵt haĴe. Die Polizei häĴe den
Befehl zu schießen, wenn er sich
nicht innerhalb von 24 Stunden
ergeben werde. Neidla befürchtet auf Grund dieses Vorgehens
eine unkontrollierbare Selbstjustiz. „Irgendwann wird das
kaum noch zu kontrollieren sein
und dann ist der Staat nicht stärker geworden, sondern schwächer“, so die Juristin. „Das Drogenproblem ist mit Kugeln nicht
in den Griě zu bekommen“. Um
dem Drogenproblem des Landes Herr zu werden, müssen die
gesellschaftlichen Ursachen in
Angriě genommen werden,

Alkohollobby warnt vor Drogenfahrten Weinindustrie kämpft gegen bekiffte Fahrer.
Die Dokumente über den
amerikanischen
Präsidentenwahlkampf auf Wikileaks
oěenbarten nicht nur das unfaire Spiel der Demokraten gegen Bernie Sanders, auch ein
bizarres Detail über die Alkoholindustrie wurde bekannt.
Die Alkohollobby warnt vor
Drogenfahrten und ęnanziert
einen Aufruf, der Mitglieder
des Kongresses auf die Gefahren des Fahrens unter MarihuanaeinĚuss sensibilisiert.
Im Mai erhielten Insider des

Capitol Hills einen Newsletter, der eine bezahlte Anzeige
enthielt. Diese war von den
Wein- und Spirituosenhändlern der Vereinigten Staaten
gebucht sowie verfasst worden und wies auf die Notwendigkeit hin, Autofahrer
im Rahmen der Legalisierung
zukünftig besser kontrollieren
zu müssen.
Der Kongress müsse unbedingt Geseĵe verabschieden,
um die Häuęgkeit von Cannabisfahrten dokumentieren
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THC Headshop
Alaunstr. 43
01099 - Dresden

Grow & Headshop kif-kif
Kurt-Schumacher-Str. 39
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Udopea Hamburg
Schanzenstr.95
20357 - Hamburg

Smoke Temple
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Kayagrow.de
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GreenlandGrow
Großbeeren Str.13
10963 - Berlin

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

Greenlight-Shop.de
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12099 - Berlin
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Amsterdamerstraße 23
13347 - Berlin

Spitalstr. 32a
04860 - Torgau

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

Mahlower Str.2
12049 Berlin

Kaiserstr 34
51545 - Waldbröl

Grow-Green-Berlin

Imagro - www.imagro.de

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

mer, dass man keine Meinung
zur Legalisierung von Cannabis habe, doch organisierte
man während einer jährlich
staĴęndenden
Convention
in 2015 bereits einen speziellen Event, der den EinĚuss
der Marihuanalegalisierung
auf
andere
GenussmiĴel
habe – beispielsweise auf
den Verkauf von Alkoholika.
Morgan Fox vom Marijuana
Policy Project sagte zu diesen aufgedeckten Tatsachen
gegenüber
Marijuana.com:

„Da das Fahren unter CannabiseinĚuss in den USA bereits
verboten ist, die Wirkung der
HanfpĚanze bei Weitem nicht
die Gefahren von Alkohol herauĠeschwört, sei die Alkoholindustrie besser damit beraten, ihr Geld in Projekte zu
investieren, die das Verringern
betrunkener Autofahrten zum
Ziel häĴen.“ Dass sogar oft betrunkene Spaziergänger eine
größere Gefahr für sich selbst
darstellen als misstrauisch beäugte Hanfgewächse für die

Allgemeinheit, bewies erneut
ein 21-Jähriger am Ammersee
in der Nacht vom 04. auf den
05. August. Volltrunken fand
der illegal auf ein HanĚabyrinth getorkelte Mann nicht mehr
aus den dezent geseĵten Schikanen und sorgte mit einem
Notruf bei MuĴi für ein darauěolgendes Polizeiaufgebot
in UĴingen, das ihn dort aus
den Fängen der ęesen PĚanzen
befreien sollte.
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zu können, deren spezielle
Auěälligkeiten festlegen und
diese zur frühen Erkennung
als Standardmaß geltend machen. Auch wenn die Alkohollobby selbstverständlich recht
damit hat, dass unter DrogeneinĚuss kein Gefährt im
öěentlichen Raum betrieben
werden sollte, wirkt dieser ermahnende Zeigeęnger seitens
der Schnaps- und Likörbrauer
etwas fadenscheinig.
So sagen die dortigen Lobbyisten zwar eigentlich im-

Swolinskystr. 3
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Black Leaf Headshop
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www.blackleaf.de
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Experimentelle Psychonautik
Wenig bekannte psychoaktive Pflanzen – Teil 1

O

bwohl längst nicht alle
PĚanzen auf unserem
Planeten bekannt oder
gar erforscht sind, kennen wir
doch schon eine beträchtliche
Vielzahl psychotrop wirksamer Gewächse. Dabei sind
einige bekannter und von der
Wissenschaft mehr oder weniger ausführlich untersucht
worden, andere hingegen sind
so gut wie gar nicht bekannt
oder aber schlichtweg nicht
populär. In dieser kleinen Serie
werde ich in loser Reihenfolge
eine interessante Auswahl an
eher unbekannten psychoaktiven PĚanzen vorstellen –
wobei pro Folge jeweils zwei
Entheobotanika
präsentiert
werden. Beginnen werden wir
mit zwei ethnograęsch durchaus erfassten PĚanzen, dem
Niando-Baum und der Blauen
Seerose nämlich. Beide Gewächse werden von modernen
Psychonauten aber so gut wie
nicht verwendet, obwohl deren
Aktivität einige Aufmerksamkeit verdient häĴe.
Ein Hinweis gleich zu Beginn:
Die vorliegenden kleinen Monograęen psychoaktiver PĚanzen verstehen sich als Objekte
wissenschaftlicher Dokumentation und sollen – obwohl
legal – nicht zu Experimenten
anregen.

Der Niando-Baum Alchornea castaneifolia
Iporuru (Alchornea castaneifolia) ist ein baumartiges Gewächs,
das in Südamerika gedeiht und
zur Familie der Wolfsmilchgewächse (Euphorbiaceae) gehört.
Iporuru wird auch Niando genannt und ist ein Ayahuasca-Zusaĵ und stimulierendes RauschmiĴel, Aphrodisiakum und
eine eěektive HeilpĚanze. Der
Niando-Baum Alchornea castaneifolia hat in seiner Heimat
Amazonien viele Namen. Botanisch war der Baum früher als
Hermesia castaneifolia bekannt.
Die Rinde und BläĴer des Niando-Baums werden seit langer
Zeit im amazonischen Gebiet
rituell verwendet. Iporuru dient
in Amazonien, insbesondere in
Peru, als Ayahuasca-Zusaĵ und
SchamanenpĚanze. Ayahuasca
ist ein amazonisches Schamanen-Entheogen, ein Trank,
der traditionell aus der Liane
Banisteriopsis caapi und dem
Rötegewächs Psychotria viridis
zubereitet wird und mit seinem
hauptwirksamen
Inhaltsstoě
N,N-DMT (und anderen entheogenen Tryptaminen) heftige
psychedelische
Erfahrungen
bewirkt.
Dem
klassischen
Ayahuasca-Rezept
werden
häuęg diverse andere psychoaktive PĚanzen beigegeben, so

beispielsweise Alchornea castaneifolia, Iporuru.
Die Rinde und/oder BläĴer des
Iporuru werden häuęg mit Rum
ausgezogen und zu einer Tinktur
verarbeitet. Es ist aber auch möglich, die PĚanzenteile in Wasser
auszukochen. Wie viele andere
Alchornea-Arten auch, ist Iporuru ein wirksames HeilmiĴel
bei Erkältungen, rheumatischen
Beschwerden, Muskel- und Rückenschmerzen und Arthritis.
Mit zerriebenen BläĴern, die pur
oder in einer Salbe angemischt
Verwendung ęnden, werden
außerdem Wunden und schmerzende Stellen behandelt.
Die GaĴung Alchornea umfasst
etwa 70 Arten, die alle in tropischen Gebieten heimisch sind.
Sechs Arten kommen davon aus
Afrika. Dort wird die alkaloidreiche Wurzel der verwandten
Art Alchornea Ěoribunda (alan,
niando) als Marijuana-Ersaĵ
und Zusaĵ von entheogenen
Ibogapulvern gebraucht. Niando
wird zudem als LiebesmiĴel geraucht. Der Byeri- oder Bieri-Kult
der Fang aus dem zentralafrikanischen Gabun, ein Kult in dem
die Geister der verstorbenen
Vorfahren geehrt wurden, wird
miĴlerweile nicht mehr praktiziert. In diesem Kult wurde die
Wurzel von Alchornea Ěoribunda in ähnlicher Weise wie die
Iboga-Wurzel verwendet.
Die ebenfalls aus Afrika stammenden Arten Alchornea cordata und Alchornea cordifolia werden wegen ihrer Heilkräfte, aber
auch wegen ihrer psychoaktiven
Eěekte geschäĵt und kultiviert.
Weitere wichtige und aktive
Arten in Afrika sind Alchornea
hirtella, Alchornea laxiĚora und
Alchornea yambuyaensis.
In den amerikanischen Tropen
kommen diverse psychoaktive
und ethnobotanische Alchornea-Arten vor, zum Beispiel
Alchornea iricurana, die als
NuĵpĚanze und Holzlieferant
bekannt ist, und Alchornea javanensis aus Neuguinea.

von Markus Berger

der Partie, hier ist sich die Wissenschaft noch nicht im Klaren.
Wirkung
Aus den BläĴern wird ein
aphrodisisch wirksamer Aufguss
zubereitet, der die Manneskraft
stärken soll und zudem angeblich wirksam bei Impotenz und
Menstruationsbeschwerden ist.
Aus der Rinde wird eine Tinktur
hergestellt, die – je nach Potenz
und Dosierung –stimulierende
Eigenschaften aufweist. Iporuru
bewirkt in der Tat ein sensibles
Kribbeln, wirkt leicht berauschend und anregend und hat
spürbare Eěekte auf den Unterleib.
Der Vorteil: Die Tinktur ist zudem wirksam bei Durchfall,
Magen-Darm-Beschwerden, Erkältung, Husten und Rheuma,
Muskel-, Rücken und Gelenkschmerzen sowie bei Arthritis.
Selbst Malaria und Fallsucht
(Epilepsie) sollen eěektiv mit
Iporuru gelindert werden können. Außerdem werden der
PĚanze krebshemmende Eigenschaften zugesprochen. Iporuru
wirkt blutdrucksteigernd, entzündungshemmend und antibiotisch, sogar gegen Erreger, die
eine Penicillin-Resistenz aufweisen. Iporuru ist also nicht nur
eine psychoaktive PĚanze, sondern – wie so oft in der Ethnobotanik – außerdem ein HeilmiĴel.
Auch andere Alchornea-Arten
haben medizinische Qualitäten.
So wirkt zum Beispiel Alchornea
cordata gegen Rheuma, Alchornea cordifolia unter anderem
gegen Schmerzen, Bronchitis,
Magen-Darm-Beschwerden und
Durchfall, Schlangenbisse, Malaria, Augenleiden, Gonorrhoe
und Wunden. Alchornea latifolia gegen Augapfelschrumpfung
und Husten, Alchornea rugosa
gegen Fieber und SchüĴelfrost
und Alchornea villosa gegen
Juckreiz und Vergiftungen.
Zubereitung, Dosierung und
Verwendung

Inhaltsstoěe
Bei den aktiven Inhaltsstoěen
handelt es sich in der Hauptsache um isoprenylierte Guanidine, das sind Alkaloide, zum
Beispiel Alchornein, Alchorneinon, Isoalchornein und andere. Daneben ęnden sich Flavone,
Flavonole, Xanthone, Tannine
und andere Phenole, Saponine
und Steroide in der PĚanze,
nicht jedoch Yohimbin, wie früher angenommen worden war.
Das wichtigste Alkaloid in der
PĚanze ist Alchornein, das für
die berauschende, stimulierende
und aphrodisische Wirkung verantwortlich gemacht wird. Möglicherweise sind da jedoch noch
weitere Komponenten mit von
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Ein halbes bis ein Gramm der
getrockneten BläĴer wird mit
siedendem Wasser übergossen,
es wird im Grunde einfach ein
Iporuru-Tee daraus gekocht. Der
hat aphrodisische Qualitäten
und wirkt leicht anregend. Interessanterweise ist der Tee auch
gegen Erkältung wirksam. In
diesem Fall wird täglich ein- bis
dreimal eine Tasse des Iporuru-Aufgusses getrunken.
Alternativ wird ein Extrakt aus
der Rinde zubereitet. Dafür wird
die getrocknete Rinde zerkleinert
und idealerweise zu einem gröberen Pulver verarbeitet. Die
Masse wird nun mit Wasser und
einem Schuss Zitronen- oder LimeĴensaft aufgekocht und anschließend auf kleinerer Flamme

weiter geköchelt. Der entstandene Absud wird gegebenenfalls
abermals durch AuĤochen und
Köcheln eingedickt. Davon soll
der Rheuma- oder Arthritispatient sieben Tage lang täglich drei
Tassen trinken.
Mit Schnaps, Rum oder anderen hochprozentigen Alkoholika (mindestens 40 %) lässt sich
aus Iporuru eine Tinktur herstellen. Zu diesem Zweck wird
das PĚanzenmaterial, zumeist
die getrocknete Rinde, gut zerkleinert und in den Alkohol eingelegt. Das kann zum Beispiel
in einem Einmachglas geschehen. Der Alkohol zieht nun die
Inhaltsstoěe aus der Rinde. Das
Ganze sollte drei Wochen lang
gut verschlossen stehen und jeden Tag mehrfach geschüĴelt
werden. Am Ende das PĚanzenmaterial abseihen, und fertig ist
die Tinktur.
Risiken und Rechtslage
Personen, die unter Bluthochdruck leiden, sollten Iporuru
wegen seiner den Blutdruck steigernden Eigenschaften meiden.
Iporuru und die StammpĚanze
Alchornea castaneifolia unterliegen keinen Bestimmungen und
Geseĵen.

Der Blaue Lotus Nymphaea
nouchali var. caerulea
Der Blaue Lotus (Nymphaea
nouchali var. caerulea) ist eine
WasserpĚanze aus der Familie der Seerosengewächse
(Nymphaeaceae) und kommt ursprünglich aus der Nilregion, ist
heuĵutage jedoch nur selten in
der Natur zu ęnden. Der Blaue
Lotus gehört zu den psychoaktiven PĚanzen – er hat sedative
bis leicht narkotische Eěekte.
Der Blaue Lotus heißt botanisch
Nymphaea nouchali var. caerulea und wurde früher Nymphaea
calliantha, Nymphaea caerulea,
Nymphaea capensis, Nymphaea
nelsonii, Nymphaea mildbraedii und Nymphaea spectabilis
genannt. Volkstümlich heißt die
PĚanze unter anderem Blauer
Lotus, Blaue Wasserlilie, Ägyptischer Lotus, Himmelblaue
Seerose, Lotus, Blue Lotus, Blue
Water Lily, Sacred Narcotic Lily
of the Nile, Egyptian Lotus und
Utpala.
Der Blaue Lotus ist eine der
wichtigsten PĚanzen der alten
Ägypter, ein Symbol der GöĴlichkeit. In Ägypten symbolisierte der Blaue Lotus die Wiedergeburt und das Jenseits, bereits im
Ägyptischen Totenbuch wird die
PĚanze erwähnt. Die Ägypter
schäĵten sowohl die Heil- und
Rauschwirkungen der PĚanze,
als auch den Anblick und Duft
der Seerosenart. Der Blaue Lo-
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tus diente in Ägypten häuęg als
Schmuck und wurde vielerorts
angebaut, heuĵutage ist das natürliche Vorkommen der Seerosen vom Aussterben bedroht. In
der ägyptischen Ikonograęe sind
der Blaue Lotus und die Alraune
miteinander assoziiert. Sie gelten
als das wichtigste symbolische
PĚanzenduo, zuweilen tauchen
die PĚanzen ikonograęsch als
Trio zusammen mit MohnpĚanzen (Papaver-Arten) auf. Deshalb vermuten Ethnobotaniker,
dass es möglicherweise einen
psychoaktiven Trank aus den
drei PĚanzen gegeben haben
könnte. Der Blaue Lotus könnte
zudem unter Umständen die
geheime Droge des griechischen
Dichters Homer sein: Moly, das
Zaubergewächs des Hermes und
SchuĵpĚanze des Odysseus.
Exkurs: Andere Seerosen mit
psychoaktiver Wirkung
Der Mexikanische oder Weiße
Lotus Nymphaea ampla, die
Indische Lotusblume Nelumbo
nucifera und die Gelbe Teichrose
Nuphar lutea weisen ebenfalls
psychoaktive Wirkungen auf, die
denen des Blauen Lotus gleich
kommen oder ähnlich sind.
Auch diese drei Seerosen-Arten
werden psychoaktiv verwendet.
Möglicherweise bewirkt auch
Nymphaea stellata narkotisierende Eěekte.
Inhaltsstoěe
Der Blaue Lotus enthält Ätherisches Öl und Alkaloide. Möglicherweise kommen die gleichen
oder ähnliche Moleküle in der
PĚanze vor, wie in den verwandten Arten psychoaktiver Seerosen. So beispielsweise Alkaloide:
Nuciferin, das Opioid Aporphin
sowie möglicherweise Chinolizidinalkaloide. Genaue Analysen
des Blauen Lotus liegen aber bis
heute nicht vor.
Wirkung
Gerauchter Blauer Lotus bewirkt leicht sedative (= beruhigende) Eěekte, die etwa eine
Stunde anhalten, manchmal
auch etwas länger. Die Wirkung
des Lotus-Aufgusses macht sich
zunächst, nach etwa 15 bis 20 Minuten, mit einer leichten Übelkeit
bemerkbar, zuweilen beginnt der
Muskelapparat ein wenig zu zittern. Schließlich verändern sich
die Optik und akustische Wahrnehmung, es können leichte Farbveränderungen und Trugbilder
des Gehörsinns auftreten. Man
könnte sagen, Blauer Lotus wirkt
auf audiovisuelle Weise psychoaktiv und dabei beruhigend.
Das Extrakt ist dagegen von
deutlich stärkerer Wirkung. Die
halluzinogene Komponente triĴ
deutlicher zutage, auch die sedativen, aber auch die euphorisie-

renden Eěekte werden kräftiger.
Außerdem kann Blauer Lotus
Extrakt bei einigen Menschen
stark aphrodisierend wirken, er
ist also auch ein gutes Liebesmittel.
Zubereitung, Dosierung und
Verwendung
Schauen wir uns zunächst die
traditionelle Verwendung und
Dosierung des Blauen Lotus an:
Die getrockneten BlütenbläĴer,
BläĴer und Knospen werden getrocknet und zu einem Aufguss
bereitet oder geraucht. Es kann
auch ein alkoholischer Auszug
zubereitet werden.
Eine weitere Zubereitungsmethode sieht vor, vier bis sechs
Blütenknospen in Wasser auszukochen. Anschließend wird das
PĚanzenmaterial in ein Tuch gegeben und kräftig ausgequetscht.
Der entstandene Sud wird verwendet. Die Blüten und Wurzeln
der PĚanze sind traditionelle Zutaten alter ägyptischer psychoaktiver Klistiere. Mit denen wurden
unter anderem Harnprobleme,
Verstopfung, Vergiftungen und
Erkrankungen der Leber behandelt.
Dosierung: 2 bis 8 Knospen, je
nach Größe und gewünschter
Intensität.
Exkurs: Verwendung eines Extrakts
Ein Extrakt wird vorzugsweise in einem Aufguss zubereitet.
Dafür sollten 0,25 Gramm pro
Person nicht überschriĴen werden. Das ist etwa die normale
Dosis. Das Material in einen
Teeęlter oder ähnliches bringen
und in siedendes Wasser geben.
Das ganze etwa zehn Minuten
ziehen lassen. Es ist möglich, dieselbe Dosis des Extrakts in Wein
einzulegen und ausziehen zu
lassen. Das lässt man etwa einen
Tag ziehen, seiht dann das Material ab und fertig. Dosierung: 0,25
Gramm pro Flasche.
Vermehrung
Die PĚanze muss im Wasser
gehalten werden und lässt sich
problemlos durch Teilung des
Wurzelstocks vermehren.
Risiken und Rechtslage
Seerosengewächse, so auch der
Blaue Lotus, stehen in den meisten Ländern unter Naturschuĵ
und dürfen nicht gepĚückt oder
abgeschniĴen werden. Abgesehen davon unterliegen die
PĚanzen keinen Bestimmungen.
Es geht keine bekannte Gesundheitsgefahr vom Blauen Lotus
aus. Das Extrakt sollte wegen
seiner Rauschwirkung selbstverständlich von Kindern fern
gehalten werden.
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Trotzdem richtiges & wichtiges Cannabis!
Charlotte’s Web, Bedrolite, Medropharm M-1448 & M-1337 – Medizisches Cannabis ohne THC?
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C

annabidiol (CBD) ist nach
THC das zweitwichtigste
Phytocannabinoid.
Im
Gegensaĵ zu THC unterliegt
CBD kaum rechtlichen Einschränkungen. Der einfache
Zugang macht den Wirkstoě
für Patienten und Forscher besonders interessant. In Europa
und Amerika haben sich Firmen speziell für die Produktion
und den Vertrieb von CBD gegründet. Für Hanf-Landwirte
ist CBD eine weitere Verdienstmöglichkeit und daher auch ein
Thema in der European Industrial Hemp Association (EIHA).
In den USA hat es der Strain
CharloĴe’s Web zu einiger Berühmtheit gebracht und einige
US-Staaten haben extra, nur
für CBD, Geseĵe geschaěen.
Die niederländische Firma Bedrocan bietet inzwischen auch
die CBD-reichen Sorten Bedrolit
mit kaum THC und Bediol mit
eben so viel THC wie CBD an.
Die Schweizer Geseĵe erlauben
es ebenfalls, dass Firmen, wie
Medropharm, Cannabisblüten
mit viel CBD und etwas THC
herstellen und auch, diese ins
Ausland zu vertreiben. Die
Rechtslage in Deutschland und
der EU ist komplex. Dies wird
im Artikel „CBD – Rechtliche
Situation und Klassięzierung in
der EU“ auf Seite 7 besprochen.

Der CBD - Trend in den USA
In 17 der 40 US-Bundesstaaten
mit einem medizinischen Cannabisprogramm beschränkt sich
dieses auf CBD. Der Trend zu
solchen CBD-Geseĵen startete
2014 mit Utah, dem 10 weitere
Staaten im gleichen Jahr noch
folgten. Die Staaten Georgia,
Louisiana, Oklahoma, Texas,
Virginia und Wyoming kamen
2015 dazu.
Erlaubt sind in diesen Staaten nur Produkte mit CBD
und nur sehr geringen Mengen THC, teilweise sind auch
PĚanzenextrakte erlaubt. Die
Grenzwerte für den THC-Anteil liegen bei 0,3-1%, in einigen
Fällen bis zu 3-5%. Immerhin
muss man sagen, dass auch
schon etwas THC in einer CBD
Rezeptur eine Wirkung entfalten kann. Meist sind nur verarbeitete Produkte legal, nicht
jedoch CBD-haltige Blüten.

Die meisten Regelungen gehen auf einzelne Betroěene
zurück und erlaubten den
Einsaĵ nur bei bestimmten
Krampfstörungen wie Epilepsie. Eine große Ausnahme ist
hier der Staat Kentucky, der
keine einschränkende Positivliste mit Diagnosen für den
Einsaĵ von CBD hat.
Fast alle Staaten erlauben
auch nur den legalen Besiĵ
von CBD-Produkten, bieten
aber keine rechtlichen Möglichkeiten für legale Bezugsquellen im eigenen Staat. Die
meisten Patienten müssen daher extra in einen der wenigen
US-Bundesstaaten reisen, die
Cannabis als Medizin legalisiert haben und zudem auch
Einwohnern anderer Staaten

gestellt. Darüber hinaus wurden bei Analysen der angebotenen MiĴel festgestellt, dass
diese gar kein CBD enthielten.

CBD in Cannabis
als Genussmittel
Die meisten Haněreunde
in Deutschland kennen CBD
vor allem durch importiertes
Haschisch. Marihuana aus
Europa enthält durch die Fokussierung auf THC bei der
Züchtung kaum noch CBD.
Die Art der HanfpĚanze spielt
beim CBD Gehalt, nicht wie oft
anders angenommen, kaum
eine Rolle. Gewonnen wird
CBD primär aus sog. „Nuĵhanf“.

Maximilian Plenert
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den Zugang erlauben. Ausnahmen sind die Staaten Florida
und Texas, die auch die Regeln
für die Herstellung und Produktion beschlossen haben.
Faktisch nuĵen kann Cannabis als Medizin und selbst
CBD nur ein kleiner Teil derer,
denen es helfen könnte. Angesichts dessen zeigt sich auch,
dass die beliebte Zählung
der Staaten mit irgendeinem
Programm für medizinisches
Cannabis wenig aussagt. Beim
sehr lesenswerten jährlichen
Ranking „Medical Marihuana
access in the United States“
der American for Safer Access
(siehe hĴp://www.safeaccessnow.org/medical_marijuana_
access_in_the_usa), erhalten
die CBD Staaten alle die Note
„F“.
Wie in Europa gibt es auch
in den USA für CBD einen
grauen Markt - für Patienten
mitunter die einzige Option
- aber eine schlechte. Im Februar 2016 mahnte die U.S.
LebensmiĴel- und Arzneimittelbehörde über ein Duĵend
Anbieter von CBD Produkten
ab. Zum einen haĴen diese
unbelegte Behauptungen zur
medizinischen Wirkung auf-

Beim Genussgebrauch bewirkt CBD kein „High“, sondern agiert dem THC-Rausch
teilweise entgegen. Durch
diese Hemmung und seine
antipsychotische
Wirkung
mindert ein hoher CBD-Gehalt
im Cannabis die psychischen
Risiken. Es wird vermutet,
dass es einen Zusammenhang
zwischen dem verschobenen
THC zu CBD Verhältnis durch
Züchtungen und dem Anstieg der Fälle von induzierten
Psychosen sowie Schizophrenie im Zusammenhang mit
Cannabis gibt. Daher ist der
CBD-Gehalt von drogenpolitischem Interesse und ermöglicht eine rechtliche Abstufung
beim Umgang mit der Droge
wie sie bei Alkohol zwischen
Bier und Schnaps besteht.

Forschungslage: Dünn – Medizinischer Nutzen: Vorhanden
„Ich kann normalerweise Cannabis nicht zum Arbeiten nuĵen.
Bediol enthält ebenso viel CBD
wie THC und erzeugt bei mir
keinen Rausch. Ich dampfe es,
um auch keine Wirkung durch

Tabak zu spüren. Ob es gegen
ADHS hilft, kann ich noch nicht
sagen. Die Wirkung war dafür
zu subtil – Ein AHDS Patient“
Die Bekanntheit von CBD ist
noch eine relativ neue Erscheinung. Daher weiß die Forschung noch wenig über CBD.
Es bindet noch schwach an die
Cannabinoidrezeptoren
im
menschlichen Körper und mindert neben dem THC-Rausch
auch die Auswirkungen des
Cannabisgebrauches auf Herzfrequenz oder Appetitsteigerung. Die Wirkung von CBD
erfolgt meist subtil und indirekt.
CBD bewirkt eine Änderung
der Schmerzwahrnehmung und
hat angstlösende sowie antidepressive Eěekte.
Medizinisch wird CBD primär
gegen Krämpfe und Bewegungsstörungen eingeseĵt. Im
Cannabismedikament Sativex
ist es zusammen mit THC für
Spastiken bei Multipler Sklerose
zugelassen worden.
Neben dem Einsaĵgebiet
Epilepsie wird die Wirkung von
CBD bei Enĵündungen bei verschiedenen chronisch-enĵündlichen Erkrankungen sowie
als MiĴel gegen Schizophrenie
erforscht. Darüber hinaus gibt
es kaum fundiertes Wissen im
Sinne klinischer Studien.
Neben CBD wird auch die
verwandte Substanz Cannabidivarin (CBDV, GWP42006)
auf ihren medizinischen
Nuĵen hin untersucht.

CBD – Der Blockbuster bei
Epilepsie?
Der Hype um CBD in den
USA begann mit dem Einsaĵ
bei Epilepsie. Videos zeigen
die eindrucksvolle Wirkung
von einigen CBDTropfen bei
schwerkranken Kindern. 1,2
Millionen Kinder in den USA
und Europa leiden an Epilepsie.
Jeder sechste Fall der Krankheit gilt als therapieresistent.
Für drei Formen einer solchen
Epilepsie, dem Angelman-Syndrom, dem Dravet-Syndrom
und dem Lennox-Gastaut-Syndrom forscht GW Pharmaceuticals derzeit an einem neuen

ArzneimiĴel. Epidiolex ist ein
CBD-haltiges standardisiertes
Cannabisextrakt. Da andere
MiĴel gegen Epilepsie schwere
Nebenwirkungen verursachen
können, stellt das nebenwirkungsarme CBD eine interessante zusäĵliche Option für
Menschen mit Epilepsie da.
Durch die klinischen Studien zu
Epidiolex gibt es gesicherte Erkenntnisse über die Nebenwirkungen von CBD bei Kindern. In
einer Studie klagt die Hälfte der
Probanden über Benommenheit
und Müdigkeit. Zudem gab es
Schwankungen beim Appetit
und Gewicht sowie Berichte
von Durchfall. Damit ist CBD
im Vergleich zu vielen anderen
Medikamenten ein sehr verträgliches MiĴel. Allerdings gibt es
noch große Wissenslücken, beispielsweise zu den Langzeiteffekten bei Kindern. Dennoch ist
ein Einsaĵ bei schweren Erkrankungen wie Epilepsie durchaus
eine Therapieoption.
Hochkonzentrierte medizinische Zubereitungen mit
CBD sollten nur nach ärztlichem Rat genuĵt werden.

Der Einsatz von CBD in
Deutschland – Angst vor THC
& kommende Kostenerstattung
Für den praktischen Einsaĵ in
der Medizin besteht bisher das
gleiche Problem wie bei anderen
Cannabismedikamenten: Ohne
Zulassung zahlen die Krankenkassen im Regelfall das Medikament nicht. Das wird sich durch
das neue Geseĵ immerhin bzgl.
CBD-haltigen Blüten und PĚanzenextrakten ändern. Diese können erstaĴet werden, während
sich für reines CBD nichts ändert.
In der Apotheke gibt es heute ohne Ausnahmegenehmigung
– reines CBD und CBD-haltige
Extrakte. Während das erste
100% rein und deutlich teurer
ist, enthält das Extrakt noch etwas THC. Angewandt, d.h. auf
Privatrezept verschrieben, wird
wohl eher das reine CBD, weil
es THC frei ist. Rein arzneimittelrechtlich sind die Produkte
aber gleich, da der THC-Gehalt
der Extrakte unter der „Nuĵ-

haft“-Grenze liegt. Was medizinisch eher hilft, entscheidet sich
im Einzelfall. Wobei etwas THC
den einen eher hilft und den anderen nicht schadet. Daher ist es
medizinisch und preislich sinnvoll auf die Extrakte zu seĵen.
Zum Erwerb von CBD möchte
ich hier nur auf die Apotheken
verweisen. Hier gibt es reines CBD
als Rezeptur sowie CBD-haltige
Extrakte. Andere Bezugsquellen
existieren, können allerdings nicht
pauschal empfohlen werden.

Das Bild von CBD in den Medien
Positiv ausgedrückt ist das Fehlen von THC eine gute Eigenschaft, welche die Medien als
„Cannabis ohne High“ vorstellten. Gerade durch die Erfolge bei
schwerkranken Kindern könnte
CBD ein großes Potenzial haben
und das Thema Cannabis als
Medizin spürbar vorantreiben.
Einige Medienaufmerksamkeit
erhielt auch CDB-Cannabis als
mögliche Ausstiegsdroge für
Kiěer. In der Schweiz wurde
überlegt Cannabisblüten der Firma Medropharm zu nuĵen, um
den Ausstieg leichter zu machen.
Ohne THC bleibt der Rausch
aus und das enthaltene CBD soll
beruhigen. Einige Konsumenten
streben vor allem oder alleine
diesen Eěekt an. Mediziner stören sich an der Konsumform
Rauchen, während Befürworter
gerade dies in Kombination mit
einem vertrauten Geruch als
Vorteil ansehen.
Im Gegensaĵ zu dem Zeug aus
den Niederlanden schmeckt das
Cannabis von Medropharm auch
richtig lecker – Ein Verkoster
Noch ist CBD medial und medizinisch kaum in Deutschland
angekommen. Die neusten Daten über die Erlaubnisinhaber
zum Erwerb von Cannabisblüten nennen aber über zwei Dutzend Personen mit der Hauptdiagnose Epilepsie. Dies obwohl
CBD selbst mit einem einfachen
Rezept für praktisch jeden erhältlich ist. Noch wurde das Potenzial von CBD nicht entdeckt,
aber dies sollte nur eine Frage
der Zeit sein.
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CBD - Rechtliche Situation und Klassifizierung in der EU
von Janika Takats
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D

em Umstand, dass sich
eine immer breiter werdende Öěentlichkeit mit
Cannabis
auseinanderseĵt,
ist es mit zu verdanken, dass
auch dem Bestandteil Cannabidiol (CBD) wieder mehr
Beachtung geschenkt wird.
Als zweit häuęgstes Cannabinoid in der CannabispĚanze
dämpft es die psychoaktive
Wirkung von THC. Studien
belegen zudem, dass die Verbindung ein enormes medizinisches Potenzial besiĵt. So
kann CBD gegen Schmerzen
und Angststörungen oder bei
Epilepsie helfen. Viele, die sich
mit Cannabis befassen, haben
bereits von CBD gehört. Wie
genau sich CBD nicht nur in
seiner Wirkung sondern auch
in seiner rechtlichen Klassięzierung vom THC unterscheidet, wissen hingegen nur die
wenigsten. Um etwas Licht in
die Angelegenheit zu bringen,
haben wir mit dem Besiĵer
und Mitgründer von CBDepot.
eu Boris BaÜas gesprochen.
Der Hanfaktivist baute um die
Jahrtausendwende Hanf mit
einer Lizenz des slowakischen
Staates für Forschungszwecke
an. Er war mitverantwortlich
dafür, dass die slowakische
Regierung 2008 die für Hanf
geltenden
Anbauregulierungen der EU übernahm.
BaÜas ist zudem Mitgründer
und Mitinhaber von Hemp
Seed Oil Europe, dem größten
EU-Importeur für kanadische
Hanfsamenprodukte.
„Mit CBD passiert das gleiche wie mit den anderen Cannabis- bzw. Hanfprodukten
auch. In der Bevölkerung verbreitet sich das Wissen über
die positiven Eigenschaften
von Cannabis bezüglich der
Ernährung und der Gesundheit. So kommt es, dass der
Markt für Hanfsamen und deren Extrakte regelrecht explodiert.“ schäĵt BaÜas die Lage
ein. Im Bereich der Lebensmittelverarbeitung wächst sein
Unternehmen jährlich um 20
bis 25 %, sowohl in Europa

als auch weltweit. Zudem gibt
es in leĵter Zeit eine Vielzahl
von wissenschaftlichen Artikel
und medizinischer Forschung
zum Thema, welche den medizinischen Nuĵen von Cannabis untersuchen und bestätigen. „So werden die Menschen
neugierig und wollen die Produkte ausprobieren. Wenn
sie das tun, erfahren sie die
positive Wirkung, werden dadurch überzeugt und kaufen
das Produkt wieder. Hanfprodukte gehören inzwischen
zum Standardsortiment in vielen Reformhäusern und Bioläden.“

Kleine Unternehmen könnten
damit noch durchkommen,
wenn sie unter dem Radar
bleiben, doch für die Big Player ist es unumgänglich klare
Regeln zu haben, da das Risiko sonst unkalkulierbar wird.
Daher ist es nicht einfach ein
Produkt, dass CBD enthält auf
den Markt zu bringen.
Der Markt für NahrungsergänzungsmiĴel ist jedoch nicht
der einzige, der für die Hersteller von CBD-Produkten interessant ist, gerade, weil man
immer mehr über die medizinische Wirkung von Cannabidiol erfährt.

Der CBD-Markt hat dabei jedoch eine Sonderrolle, da hier
viele Richtlinien und Restriktionen zu beachten sind. Zudem
ist der Markt noch nicht soweit
ausdeęniert, wie es bei anderen Produkten der Fall ist.

Medizin

Die Klassifizierung von CBD
Im Gegensaĵ zu THC wird
CBD nicht im Übereinkommen der Vereinten Nationen
gegen den unerlaubten Verkehr mit Suchtstoěen und
psychotropen Stoěen aus dem
Jahr 1988 oder in der Liste des
Büros der Vereinten Nationen
für Drogen- und Verbrechensbekämpfung aufgeführt. CBD
als chemische Substanz ist
dort nicht klassięziert. Dort
vermerkt sind hingegen Cannabis-Extrakte mit hohem oder
geringem THC-Anteil.
„Produkte wie CBD-Öl beęndet sich derzeit in einer
Grauzone. Ich gehe davon
aus, dass sich die Geseĵgeber in nächster Zeit mit der
Vermarktung von CBD-Produkten befassen werden. Die
gängige Praxis deckt sich zum
Teil nicht mit den geltenden
Geseĵen. So werden zum
Beispiel viele CBD-Öle als
Nahrungsergänzungsmittel
verkauft. Jedoch gibt es spezielle Richtlinien, wie diese
vermarktet werden dürfen.“
Nicht alle Produzenten halten
sich derzeit an diese Vorgaben.

Auf dem internationalen
Markt gibt es Medizinpräpararate wie Sativex®, die sowohl
THC als auch CBD enthalten.
Das Mundspray enthält ein
Cannabis-Extrakt und wird als
ArzneimiĴel klassięziert. Das
enthaltende THC bzw. CBD
allein wird hingegen nach den
Richtlinien der EU nicht als
ArzneimiĴel angesehen. CBD
besiĵt lediglich einen Sonderstatus für so genannte Orphan Diseases (Seltene Krankheiten), also Krankheiten von
denen nur 5 Menschen von
10.000 oder weniger betroffen sind. Es gibt eine spezielle
Regulierung für Medikamente
gegen diese Krankheiten und
CBD wurde in drei Fällen zugelassen. Auf dem Gesamtgebiet der Medizin wurde CBD
bisher nicht zugelassen.
„Ich werte dies allerdings als
positiv. Wenn CBD als ArzneimiĴel klassięziert werden würde, könnten wir es nicht mehr
in der Kosmetik- oder LebensmiĴelindustrie oder als Flüssigkeit für Vaporisatoren verwenden. Wir dürften es dann
nur noch in pharmazeutischen
Erzeugnissen verwenden, welche von den entsprechenden
Unternehmen vermarktet werden würden.“ erklärt BaÜas.
Es gibt bereits Bestrebungen
der Pharmaindustrie den medizinischen Nuĵen von CBD

zu erforschen und den Stoě als
ArzneimiĴel zu kategorisieren.
Doch genau das wollen einige
Unternehmen – BaÜas’ eingeschlossen – verhindern. Denn
dann könnten CBD-Produkte
nur noch über die Apotheke
und auf Rezept bezogen werden. Firmen, wie die von Boris
BaÜas, könnten dann nur noch
an Pharmaunternehmen liefern und müssten den entsprechenden Standards folgen.
Daher hat sein tschechischer
Betrieb bereits die nötigen Papiere beim Ministerium für
Landwirtschaft
eingereicht,
um CBD als Novel Food klassięzieren zu lassen. Der Antrag
wurde an die EU-Kommission weitergeleitet. In der Regel
dauert es ein bis zwei Jahre
bis der Prozess abgeschlossen
ist, da alle Mitgliedsländer
konsultiert werden müssen.
BaÜas hoět mit den Antrag
durchzukommen, denn dann
könnte CBD in verschiedenen
Bereichen genuĵt werden.
Der Ausgang ist derzeit jedoch
noch ungewiss. In den nächsten Jahren wird sich zeigen,
wo die Entwicklung hingeht.
„Ich mache mir Sorgen, dass
die derzeitigen Akteure auf
dem CBD-Markt nicht stark
und fokussiert genug sind,
um sich gegen die Pharmaindustrie zu stellen. Wir müssen
uns organisieren, uns gut aufstellen und mit den zuständigen Stellen in Brüssel Kontakt
aufnehmen. Dieses Problem
kann nicht auf nationaler
Ebene gelöst werden sondern
muss auf EU-Ebene angegangen werden.“

Der Grenzwert für THC
Bisher hat Cannabidiol bereits
eine Zulassung für Kosmetikprodukte erhalten und kann
frei in elektronischen Zigaretten verwendet werden. Die betreěenden Hersteller müssen
allerdings achtsam sein, auf
Grund der geltenden Höchstwerte für THC in den einzelnen
Ländern. „Es wird oft fälsch-

licher Weise angenommen,
dass alle Produkte, die 0,2%
THC enthalten legal wären. Jedoch bezieht sich dies nur auf
das Strafrecht. Wenn man in
seiner Lagerhalle CBD-Öl mit
0,15 % THC lagert, kann die
Polizei dich nicht strafrechtlich
anzeigen. Es bedeutet allerdings nicht automatisch, dass
man daraus ein Endprodukt
erzeugen kann, dass man dann
an den Endkunden verkauft.“
Tatsächlich gibt es für Cannabis bzw. THC eine ‘Nulltoeranz-Grenze’ in Deutschland.
Null bedeutet, dass das Labor
den THC-Gehalt nicht mehr
messen kann. In den vergangenen Monaten ist es mehrmals
vorgekommen, dass NahrungsmiĴel, die nachträglich
auf THC getestet wurden vom
Hersteller zurückgerufen werden mussten, weil sie einen zu
hohen Anteil an THC aufwiesen. Dies bedeutet für die betreěenden Unternehmen einen
enormen ęnanziellen Aufwand
und einen Imageverlust.
BaÜas zu Folge ist es technisch unmöglich LebensmiĴel
aus Cannabis-Extrakten oder
CBD-Öl herzustellen, weil diese immer noch einen zu hohen
Anteil an THC enthalten. Handelsübliches Hanfsamenöl enthält 5 mg/kg (0,0005 %) THC
(Anmerkung der Redaktion:
Hanfsamen enthalten selbst
kein THC, doch kann Hanföl
THC-Spuren aufweisen, da bei
der Herstellung PĚanzenteile
in Kleinstmengen an der SamenoberĚäche haften bleiben).
Die auf dem Markt erhältlichen CBD-Öle enthalten hingegen schnell um die 1500 mg/
kg. Wenn man die Mischung
verdünnen würde, um dem
deutschen Standard zu entsprechen, verliert man die gewünschte Wirkung des CBD.
Eine Möglichkeit wäre es, das
isolierte Cannabidiol in seiner
reinen Form in LebensmiĴeln
zuzulassen. In dem Bereich gilt
allerdings die Novel Food-Verordnung, die die Verwendung
von CBD in LebensmiĴeln

derzeit noch verbietet. Durch
diesen Teufelskreis ist es so
schwer CBD in Nahrungsmitteln zu verwenden.
Die Herstellungskosten ein
weiteres Problem dar. Derzeit
kann in Europa nur Industriehanf zur CBD-Gewinnung
verarbeiten werden, dessen
Sorten von der Bundesanstalt
für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) genehmigt worden
sind. Diese haben nur einen
sehr geringen CBD-Anteil.
2,5 bis 3 Prozent gelten schon
als Glücksfall. Um daraus ein
Produkt zu schaěen, welches
ca. 98% CBD enthält, braucht
es eine entsprechend große
Menge an Rohmaterial und
aufwendige Verarbeitungsprozesse. „Wenn wir eine Sondergenehmigung für CBD-reiche
Sorten bekommen könnten,
würde dies die Herstellung
vereinfachen und das Endprodukt um einiges billiger machen.“ so BaÜas Einschäĵung.
„Bisher ist es nur sicher CBD
in Kosmetik oder E-Liquids zu
verwenden oder theoretisch
auf Nahrungsergänzungsmittel für Haustiere (also nicht
das normale TierfuĴer) die als
‘nicht für den Menschen zugelassen’ markiert sind. Hier ist
also etwas kreatives Marketing gefragt. Am Ende ist nur
wichtig, dass das CBD in den
Körper gelangt.“ Das kann
entweder über die Haut passieren oder durch Inhalieren.
CBD muss nicht zwangsläuęg
oral aufgenommen werden,
auch wenn viele Konsumenten
diesen Weg bevorzugen mögen. Kosmetikprodukte sind
dabei eine Alternative zum
Verdampfen, jedoch ist ihre
Anwendung meist weniger effektiv.
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Hope 4 Harper
CBD bei einer seltenen Form von Epilepsie

von Janika Takats
bild: archiv

D

ie kleine Harper ist gerade mal zwei Wochen alt,
als sie im Jahr 2010 zum
ersten Mal von einem epileptischen Anfall ergriěen wird.
Harper lebt mit ihren Eltern
in Dallas im US-Bundesstaat
Texas. Penny Howard und
ihren Mann triět die Krankheit ihrer Tochter völlig unvorbereitet und sie versuchen
bei Ärzten Rat und Hilfe zu
bekommen. Nach zahlreichen
Untersuchungen und Tests
wird schließlich die Diagnose
CDKL5 Epilepsie gestellt. Harper ist zu diesem Zeitpunkt
bereits neun Monate alt und
kann sich auf Grund der ständigen Anfälle nicht wie ein gesundes Kind entwickeln. Die
durch einen Gendefekt ausgelöste Krankheit ist sehr selten.
Daher gibt es keine dafür entwickelten Medikamente und
herkömmliche Epilepsiemedikamente schlagen bei Harper
nicht an. Harper leidet inzwischen an rund 40 Anfällen täglich, welche es ihr unmöglich
machen am Familienleben Teil
zu nehmen oder mit anderen
Menschen zu interagieren.
Durch die Dokumentation von
Dr. Sanjay Gupta „Weed“ wird
die Familie auf medizinisches
Marihuana aufmerksam, doch
dieses ist in Texas nicht zugänglich. Der US-Bundesstaat
verfügt zum damaligen Zeitpunkt über kein Programm
für medizinisches Cannabis,
wodurch es für Patienten unmöglich ist ihre Medizin auf
legalem Wege zu beschaěen.
Der Familie wäre nur geblieben nach Colorado zu ziehen,
um die Präparate zu erhalten, die ihrer Tochter helfen
könnten. Allerdings war es
für die Howards unmöglich
WERBUNG

ihren Heimatort zu verlassen.
Nach schier endlosen Onlinerecherchen stießen Penny
und ihr Mann schließlich auf
das Unternehmen HempMeds
und sein Real Scientięc Hemp
Oil (RSHO) – ein CBD-haltiges
Öl, welches durch die Extraktion von Cannabis gewonnen
wird. Zwar gab es damals
noch keine Erfahrungsberichte
von anderen Patienten, da das
Präparat erst seit kurzem auf
dem Markt war, dennoch entschloss sich Familie Howard
einen Versuch zu wagen.
CBD-Öl aus europäischem
Hanf
Dr. Stuart Titus, Geschäftsführer von Medical Marihuana Inc., zu der HempMeds
gehört, beschreibt die Einführung des Präparats wie folgt:
„Als RSHO auf den Markt
kam, fehlte es an Studien und
Tests, die häĴen zeigen können bei welchen Krankheiten
das Öl helfen kann. Viel mehr
war das Unternehmen auf die
Erfahrungsberichte von Konsumenten angewiesen, die
sich durch die Verwendung
von RSHO Linderung ihrer
Beschwerden erhoěten“. Titus
war einer der Initiatoren von
Medical Marihuna Inc. im Jahr
2009. Während seiner Arbeit
als Physiotherapeut bemerkte
er, dass viel Leistungssportler Cannabis verwendeten,
um die Beschwerden ihrer
Sportverleĵungen zu lindern.
Dadurch begann sich Titus näher mit dem medizinischem
Cannabis zu befassen und
rief einige Unternehmen in
der Branche ins Leben. Medical Marihuna Inc. entwickelte
eine eigene Cannabissorte mit

hohem CBD-Anteil, welche
im Jahr 2011 zum ersten Mal
geerntet wurde. Der dafür benötigte Hanf wird nach wie
vor in Europa angebaut. In
den USA ist der Hanfanbau
verboten (ausgenommen der
Staaten, in denen Cannabis
inzwischen legalisiert wurde).
Lediglich zu Forschungszwecken ist es gestaĴen Cannabis
anzupĚanzen.
Die jeweiligen Unternehmen
in Europa extrahieren aus den
PĚanzen ein Hanföl bzw. eine
Art Paste, die so in die USA
importiert werden darf. Daraus wird dann das CBD-Öl
als Endprodukt hergestellt.
Dieses wird wiederum in
zahlreiche Länder exportiert.
RSHO und weitere Produkte
wie Hanfsamen oder Proteinpulver werden derzeit von der
US-amerikanischen Food und
Drug Administration (FDA)
als NahrungsmiĴel bzw. NahrungsergänzungsmiĴel
bewertet, wobei die endgültige
Klassięzierung in einigen Fällen noch aussteht. „Momentan
sind wir zufrieden mit diesem
Status. Wenn es uns gelungen
ist einige Forschungen durchzuführen und den medizinischen Nuĵen genauer evaluieren können, wird die FDA
den Status vielleicht ändern“
so Titus.
Als Harper das erste Mal mit
RSHO behandelt wurde, war
sie drei Jahre alt. Das Öl zeigte
schnell Wirkung. Harpers
zahlreiche Anfälle reduzierten
sich um die Hälfte und das
Mädchen war zum ersten Mal
in der Lage mit seiner Umgebung Kontakt aufzunehmen.
Harper schaute Menschen in

die Augen bewegte den Kopf
zu einem „Ja“ oder „Nein“
und lächelte manchmal sogar.
Nach sechs Monaten haĴen
die epileptischen Anfälle völlig aufgehört. Harper konnte
mit ihrer Schwester spielen
und am Familienleben Teil
nehmen. Zweieinhalb Jahre
bekam das kleine Mädchen
RSHO verabreicht. Leĵtendlich starb sie jedoch an ihrer
Krankheit. „Die leĵten zweieinhalb Jahre ihres Lebens waren regelrecht fantastisch. Auf
Grund von RSHO konnten
wir die Persönlichkeit unserer
Tochter kennen lernen.“ berichtet MuĴer Penny. Als das
Mädchen starb, stellten die Eltern ihn Gehirn und Teile ihres
Gewebes der Wissenschaft zur
Verfügung. Harpers Gehirn
ist das erste, welches mit ihrer
Krankheit zur Verfügung gestellt wurde und das erste, das
mit CBD behandelt wurde.
Legalisierung von CBD-Öl
in Brasilien
Nach ihrer Geburt erstellte ihre MuĴer den „Hope4Harper“-Blog, in dem sie
Harpers Leidensweg und
die Verbesserungen durch
die Verwendung des CBDÖls dokumentierte. Der Blog
wurde von anderen Familien,
deren Kinder ebenfalls unter
CDKL5 liĴen gelesen. Katiele Fischer, eine in Brasilien
lebende MuĴer, nahm mit
Penny Kontakt auf und startete den Versuch ihre Tochter
Anny mit RSHO zu behandeln. Nach einer Weile zeigte
das Öl auch bei dem Mädchen
Wirkung. Jedoch war die Familie gezwungen das Öl illegal
aus den USA zu importieren.

Fischer verklagte darauĢin
die brasilianische Regierung
auf ihr Recht das CBD-Öl für
die Behandlung ihrer Tochter
zu erhalten und bekam Recht.
Duĵende Familien folgten ihrem Beispiel. Dadurch konnte
erreicht werden, dass die Regierung die Einführung von
CBD-Öl generell zugelassen
hat und die Verschreibung
bei einigen Krankheiten wie
Epilepsie, Parkinson und chronischen Schmerzen gestaĴet.
Die Kosten der Medikamente
werden dabei teilweise durch
das Gesundheitssystem getragen. „Wir wollen dafür nicht
die Lorbeeren ernten“ so Penny. „Leĵtendlich waren es die
Familien, die die harte Arbeit
geleistet haben, die Regierung
zu überzeugen. Alles was wir
gemacht haben, war unsere
Erfahrungen mit anderen zu
teilen. Aber natürlich freuen
wir uns, dass wir einen Beitrag
leisten konnten.“
RSHO enthält ursprünglich
noch einen geringen Anteil
von THC, der bei 02, Prozent
liegt. Im Februar 2016 führte
Medical Marihuana Inc. eine
THC-freie Version des Öls ein,
welche in Mexiko zugelassen
wurde. Dieses Extrakt entspricht auch den weltweiten
Antidoping-Standards, so dass
Sportler, die an der Olympiade Teil nehmen das THC-freie
Präparat verwenden können.
Durch die erfolgreiche Petition einer weiteren Familie hat
auch Paraguay CBD-Öl zur
Behandlung
verschiedener
Krankheiten zugelassen. Dr.
Titus hoět, dass das Öl auch
bald in der Ukraine zugänglich sein wird, wenn CBD dort

legalisiert wird. Auch in Japan
und Indien gibt es derzeit ähnliche Bestrebungen.
„Es gibt inzwischen wesentlich mehr Möglichkeiten für
Familien in einer Situation
ähnlich der unseren. Damals
gab es nur RSHO oder die Option unseren Bundesstaat zu
verlassen. Heute hat man die
Wahl und ich möchte Menschen dazu ermutigen all diese Optionen und Präparate
auszuprobieren“ so Pennys
Anliegen. „Für uns und viele
andere Menschen war RSHO
die Lösung, doch wenn es für
jemanden nicht wirkt, können
jeĵt Alternativen ausprobiert
werden. Ich möchte, dass mehr
Menschen darüber Bescheid
wissen“. Für die Familie war
Harpers Tod ein herber Verlust, doch Penny versucht
guten Mutes zu bleiben. „Ich
glaube daran, dass Harper
durch ihren Tod der Wissenschaft und damit anderen
Menschen mehr helfen konnte, als durch ihr Weiterleben.
Dieser Gedanke macht ihren
Tod für uns etwas erträglicher.
Ich will weiter ein aktiver Teil
der Patienten- und Angehörigengemeinschaft bleiben, um
Halt zu ęnden und anderen
helfen zu können.“ Momentan ist Penny darum bemüht
Gelder zu sammeln, damit die
Zellen ihrer Tochter im Labor
weiter existieren können und
um Forschungsreihen zu ermöglichen. Damit könnte eines
Tagen nicht nur Patienten mit
CDKL5 sondern auch solchen
mit Parkinson, Alzheimer oder
anderen Epilepsieformen geholfen werden.
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Go For it!

Ein weiterer Grow mit Bud Spencer
text: mze, bilder: bud spencer

I

n Hanf Journal Ausgabe 200
wollte Bud Spencer unbedingt vertreten sein, weshalb er pünktlich eine Brieftaube vorbeischickte, die uns
zu ihm auf Kaěee und Kuchen
lud.
Nach gefühlten einhundert
PĚanzenleben galt es wieder
einmal seine derzeitigen Cannabisdamen in Augenschein
zu nehmen und der gewählten
Anbaumethode etwas auf den
Zahn zu fühlen.
Buddy nuĵt seit jeher zwei
kleine Stellpläĵe pro Wohnquartier, in denen PĚanzen
zur kontinuierlichen Züchtung
und natürlich auch zur Knospenproduktion gehalten werden.
Einer der Stellpläĵe bietet genügend Raum für ein Mini-Gewächshaus, oder aber auch
heranwachsende PĚanzen. Der
andere Stellplaĵ hält einen
knappen Quadratmeter für
mehrere HanfpĚanzen in der
Blütenphase parat. Während
Samen oder Stecklinge unter
einer 2 x 35 WaĴ Leuchtstoěröhren-Armatur von Secret
Jardin Wurzeln schlagen, beęnden sich ältere Gewächse in der
Hochsommerphase unter einer
250WaĴ NatriumdampĚampe
von Osram. Hier bekommen
die Hanfdamen zwölf Stunden Licht, anstaĴ der achĵehn
Stunden, welche ihre heranwachsenden Geschwister unter
den Leuchtstoěröhren erhalten.
Da sich Buddy auf Northern
Lights von Sensi Seeds sowie
OG Kush von Dinafem einge-

lassen hat, proętiert er von den
zeitgleichen Blütenzyklen der
jeweiligen Züchtungen. Beide
Cannabissorten benötigen nur
circa 55 Tage bis zur vollständigen Reife, wenn man sie aus
der Anwuchsecke in die kürzer beleuchtete Blütenkammer
verbannt. Zeitgleich angeseĵt,
kann man zeitgleich Ernten.

In der Blütenphasenbox ist
es aber von außerordentlicher
Wichtigkeit, keinen Schimmer
Licht an die PĚanzen in den
Nachtphasen dringen zu lassen, was Arbeiten an Equipment oder Bewohnern streng
auf die Betriebszeiten festlegt.
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Buddy hat sich hierbei auf einen Rhythmus in der nächtlichen Dunkelheit eingeschossen, da er zu Abendzeiten eher
mal daheim ist und somit nur
dann den ungestörten Zugang
zu seinen reifenden Mädels bekommt. Alle drei Tage nimmt
sich der dicke Italiener ungefähr zwei Stunden am Abend

Zeit, die er dann voller Hingabe seinen Schrankbewohnern
widmet.
Jeder Blumentopf – 3,8 Liter
Stoĥübel – erhält dann ungefähr 0,666 Liter Gießwasser, das
zuvor unter Argusaugen zube-

reitet wurde. GHE Dreikomponentendünger macht bei Buddy
aus schnödem Nass nahrhaftes
HanfpĚanzenfuĴer, das mit
EC-Messgerät und pH-Meter
stets von ihm überprüft wird.
Bud Spencer beginnt die Düngung direkt bei einem EC-Wert
von 1,0 und schraubt diesen
dann innerhalb der nächsten

sieben Wochen um 1,2 Punkte
nach oben. In Woche acht wird
vollständig gespült, wofür
auch FloraKleen zum Einsaĵ
kommt, welches Düngereste
aus Boden und Wurzelspiĵen
spült.

Bis zu zwei PĚanzen wohnen
in den dunklen Stoěsäcken,
die zu Beginn mit Kokoserde
aus praktischen Kokosziegeln
befüllt wurden. Da Kokos weit
weniger Puěereigenschaften
als Erde besiĵt, sollte das nötige technische Equipment
und etwas Erfahrung eine Vorausseĵung für diese Anbau-

methode darstellen. Um den
PĚanzen verbesserte Bodenbedingungen zu gönnen, spendiert der PĚanzenpapa seinen
Zöglingen daher auch etwas
Regulator und Startbooster von
Aptus.

Wenn acht Wochen erfolgreich
verstrichen sind und keine weiteren Vorkommnisse für unnötigen Ärger sorgen, schnappt
sich Bud Spencer eine Schere
und kapert seiner Blütenbox.
Allen Bewohnern wird dann
der Gar ausgemacht. Große
BläĴer werden abgetrennt,
kleine BläĴer mit einer Schere
entfernt. Die saftigen und klebrigen HanĤnospen müssen
dagegen vorsichtig getrimmt
werden, bevor das Material
kopfüber, in einem dunklen
Karton gehängt, einige Tage
trocknen kann. Direkt nach
dem Ernten beginnt Bud, die
angewachsenen Mädels aus
der kleinen Anwuchsecke in
die Blütenkammer zu transportieren, wo ihnen überzählige
Triebe entfernt werden. Aus
diesen macht sich Bud dann
neue HanfpĚanzen, indem
er sie in einem Gewächshaus
Wurzeln schlagen lässt (Siehe
Hanf Journal Ausgabe 198).
Acht Wochen später sind diese
dann in der Regel auch schon
wieder dazu bereit in die Blütenkammer umzusiedeln und
neue Triebe zu spenden.
Der von Bud Spencer gewählte Kreislauf ergibt auch nach
häuęger Betrachtung aus den
verschiedensten Blickwinkeln
noch eine Menge Sinn und
zeigt einen ziemlich einfachen
Weg, sich in regelmäßigen Abständen mit hochwertigen Marihuana selbst zu versorgen.
Go for it!
Ach ne – ist ja strengstens verboten!
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Haschisch hinter der Mauer
Westberlin in den Achtzigern

text: mze

bild: By Frits Wiarda CC BY-SA 3.0

B

erlin hat schon lange Zeit
einen Sonderstatus, auch
da eine Zeit lang eine
hohe Mauer um die Stadt von
Kommunisten errichtet wurde.
Von 1961 bis 1989 existierte ein
demokratisch regierter Stadtteil inmiĴen der DDR, der
unter dem Schuĵ der alliierten Streitkräfte stand oder ęel
– Westberlin. Dass troĵ dieser
Umstände jedoch nicht einmal
Cannabis aus der heutigen
Hauptstadt verbannt werden
konnte, erzählte mir neulich
ein entfernter Bekannter, der
seine zwanzig Jahre zurückliegende Vergangenheit wohl
nicht mehr länger verbergen
muss. In einem Kiezcafé plauderten wird daher bei einem
heißen Kaěee über seine wilden Jahre und die Tätigkeiten
mit denen er sich in den achtziger Jahren über Wasser hielt.
Es ging dabei um Haschisch
hinter der Mauer. Mit einigen
Aktiven versorgte man wohl
ganz CharloĴenburg und
Wilmersdorf – Ku’damm und
Konsorten.
Dirk ist ein Mann im besten
Alter, der um 1960 in Berlin
geboren wurde. Als er Anfang der achĵiger Jahre nach
einem entspannten Aussteigerjahr in Marokko wieder
Westberlin erreichte, waren
aus wohl leicht nachvollziehbaren Gründen schnell Kontakte in die bereits bestehende
Hanf-Gemeinde geknüpft. Marokkanisches Haschisch haĴe
dem damals zwanzigjährigen
auf der Reise gut gefallen. In
Westberlin suchte man daher
einen Händler mit angemessener Qualitätsware. Nachdem
dieser, über Freunde gefunden
und selbst zur Bekanntschaft
wurde, entwickelte sich auch
eine kleine Geschäftsbeziehung. Erst überlegte Dirk den
Eigenkonsum durch minimalen Handel zu ęnanzieren,
doch dann wurde die Tätigkeit

direkt ausgeweitet. Man vertraute sich in der überschaubaren Szene und die Beteiligten überlegten sich sinnvolle
Pläne für eine Wahrung der
eigenen Sicherheit.
Dirk sollte für einen etwas
aktiveren Großhändler als
Dope-Taxi fungieren und in
regelmäßigen Abständen illegale Ware aus geheimen Bunkern besorgen. Um niemals
unter den Verdacht geraten zu
können, sich selbst an diesem
Haschhort zu bedienen, waren
Dirk die genauen Orte nicht
vertraut. Er fuhr nur mit dem
Besiĵer der Ware an die unterschiedlichen Straßenecken und
wartete auf dessen Rückkehr
mit dem Cannabisprodukt.
Ein Kilogramm unbehandeltes Haschischpulver wurde
unter diesen Umständen dann
immer durch die halbe Stadt
transportiert. Sollten einmal
größere Mengen mit Dirk den
Standort wechseln, fuhren
gleich drei Autos, um mehr Sicherheit zu garantieren. Eines
vorweg und eines hinten an.
Mögliche
Straßenkontrollen
oder Unfälle häĴen, in der
Überlegung, diese dann zuerst
zum Ziel gehabt.
Da sich mit der Fahrerei jedoch kein Geld verdienen ließ
– alle Kosten wurden übernommen, man wurde zum
Essen eingeladen und brauchte kein eigenes Guthaben im
Portemonnaie – ging Dirk einen SchriĴ weiter. Er startete
eine
Haschischmanufaktur
in den eigenen vier Wänden.
Ab diesem Moment wurde er
täglich mit 200 Gramm Cannabispollen beliefert und musste sich um die fachgerechte
Verarbeitung kümmern. Haschisch wird in der Regel aus
getrockneten CannabispĚanzen geschlagen oder geklopft
und anschließend erst unter
vorsichtiger
Wärmezufuhr

gepresst. Wohl aus Transportgründen wurde der Import in
die geteilte Stadt Westberlin
oft in unbehandelter Pulverform getätigt. Dirk erhielt also
immer 200 Gramm der verschiedenen Pulver, die entweder aus Marokko, der Türkei,
oder dem Libanon zu kommen
schienen. Diese Sorten entstanden nach eigenen Aussagen
schließlich, wenn man eine ruhiges Händchen und eine heiße Pfanne in den Betrieb nahm:
Marokkaner, Grüner Türke
und Roter Libanese.
Nur 100 Gramm der Substanz
sollten dann jedoch tatsächlich verarbeitet werden, damit in Engpässen immerhin
nochmals 100 Gramm für eine
Verarbeitung zur Verfügung
standen. Zur hochwertigen
Haschischherstellung nuĵte
Dirk stets verschließbare Tüten
aus
Briefmarkengeschäften,
die circa zehn Gramm des pulvrigen Materials fassten.
Leider
musste
marokkanisches Haschisch, das wohl
auch oft schon kaltgepresst in
Westberlin ankam, zuvor noch
in einer Kaěeemaschine wieder kleingehäckselt und zurück auf Puderform gebracht
werden, um anschließend daraus gutes Haschisch machen
zu können. Hier wurde dann
schon erstmalig die Finesse im
Umgang mit dem Werkstoě
Hasch benötigt, da Wärme einen starken EinĚuss auf die
Konsistenz der braunen Masse
hat. Daher war ein ständiges
Überprüfen des Mahlvorgangs
von Nöten, der eine Hiĵebildung in der Maschine und ein
damit verbundenes Schmelzen
des Haschischs verhindern
sollte. Machte man hier etwas
falsch, war ein schleimiges Resultat nicht zu verhindern, das
verdammt viel Arbeit hinterließ. Es empfahl sich also immer genügend Pausen einzulegen und der Kaěeemaschine

etwas Abkühlung zu gönnen.
In dieser Zeit konnte man dafür selbst mal einen Joint rauchen.
Waren diese ArbeitsschriĴe
– falls nötig – abgeschlossen,
befüllte Dirk die Briefmarkentüten mit knapp 10 Gramm
Marihuana-Pulver und verschloss diese. Danach wurden
einige Lagen Zeitungspapier
– natürlich B.Z. - um das Paket
gelegt, welches dann nochmals
mit einer einzelnen Lage Alufolie umwickelt wurde. Auf
oěener HerdĚamme erhiĵte
man dann eine genügend
große Pfanne und legte das silberne Päckchen hinein. Hierbei
war ein besonderes Gefühl von
Bedarf, welches auf die unterschiedlichen Konsistenzen
des Ursprungsmaterials und
dessen Eigenschaften auf Hitze einging. Niemals durfte die
Pfanne zu heiß werden, noch
durfte das Haschisch zu lange
in der Pfanne schmoren. Teilweise war es auch nötig das
Zeitungspapier vor dem Braten zu befeuchten, damit das
kühle Nass einen Hiĵeschuĵ
anbot. Wurde man abgelenkt
und verpasste den idealen
Zeitpunkt, das erhiĵte Päckchen aus der Pfanne zu nehmen, plaĵen die Tüten gerne
auf und brachten das warme
Hasch mit der illustrierten Zeitung in Kontakt. Dies wirkte
sich zwar nicht auf die Qualität der Ware aus, doch klebten
dann mehrere Feĵen des bunt
bedruckten Papiers an den
zehn Gramm Blöcken fest, was
selbstverständlich den Wert
des Haschischs minderte. „Wer
raucht schon gern B.Z.?!“ sagt
Dirk in diesem Zusammenhang mit einem verschmiĵten
Lächeln.
HaĴe man dagegen den richtigen Zeitpunkt abgepasst und
ihn durch ein AuĠlähen des
Haschpaketes
wahrgenom-
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men, wurde das nun ungefähr
auf die Größe einer Schachtel
ZigareĴen gebackene Material aus der Pfanne genommen.
Zwischen zwei StahlplaĴen
und in einen Schraubstock
gezwängt, übte Dirk dann ordentlich Druck auf die nun
noch heißere Ware aus, damit
aus dem aufgequollenen Marihuanapulver leĵtendlich konsumfertiges Haschisch erster
Güte werden konnte. Doch
auch hier war Gefühl sowie viel
Zurückhaltung von Nöten, da
nach circa fünf Einsäĵen der
beiden StahlplaĴen auch diese
erst wieder abzukühlen haĴen,
bevor weitere Pressung möglich waren. Auch legte man die
PlaĴen vor und während der
verschiedenen ArbeitsschriĴe
immer wieder gerne einmal
in den Kühlschrank, um der
schnellen Wärmeübertragung
etwas entgegenzuwirken. Aus
diesem Grund kann man den
gesamten
Arbeitsaufwand
auch als gehörig bezeichnen,
mahnt Dirk bei einem tiefen
Schluck dunkler Kaěeebrühe.
Viel Zeit, Geduld und Gefühl
werden verlangt, wenn man
sich auf diese Form der Haschischproduktion einlassen
möchte.
Da der Beruf des Haschischpressers auch in den achĵiger
Jahren nicht legal ausgeführt
werden durfte, wurden natürlich auch weitere Anforderungen verlangt. Loyalität,
Verschwiegenheit und Verantwortungsbewusstsein. Die Zuverlässigkeit spielte bei Dirk
ebenso eine sehr große Rolle,
schließlich betrieb er diese Tätigkeit von 1982 bis 1985 beinahe täglich. Morgens wurden
100 Gramm Marihuanapulver
gebracht – abends wurden
zehn Pakete a zehn Gramm
wieder abgeholt und im gesamten Verteilergebiet an Verkäufer ausgegeben. Bars, Cafés
und Dealer in CharloĴenburg

und Wilmersdorf proętierten
von der Mühe, die sich Dirk
täglich machte. Er selbst erhielt erneut keine direkte Bezahlung sondern erwirtschaftete pro fertigem Paket circa
0,6 Gramm Haschisch für die
eigenen Tasche. Dieses Eigengewicht haĴen die Briefmarkentüten, die stets auf zehn
Gramm gefüllt wurden, bevor
sie alle beschriebenen ArbeitsschriĴe über sich ergehen lassen mussten. Somit landeten
im SchniĴ sechs Gramm Marokkaner, Roter Libanese oder
Grüner Türke auf Dirks eigenem Tisch, die ihm am Ende
eines Tages zur freien Verfügung standen. Auch wurden
SchniĴreste und Überbleibsel
bei Dirk dankend zurückgelassen, die bei der Herstellung oder Aufteilung der zehn
Gramm Blöcke mal liegen blieben.
Kontakt mit der Polizei konnte Dirk in allen Jahren seiner
zwielichten Tätigkeit vermeiden, da er sich von Szenebrennpunkten fernhielt und
selbst niemals dealte. In das
Super Fly gingen damals andere, lacht er in Erinnerung an
diese Zeit. Da man mit dem
Pressen verschiedener Haschischsorten in jenen Tagen
jedoch auch nicht reich wurde,
stieg Dirk ab 1985 wieder in das
normale Arbeitsleben ein und
wurde Lastkraftwagenfahrer.
Er fuhr dann immer aus dem
schönen CharloĴenburg in das
beseĵte Kreuzberg, um bayrisches Bier auszuliefern. Die
dortigen Punks, Hausbeseĵer
und ansässigen Kneipenwirte
begrüßten ihn dann aber nahezu jeden Morgen mit einem
prall gefüllten Haschisch-Joint.
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eit 16 Jahren versorgt das
Hanf Journal seine Leserschaft zuverlässig mit
aktuellen und detaillierten
Informationen rund um das
Thema Cannabis. Die 200.
Ausgabe nehmen wir zum
Anlass, zu feiern und um die
leĵten Jahre und den Werdegang unserer Zeitung Revue
passieren zu lassen. Im Interview erzählt Initiator und Herausgeber Emanuel Koĵian
wie es zu der Entstehung der
ersten kostenlosen Hanf Zeitung kam.

Hallo Emmi, diesen Monat
ist die 200. Ausgabe des
Hanf Journals erschienen.
Wie ist damals die Idee zu
der Zeitung entstanden?
Die Idee entstand im Prinzip
aus der Not heraus. Wir waren damals schon einige Zeit
als Hanf-Aktivisten unterwegs
und
legalisierungs-politisch
aktiv. Wir haĴen jedoch das
Problem, dass egal ob wir nun
eine Demo angemeldet oder
eine Podiumsdiskussion veranstaltet haben, es wurde nie
etwas darüber in der Zeitung
veröěentlicht. Die Medien haben uns totgeschwiegen und
wenn dann doch mal einer berichtet hat, wurden wir als die
bösen und/oder Verrückten
abgestempelt, weil wir uns für
Cannabis eingeseĵt haben. Als
ich dann eh gerade dabei war,
mich in meinem Leben neu zu
orientieren, ist mir die Idee
gekommen, eine kostenlose
Zeitung für den deutschsprachigen Raum herauszubringen. Das gab es damals noch
nicht. Um die 2000er Wende
haben alle vom Internet gesprochen, dort war alles kostenlos. Also war unsere Überlegung auch eine Zeitung nur
durch Werbeeinnahmen zu
ęnanzieren.

Wer waren die Gründungsmitglieder?
Das waren ich und mein ehemaliger Mitbewohner Werner,
mit dem ich auch bei der Grünen Jugend zusammen gearbeitet habe. Bei den ersten
Ausgaben wurden wir von der
gesamten WG unterstüĵt. Eine
Mitbewohnerin hat sich um
das Layout gekümmert und
ein anderer hat unsere Webseite erstellt. Lukas hat unser
Logo entworfen und liefert
heute immer noch die Graęken
für Kascha. Es war ein richtig

schönes WG-Projekt, damals in
Nürnberg. Wir haben mit einer
10.000er AuĚage angefangen
und haĴen auch von Anfang
an einige Werbepartner. Finanziell war es allerdings troĵdem ein schwerer Start, aber
wir haben uns durchgebissen.

Wie ging es dann nach
dem Startschuss weiter?
Die meisten von unserer Siebener-WG waren anfänglich
Studenten, für die das Hanf
Journal ein Nebenprojekt
war. Als wir merkten, dass es
funktioniert, haben wir uns
überlegt wie wir das Ganze
absichern können. Die erste Sicherheitsmaßnahme war, dass
wir nach der driĴen Ausgabe
nach Berlin gezogen sind. Damals war die Szene noch wesentlich kleiner als heute und
vom damals noch recht neuen
Hanfsamen-Verbot gebeutelt.
So hat man zum Beispiel sehen
können, dass die Paradewagen
auf der Hanfparade nach 1998
um einiges kleiner wurden,
da die ganz großen Sponsoren
ausgeblieben sind.

War waren damals die
Hauptthemen, die in der
Zeitung behandelt wurden?
Unser Hauptanliegen war es
allgemein über Cannabis zu berichten ohne, dass das Thema
negativ konnotiert wurde. Das
war das wichtigste. Ansonsten
ging es um ähnliche Themen
wie heute auch. Der Tenor war
jedoch ein anderer. Damals
hieß es „Cannabis könnte Medizin sein.“. Heute wissen wir
alle – sowohl in der Gesellschaft als auch in den Medien
– Cannabis ist Medizin. Dem
entsprechend brauchen wir
nicht mehr so schüchtern sein.
Die politischen Themen waren
außerdem noch ziemlich begrenzt. Die einzige Partei, die
sich mit Cannabis befasste, waren die Grünen. Dementsprechend hat man entweder über
die Grünen berichtet oder eben
gar nicht. Natürlich waren wir
1998 sehr enĴäuscht, dass die
Grünen Cannabis in der Koalition nicht legalisiert haben.
Allgemein ging es darum, zu
berichten, wie sich die Öěentlichkeit und einige Politiker für
die Legalisierung einseĵen.
Wir wollten die Diskussion
über Cannabis anfachen und
erreichen, dass sich auch andere Parteien und eine breitere
Öěentlichkeit mit dem Thema
befassen.

Wie waren die Rückmeldungen von der
Leserschaft?
Nachdem die ersten Ausgaben draußen waren, haĴe ich
ein wirklich schönes Erlebnis
im Urlaub auf Gomera. Ich
saß dort gemütlich am Strand
am Lagerfeuer zusammen mit
Menschen, denen ich vorher
noch nie begegnet bin. Eine
Frau aus dem Kreis ęng auf
einmal an zu erzählen, wie toll
sie es ęndet, dass es in Deutschland jeĵt eine neue Zeitung,
nämlich das Hanf Journal gibt.
Ich fand es unfassbar, dass ich
am anderen Ende von Europa
einer Frau begegne, die nach
der zweiten Ausgabe bereits
das Hanf Journal kennt und
dieses gut und notwendig
ęndet. Das war leĵtendlich
genau der Ansporn, den wir
gebraucht haben, um durchzuhalten.

Wie wurde das Hanf
Journal damals unter
die Leute gebracht?
Unser Vertriebsweg hat über
Aktivisten begonnen, die die
Zeitung zugeschickt bekamen
und dann weiter verteilten.
Zwischenzeitlich haben wir
hunderte und tausende davon
beliefert. Damals lag die AuĚage bei rund 100.000 Stück pro
Monat. Das ging recht schnell,
weil sich sofort viele Leute gefunden haben, die die Zeitung
verteilen wollen. Leider mussten wir diese Art der Verteilung irgendwann einstellen.
Zum einen hat es jeden Monat
unheimlich viel Geld gekostet, die Journale einzeln zu
verschicken und zum anderen
war die Fehlerquote einfach zu
hoch. Die Leute sind ständig
umgezogen und der Aufwand
die Datenbank aktuell zu halten, war einfach zu groß. Über
die Zeit haben sich zum Glück
jede Menge Shops angesammelt, über die der Vertrieb laufen konnte und die uns ja heute
prima verteilen.

Was waren deine Highlights in der Geschichte
des Hanf Journals?
Ich ęnde unsere Anleitung
für Aktivisten, wie man sich
zu Fasching als Joint oder als
Bud verkleidet, war bis heute
eine der genialsten Ideen. Das
muss in Ausgabe drei oder vier
gewesen sein. Wir haĴen auf jeden Fall großen Spaß dabei die
Kostüme zu basteln. Damals

haĴen wir noch die Zeit für so
was (lacht).
Dann war natürlich die Gründung des DHVs ein wichtiger
SchriĴ für uns. Wir haben damals unser Unternehmen gegründet und die Szene noch relativ naiv betreten. Am liebsten
wäre ich dann sofort zum Deutschen Hanfverband gegangen
und häĴe mich über die Richtlinien und darüber wie man
Leute entsprechend ausbildet,
informiert. Doch so einen Verband gab es eben noch nicht in
der Hanfszene. Für mich als politisch aktiven Menschen war es
undenkbar, dass eine Szene, die
untereinander Geschäfte macht
und man von einer ganzen
Branche sprechen kann, keine
Verbandsvertretung hat. Daher
haĴe es für mich Priorität den
Hanfverband zu gründen. Das
haben wir zuerst im Jahr 2002
als Unternehmen getan und
den Verband dann 2005 abgespalten. Das war quasi unser
Geschenk an die Branche und
ein SchriĴ, der absolut notwendig war, wie sich über die Jahre
gezeigt hat.

Wieso habt ihr euch dazu
entschieden, den Hanfverband abzuspalten?
Dafür gab es zwei Gründe.
Wir haben den Hanfverband
unter unseren Büchern gegründet, damit das Projekt
schneller starten kann, doch
unser Fernziel war immer eine
unabhängige Branchenvertretung. Wir sind ein Medium
und ein Unternehmen. Ein einziges Unternehmen kann und
sollte nicht für eine gesamte
Branche sprechen. Schließlich
haben wir als Unternehmen ja
auch immer unsere eigenen Interessen.
Dazu kam, dass wir 2005 in
eine ęnanzielle Notlage gekommen sind. Die Messe,
die wir in Berlin veranstaltet
haben, ist nicht gut gelaufen
und wir haĴen einen Haufen
Schulden. Wir wussten nicht
wie es für uns weitergehen
wird, doch wir wollten auf jeden Fall, dass der DVH überlebt. Wir sind damals in aller
Freundschaft auseinander gegangen, haben bis ins Jahr 2016
ein Büro geteilt und uns gegenseitig befruchtet.

Gab es sonst noch
ein Highlight?
Ein weiterer Triumph war
2004/05, dass die BZGA bei
uns Werbung geschaltet hat.

„Quit that shit“ hieß die Kampagne. Da wurde uns bewusst,
dass – und das ist das eigentliche Highlight – uns ein Haufen Leute im BZAG und im
Gesundheitsministerium lesen
und das jeden Monat. Dass die
Leute wirklich ins Hanf Journal schauen, wenn sie sich auf
Fakten basierend über Cannabis informieren wollen. Das
war ein Wow-Erlebnis, weil
es gezeigt hat, dass wir ein
gewisses Level erreicht haben,
auf dem die uns nicht mehr
ignorieren konnten.
Ein weiteres großes Ereignis
war das Referendum in der
Schweiz im Jahr 2007. Wir haben eine Legalisierungs-Ausgabe nur für die Schweiz
herausgebracht und davon
200.000 Stück gedruckt. Damit haben wir gezeigt, dass
wir Politik machen und es uns
nicht nur ums Geschäft geht.
Wir wollen die Legalisierung
vorantreiben, die Leute informieren und gesellschaftliche
Tabus brechen. Selbst mit dieser hohen AuĚage sind wir die
Zeitungen innerhalb von vier
Wochen in der Schweiz losgeworden. Obwohl nur knapp 35
% der Schweizer für eine Legalisierung gestimmt haben, war
es ein riesiger Erfolg für uns.
Cannabis ist damit aus seiner
Nische herausgetreten und das
Thema wurde breit diskutiert.

Gab es im Laufe der Jahre
mal Ärger mit der Polizei
oder der Justiz auf Grund
des speziellen Themas?
Wir haben alle erdenklichen
Vorkehrungen getroěen, um
keine KonĚikte zu provozieren. So haben wir uns korrekt
beim Finanzamt und beim Gewerbeamt angemeldet. Jeden
Monat liefern wir unsere Ausgabe beim Polizeipräsidenten
von Berlin ab. Der ist dafür
zuständig unsere Inhalte zu
kontrollieren. Bisher haben wir
kein einziges Mal von dieser
Seite her Meldung erhalten.
In Bayern hat sich mal ein
Staatsanwalt mit uns befasst
und wollte uns und einem
Headshop, der uns verteilt
hat, einen Strick drehen. Damals wurde bei uns Werbung
vor Samen gemacht, die ja in
Deutschland verboten sind.
Da hieß es dann der Headshop
und wir würden eine kriminelle Vereinigung bilden. Das Gericht ist dieser Argumentation
allerdings nicht gefolgt.
Ansonsten hat uns mal ein Jugendamt vor die Zensurstelle

gezerrt. Die behaupteten, dass
wir Dinge publizierten, die für
Kinder ungeeignet wären und
daher nur ab 18 Jahren und ansonsten sehr restriktiv abgegeben werden sollten. Doch auch
damit sind sie nicht durchgekommen.
Wir sind also harmlos. Wir
verbreiten lediglich Informationen und fordern niemanden
zu kriminellen Taten auf.

Momentan passiert ja in
puncto Legalisierung so
einiges. Wie wird es für das
Hanf Journal weitergehen?
Die Anforderung lautet ganz
klar sich weiterhin zu professionalisieren. Mit der Euphorie um Cannabis und den
bald kommenden rechtlichen
Veränderungen kommen auch
höhere Anforderungen auf uns
und die gesamte Szene zu. Es
rücken Akteure auf den Markt,
die vielleicht noch nie was mit
Cannabis zu tun haĴen, doch
die es verstehen ein Business
zu führen. Das ist eine große
Herausforderung, doch ich
glaube auch, dass man damit
ganz gut leben kann. Cannabis ist ein Thema, das mehr
braucht als technischen Verstand. Es braucht Herz. Das
merkt man auch in Märkten
wie dem Weinmarkt. Es reicht
nicht den Vorgang zu kennen, um einen guten Wein zu
machen. Weintrinker genauso
wie Cannabis-Konsumenten
wollen dieses Herz sehen in
dem Produkt. Daher glaube
ich, dass die Szene sich professionalisieren wird und wir
werden diesen SchriĴ mitgehen. Wir bringen zum Beispiel inzwischen nicht mehr
nur eine tagesaktuelle News
auf unserer Webseite sondern
zwei und es wird noch mehr
werden. Zudem werden wir
uns mit Fachbeiträgen spezialisieren und Themen, die wir
bisher nur oberĚächlich angesprochen haben, vertiefen. Dafür werden wir nicht nur die
Zeitung nuĵen sondern auch
unsere anderen Kanäle wie Exzessiv TV, die Webseite sowie
die sozialen Medien.

Vielen Dank für
das Interview.

12 CANNA TRADE SPECIAL

#200 . September . 2016

hanfjournal.de

Cannatrade Messe Special

von mze

V

om 02. bis 04. September ęndet die Cannatrade Hanfmesse in Zürich
staĴ. Seit 2001 ist die derzeit
alle zwei Jahre staĴ ęndende
Messe zu einem festen Treěpunkt der Schweizer und internationalen Cannabis-Szene
geworden, auf die sich Aussteller und Besucher im
mer wieder auf’s Neue freuen.
Dieses Event wollen das Hanf
Journal und Exzessiv TV natürlich nicht verpassen. Auch
aus diesem Anlass ist die Jubiläums-Ausgabe des Hanf Journals pünklichst erschienen, um
die Messebesucher mit den
aktuellsten Nachrichten und
Erkenntnissen aus der Szene
zu versorgen. Auf der Cannatrade wird der Herausgeber
des Hanf Journals, Emanuel
Koĵian, einen Vortrag über
das wirtschaftliche Potential
einer Legalisierung halten. Außerdem werden natürlich Teile
der Redaktionen vertreten sein
und Euch unter anderem mit
der neuen Ausgabe versorgen.
Auch das Team von Exzessiv
TV an die lange Anreise aus
Berlin nicht gescheut, um von
der Messe für Euch zu berichten. Das Ergebnis wird wie gehabt in den Wochen nach der
Messe auf unserem Kanal online gehen. Bis dahin freut sich
das Exzessiv Team vor Ort auf
Eure Fragen und Anregungen.
Also schaut bei uns an Standnummer 1 vorbei, um mit uns
die 200. Ausgabe des Hanf
Journals zu feiern!

Anlässlich der 14. Cannatrade Messe möchten wir auch
die Gelegenheit, um Euch unsere langjährigen Schweizer
Partner vorzustellen, die Euch
ebenfalls freudig an ihren
Ständen empfangen werden.

Grünhaus AG
Der Züricher Growshop und
Versandhandel Grünhaus AG
ist ein langjähriger Partner der
Agentur Sowjet GmbH und
damit auch des in der Hand
gehaltenen Hanf Journals.
Passend zur diesjährigen CannaTrade präsentiert sich der
ortsansässige Händler erneut
in all seinem FaceĴenreichtum,
um während des dreitägigen
Treibens auf die einfachen
Methoden der heimischen

PĚanzenpĚege
hinzuweisen. KompleĴe Grow-, Lichtund Klima-Sets, sowie Ebbe/
Flut-Beläge, Grow-Tische und
Literatur überspannt die Palette der Grünhaus AG, um nur
wenige leicht zu bedienende
Produkte aus dem Katalog des
freundlichen Schweizer Anbieters zu nennen. In 2014 brachte
man beispielsweise auch verschiedene Erntehelfer auf die
CannaTrade, die das Trimmen
von PĚanzenmaterial stark
vereinfachen können.
Besonderen Wert legen die
Jungs und Mädels der Grünhaus AG auf moderne Technik
aus der eigenen Heimat, wie
man bereits in Exzessiv Folge
279 – Win a Homeböxli – feststellen konnte. LED-Pannels
und Zeitschaltuhren, die in
der Schweiz produziert werden, sind in dem riesigen und
gut gefüllten Lager echte Hingucker, weshalb auch Gäste
der CannaTrade unbedingt
Ausschau nach diesen besonderen Waren der Grünhaus AG
halten sollten.
Gerne werden die engagierten Mitarbeiter - bei allen aufkeimenden Fragen - am Stand
Nummer 20 Rede und Antwort
stehen, sich die nötige Zeit nehmen und bei Bedarf sicherlich
in die gepĚegten Geschäftsräume einladen. Wer einen freien
Tag in der Schweiz verbringen
kann, ęndet das Geschäft der
Grünhaus AG in der Herostraße 7 in 8048 Zürich.
Der seit 2008 bestehende Kontakt zur gesamten Kundschaft
wird von allen Beschäftigten
stets hoch geschäĵt, was das
schnelle Wachstum der Grünhaus AG - und all ihrer indirekt gehegten Gewächse - recht
einfach erklärt. Wem das jedoch noch immer nicht reicht,
um einen gewagten Blick zu
riskieren, der ęndet auf dem
Stand des Züricher “Großhändlers” vielleicht noch den
AuftriĴ des schweizerischen
Growing-Urgesteins Markus

sowie seines kleinen Headshops Bio Top interessant.
Alle Daheimgebliebenen staunen dagegen über die gewaltige Auswahl auf www.gruenhaus-ag.ch.
Ein aktualisiertes Shopsystem
lädt dort seit Kurzem dazu ein,
auf neustem Sicherheitsstandard einzukaufen. Wer jeĵt
also im Grünhaus siĵt, kann
nun hemmungslos mit Steinen
schmeißen.
Standnummer: 20

Fourtwenty GmbH
Die bewussten Messe-GlobetroĴer der Fourtwenty GmbH
aus IĴigen und Bern besuchen
selbstverständlich auch 2016
die CannaTrade. Schließlich gewann man mehr als einmal die
Cannawards für den schönsten MesseauftriĴ oder das beste Paraphernalien-Produkt.
Auch diese Schweizer sind
besondere Partner der Agentur
Sowjet GmbH, weshalb hier
eine gebührende Vorstellung
nicht fehlen darf. Der seit 2002
agierende Chef beschreibt den
Werdegang seines heute auch
als Großhandel fungierenden
Unternehmens selbst als zügig
gewachsen, wenn er auf der
Webpräsenz www.fourtwenty.
ch persönlich zu seiner Kundschaft spricht und AuĤlärung
über die Entstehungshintergründe seiner GmbH gibt. In
vierzehn Jahren entwickelte
sich ein kleiner HanĚaden
mit integrierter Kaěeebar zu
einem riesigen Versandhandel
mit Growgeschäften in IĴigen
und Bern. Dank der vielen
Messebesuche und dadurch
wachsenden Beziehungen auf
dem europäischen Kontinent,
kann die Fourtwenty GmbH
jeĵt besonders im Preissegment punkten.
Auch spielt das große Lager
der Firma eine Rolle, Käufern

von Growequipment stets
bestmögliche Angebote unterbreiten zu können. Doch auch
nötige Materialien für den
Kräuterkonsum werden möglichst kostengünstig im Fourtwenty Headshop vertrieben.
Dies bedeutet
aber nicht,
dass Beratung oder Qualität
zu leiden häĴen, oder man
sich bei öěentlichen AuftriĴen
möglichst spartanisch präsentiert. Nicht umsonst wurde der Stand der Fourtwenty
GmbH – bei dem 2016 ganze
drei Hersteller Unterschlupf
ęnden – bereits mehrfach zum
schönsten Stand der Cannatrade gewählt und mit einem
entsprechenden Award prämiert. Proweeda, Homebox
und Growtool treěen sich
daher wohl auch zu dem geplanten Stelldichein auf dem
Stand der Fourtwenty GmbH
mit der Nummer 23, um dort
möglichst viele Besucher bei
schönem Ambiente mit ihren Produktinformationen zu
versorgen. 2014 spezialisierte sich das Team von Fourtwenty unter anderem auch
auf die Vorstellung verschiedener Vaporisatoren, weshalb
man recht gespannt auf den
Bereich der Berner Händler
schlendern sollte, um herauszuęnden, was man sich in diesem Jahr hat einfallen lassen.
Streift man auf der Cannatrade-Rückreise Bern oder IĴigen,
empęehlt sich ein Besuch der
Ladengeschäfte. IĴigen bietet in der Worblentalstrasse
30 das gewaltige Fourtwenty
Grow-Center; in der Kramgasse 3 in Bern kann man dafür
den kleineren Trend-Shop besuchen.
It’s always fourtwenty.

bild: archiv

bild: archiv

Standnummer: 23

bild: archiv
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Marijuana Super Grow in 70 Tagen
SeeMoreBuds
‚Aller Anfang ist schwer‘
heißt es so schön. Das gilt
fürs Sprachen lernen genauso wie fürs Auto fahren oder
eben das Anlegen der ersten
PĚanzenzucht im heimischen
Wandschrank. Dabei ist es
normal, dass beim ersten und
zweiten Mal noch nicht alles
glaĴ läuft. Wer sich jedoch im
Vorfeld informiert und sich
das benötigte theoretische
Wissen aneignet, ist klar im
Vorteil. Um ambitionierten
Jung-Growern eine Starthilfe
zu geben hat SeeMoreBuds
eine
Tag-für-Tag-Anleitung
für Cannabis-Gärtner und
-Gärtnerinnen verfasst. In seinem Buch „Marijuana Super
Grow in 70 Tagen“ führt der
passionierte PĚanzenfreund
durch die einzelnen SchriĴe
der Indoorgrowings.
Angefangen von dem benötigten Equipment über die
verschiedenen Etappen der
Wachstums- und Blütephasen

bis hin zur Ernte und Trocknung erklärt SeeMoreBuds
Tag für Tag wie er bei dem, im
Buch dokumentierten, Grow
vorgegangen ist. Schwerpunkte werden auch auf die
Sicherheits- und Geruchskontrolle, sowie auf das Klonen
der PĚanzen gelegt. Die jeweiligen Texte sind dabei kurz
und übersichtlich gehalten.
Zu jedem Tag gibt es aussagekräftige Fotoaufnahmen, die
dem Leser eine bessere Orientierung ermöglichen sollen.
Dabei wir auch die Vorbereitung des Grow-Schranks im
Vorfeld genauestens dokumentiert.
SeeMoreBuds führt seinen
Grow auf mit Nähstoěen angereicherter Erde und lässt
die Samen von vielen verschiedenen Strains in Steinwolle keimen. Parallel zum
dokumentierten Grow führte
er zudem einen Grow mit einer CO²-Anlage durch, durch

welche der Ertrag der PĚanzen gesteigert werden kann.
Beide Grows werden im Buch
verglichen und die Dokumentation um die entsprechenden
Anleitungen für die CO²-Anreicherung der Luft ergänzt.
Das Buch begleitet einen
Grow und damit eine Variante des Marihuana-Anbaus.
Inhaltlich wird nur auf die
Vorkommnisse während dieser PĚanzenaufzucht eingegangen, so dass nicht auf alle
Eventualitäten der Cannabis-Zucht eingegangen wird.
So werden zwar Hinweise gegeben, wie man das AuĤommen von Schädlingen verhindern kann, sollte es jedoch zu
einem Befall kommen, muss
man sich in anderer Literatur
Hilfe suchen. Auch das Düngen der PĚanzen wird weitestgehend ausgespart.
„Marijuana Super Grow in
70 Tagen“ ist bereits 2013

in den USA erschienen und
wurde nun überseĵt, um es
einer deutschsprachigen Leserschaft zugänglich zu machen. Das Buch wurde von
Ed Rosenthat bearbeitet und
um ein Vorwort ergänzt. Außerdem liefert das Buch zahlreiche Fakten und Zitate rund
um die Cannabis-PĚanze. Der
große Pluspunkt des Werks ist
ganz klar die qualitativ hoch-

wertige Bilddokumentation
der PĚanzen und Arbeitsvorgänge, die jedem einen leichten Einstieg in die Materie ermöglichen.

Rund um das Thema Beleuchtung werden neben NDL und
HQL-Lampen auch digitale
Vorschaltgeräte und die neuste LED-Technik aus dem Industriegartenbau im Sortiment
geführt. Auch bei der Klimaund Belüftungstechnik ist für
jeden das passende dabei. Nur
getestete Produkte der besten
Hersteller wie Ferro, Garland,
GHI Lights, BioBizz, Homebox
Evolution, Plagron oder Prima
Klima werden in das Sortiment
aufgenommen. In der ebenfalls angebotenen Fachliteratur kann man sich das nötige
Grundwissen aneignen oder
sein Expertenwissen vertiefen.
Im Showroom werden auch
die Bewässerungssysteme von
Aeroponik Systems präsentiert. Das Unternehmen hat in
den gleichen Räumlichkeiten
seinen Siĵ. Kunden können
sich also gleich vor Ort von

den Produkten überzeugen
und diese sofort mit nach Hause nehmen.

Diesen Monat verlosen wir
zusammen mit dem NachtschaĴen Verlag fünf Exemplare von „Marijuana Super
Grow in 70 Tagen“. Um an
dem Gewinnspiel Teil zu

nehmen, sendet einfach eine
E-Mail an: gewinnen@hanfjournal.de. Einsendeschluss
ist der 20. September 2016.
Die glücklichen Gewinner
werden anschließend per
E-Mail benachrichtigt.
www.nachtschaĴen.ch
Foto: NachtschaĴen Verlag
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Urban GardenCenter Nürnberg
Auch Bayern wird langsam grüner und grüner!

E

s ist soweit! Nun hat endlich auch Nürnberg einen
großen Fachhandel für
urbane Treibhaustechnik. Vor
kurzem eröěnete das Urban
GardenCenter in der Austraße 71, im StadĴeil Gostenhof.
Kunden und Interessenten
erwartet hier ein sehr gut sortierter Growshop, mit kompetenten Mitarbeitern und
fairen Preisen. Das GardenCenter ist mit dem Auto über
die Fürther Hauptstraße leicht
zu erreichen. Wer mit öěentlichen VerkehrsmiĴeln kommt,
kann bequem in nur 2 Minuten
Fußweg von den Haltestellen
Gostenhof oder Bärenschanze
zum Standort gelangen. Park

und Belademöglichkeiten für
Fahrrad und Auto sind zudem
ausreichend vorhanden.
Nürnbergs neuster Growshop
will durch sein freundliches
Ambiente und ein geschultes
Personal neue Maßstäbe in Sachen Beratung, Auswahl und
Innovation seĵen. Besiĵer
Markus ist selbst seit Langem
in der Grower- und Hanfszene involviert. Daher war es
für ihn ein logischer SchriĴ irgendwann seinen eigenen Laden in Nürnberg bzw. Bayern
zu eröěnen.
Zu den Besonderheiten des
Centers gehört vor allem der
Showroom, in dem verschie-

dene Growzelte und die dazu
passenden
Bewässerungssysteme ausgestellt werden.
Hier lässt die große Auswahl
an neuester Lüftungs- und Beleuchtungstechnik selbst bei
Proęs keine Wünsche oěen.
Verschiedene Erden und Substrate ausgewählter Hersteller
sowie eine sehr große Auswahl
an PĚanzendüngern für alle
Substrate und Stadien gehören ebenfalls zum Angebot.
Auch für die Aufzucht von Samen und JungpĚanzen stehen
verschiedene Substrate sowie
kleine Gewächshäuser und
weitere benötigte, technische
Vorrichtungen zur Auswahl.

Im Urban GardenCenter wird
zudem ein besonderes Augenmerk auf die Beratung und
den Verkauf von CBD-haltigen
Produkten gelegt. Diese bilden
einen festen Bestandteil des
Sortiments, nicht zuleĵt, weil
Gründer Markus diese selbst
aus gesundheitlichen Gründen verwendet und sich daher
bestens mit der Materie auskennt. Die Produktreihe geht
von CBD-Massageölen über
CBD-Cremes bis hin zu Tinkturen.
Für ökologische und naturverbundene Stadtbewohner und
Freunde des BiopĚanzenanbaus hält das Urban GardenCenter Nürnberg ganz besondere Artikel bereit. Darunter
voll-bio
PĚanzenhochbeete

und vertikale PĚanzensysteme
für den Balkon, sowie begrünte
Kräuter und Blumenbilder fürs
Haus, die Küche oder den Garten.
Die große Auswahl an Markenprodukten, sowohl für den
großen als auch für den kleinen Geldbeutel, zeichnet das
besondere Angebot und die
Vielfalt im GardenCenter aus.
Damit wird dem modernen
Grower sowie dem urbanen
Gärtner eine Anlaufstelle für
ihre besonderen Bedürfnisse
und Produkte geboten. Hier
ist für jeden garantiert etwas
dabei!
www.urban-gardencenter.de

Urban GardenCenter

Austraße 71
90429 Nürnberg
Telefon: ++49 (0)911 - 247 35 25
E-Mail: info@urban-gardencenter.de
Öěnungszeiten
Mo-Fr 10:30 bis 18:30 Uhr
Sa 10:30 bis 15:30 Uhr
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Pro-emit
Junges Startup bringt effiziente LED-Technik aus den USA auf den deutschsprachigen Markt.

D

rei
Gründer
aus
Deutschland liefern mit
ihren modularen Do It
Yourself Bausäĵen mit je 100
WaĴ und 200 WaĴ Leistung
eine der eĜzientesten LED
Beleuchtungslösungen,
die
zur Zeit am Markt verfügbar sind. Das Startup Team
von pro-emit bietet mit seinen
Bausäĵen für LED-PĚanzenleuchten eine erfrischende Lösung für viele Beleuchtungssituationen.
Durch die passive Kühlung
sind die DIY-Kits nicht nur
geräuschlos, sondern auch na-

hezu wartungsfrei. Kernstück
der PĚanzenleuchten sind die
CREE CXB 3590 COB LED´s
die von dimmbaren Meanwell
Treibern für eine lange Lebensdauer von 60.000+ Stunden eĜzient mit Strom versorgt werden. Die modulare
Bauweise ermöglicht einen
kinderleichten
Zusammenbau, der in der beiliegenden
Anleitung SchriĴ für SchriĴ
erklärt wird. Zum AuĠau
benötigt man nur ein Inbusschlüsselset.
Durch die modulare Bauweise sind zahlreiche Varianten

realisierbar und das System
kann an die jeweiligen Anforderungen angepasst werden.
Damit sind die DIY-M-Kits
von pro-emit eine geniale und
Ěexible Lösung für jeden, der
eine eĜziente Beleuchtung zu
einem fairen Preis erwartet.
Seit kurzer Zeit werden Vorbestellungen
angenommen
und wer schnell genug ist bekommt einen “Early Bird”-RabaĴ und gehört damit zu den
ersten die beliefert werden.
weitere Infos:
hĴps://www.pro-emit.de/
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Tüten-Test in Rotterdam
von Christian Rausch

bild: Alias 0591 - CC BY-SA 2.0

M

eine zweitliebste Stadt
in Holland ist Rotterdam.
Natürlich
herrscht zwischen RoĴerdam
und Amsterdam ein himmelweiter Unterschied. Schuld
daran sind die Deutschen.
Im zweiten Weltkrieg hatte die Wehrmacht die Stadt
eingekesselt und die holländischen Soldaten, darunter ein
hocheĜzientes Spezialkommando der niederländischen
Marine, aufgefordert, sich
zu ergeben. Obwohl der
holländische
Kommandeur
die
Kapitulationserklärung
rechĵeitig zustellte, zerstörte
die deutsche Luftwaěe beinahe ganz RoĴerdam. Die Stukas und Bomber haĴen es vor
allem auf das historische Zentrum RoĴerdams abgesehen,
das vollständig zerstört wurde. Während also Amsterdam
bis heute den Charme einer
miĴelalterlichen bis frühneuzeitlichen Stadt versprüht, ist
RoĴerdam die pure Moderne.
Das schlägt sich vor allem in
der Architektur wider. RoĴerdam könnte als eine Musterstadt des Bauhaus-Stils durchgehen. Die funktionalistischen
(auch brutalistisch genannten) Gebäude wirken wie die
Vorboten einer uns erst noch
einholenden Zukunft. Mein
Freund Raschid erklärt mir,
dass RoĴerdamer und Amsterdamer sich nicht besonders
gut leiden können und dass
WERBUNG

zwischen beiden Städten eine
extreme Konkurrenzsituation
besteht. Diese Feindseligkeit
beruht nicht nur auf der Rivalität der Fußballclubs von Feyenoord RoĴerdam und Ajax
Amsterdam. „RoĴerdam besiĵt einen viel höheren Migrationsanteil als RoĴerdam. Die
aus Amsterdam halten sich für
was Besseres. Dabei haben wir
viel zu bieten. Den Hafen, den
Euromast, frei ausgestellte
Kunstwerke, Chinatown und
weitere Sehenswürdigkeiten.“
Raschid hält kurz inne und
überlegt. „Und natürlich haben wir die besseren Coěeeshops!“
Nach dieser Aussage bricht
er in selbstbewusstes Gelächter aus. Klar, ich kenne seit
Jahren die Coěeeshop-Scene
in RoĴerdam. Aber hier spreche ich mit einem wirklichen
Experten. Er führt aus, dass
es in RoĴerdam im Vergleich
zu Amsterdam sehr wenige
„Kiě-Touristen“ gibt. „Also
haben die hier auch keine
vorgerollten Joints?“, werfe
ich scherzhaft ein, da diese
bei deutschen Usern keinen
guten Ruf besiĵen. Raschid
runzelt die Stirn und widerspricht. Jeder Coěeeshop in
RoĴerdam böte fertiggerollte
Tüten an und viele Locals
würden sie auch kaufen. Auf
mein „Echt?“, erklärt er: „Solche, die keinen Tabak rauchen
würden oder jene, bei denen

es schnell gehen muss und die
sich ohne weiteren Aufwand
sofortigem Cannabis-Genuss
hingeben wollen, bedienten
sich gerne der vorgefertigten
Ware.“
Ich biĴe Raschid für unsere Leser einen Vergleich von
fertigen Tüten anhand seiner
drei liebsten Coěee-Shops
vorzunehmen. Natürlich sei
er eingeladen. Das lässt er sich
nicht zwei Mal sagen. Raschid
führt mich zum „Trefpunt“ im
Botersloot 7, ganz in der Nähe
der neuen Markthalle, die ein
architektonisches und künstlerisches Meisterwerk ist und
auch die dort zu erwerbenden
kulinarischen
Delikatessen
können sich sehen lassen. Der
„Trefpunt“ hingegen wirkt
wie ein amerikanischer Liquor-Store in einem GheĴo.
Der Gast muss ein Sicherheitsdrehkreuz passieren und die
Verkaufsstelle beęndet sich
hinter Panzerglas. Nachdem
man etwas gekauft hat, darf
man in den recht schlichten,
schmucklosen Raum eintreten. Hier sind keine Touristen
zu sehen. Raschid hat sich
für Super-Pollen entschieden.
„Ich mag Haschisch lieber als
Gras, nicht zuleĵt wegen des
höheren CBD-Gehalts“, erklärt er mir. Genussvoll raucht
er die Tüte. Sie riecht gut und
an der Glut ist zu erkennen,
dass einiges an Material reingepackt wurde. Raschid ist

zufrieden und fällt sein erstes Fazit: „Für 3 € ist das total korrekt. Ich bin angenehm
breit im Kopf, die Tüte hat gut
gezogen und der Geschmack
war auch okay. Für diesen
Preis ist selber drehen nicht
besser.“
Mit einigem zeitlichen Abstand ziehen wir weiter zum
„Bellamy“ in der 1e Middellandstraat 62. Der Shop liegt
miĴen in der Chinatown. Ein
heißes PĚaster. Ethnien aus aller Herren Länder treěen hier
aufeinander und exotische
Waren werden überall feilgeboten. Hier geben sich Pusher
die Klinke in die Hand und als
Weißbrot gibt man lieber Acht,
es sei denn, man hat einen
Freund dabei. Die Tüte Super-Pollen kostet genauso viel
wie im „Trefpunt“. Der Shop
ist etwas heimeliger eingerichtet und erinnert entfernt an
ein normales niederländisches
Café. Verglichen mit den Coffeeshops in Amsterdam besiĵt
das von Magrebinern geführte
„Bellamy“ den Charme einer
osteuropäischen Bahnhofshalle. Den Geschmack des Joints
ęndet Raschid deutlich besser, aber mit der Wirkung ist
er nicht recht zufrieden. „Ein
neĴes, chilliges Gefühl. Es ist
okay. Aber ich fühle mich körperlich weniger entspannt und
mir schießen mehr Gedanken
durch den Kopf, ohne dass ich
das Gefühl habe, high zu sein.“

Zum Abschluss unserer kleinen Tour besuchen wir das
„The Reef“ in der Oppert 1.
Hier muss man zur Ware auch
noch ein Getränk kaufen, um
in die heiligen Hallen vorgelassen zu werden. Die Inneneinrichtung ist aber auch echt
sehenswert. Lauter Aquarien,
simulierte Wasserfälle, Taucher- und Bootsausrüstung.
Dieses Interieur gereicht dem
Namen des Shops umfassend
zur Ehre. Wieder 3 € für eine
Tüte Super-Pollen, aber man
sollte bedenken, dass man ja
ein Getränk für mindestens
2 € extra kaufen muss. Hm,
Raschid meckert. Das Ganze
kraĵt furchtbar im Hals und
schmeckt nicht. Auch später
herrscht Ernüchterung. Raschid kann keine signiękanten
Eěekte feststellen. Weder Gedanken noch Stimmung ändern sich und körperlich ist
auch nichts fesĵustellen. Nach
einer Weile gibt er zu etwas
müde zu sein, aber er ist sich
nicht sicher, ob das von der
leĵten Tüte stammt oder der
allgemeinen Erschöpfung vom
Tag zuzuschreiben ist.
Troĵ des Reinfalls bei unserer
leĵten Station zieht Raschid
ein positives Gesamtfazit. Er
ęndet vorgerollte Joints in Rotterdam sind ein faires und für
den Konsumenten lohnendes
Geschäft. Das High wäre auch
nicht besser, wenn man sich für
denselben Preis das Haschisch

selber in Tütenform auĠereiten würde. Zudem entfallen
das mitunter lästige Wickeln
und die VerpĚichtung, ständig
Tabak bei sich zu führen, der,
wenn man kein Gewohnheitsraucher ist, auch schnell trocken und alt wird. „Auf jeden
Fall haben wir hier ein viel besseres Preis-Leistungsverhältnis
als in Amsterdam“, schließt
Raschid sein Fazit ab. „Außerdem fehlen hier zum größten
Teil die lästigen Touristen. Die
Shops hier sind im Wesentlichen für uns Locals.“ Als ich
ihm verspreche, das mit dem
Preis-Leistungsverhältnis
in
Amsterdam
nachzuprüfen
lacht er nur. „Das mach mal,
mein Bruder. Du wirst sehen,
dass ich Recht habe.“ Was noch
zu beweisen wäre.
Auf jeden Fall ist die höchstmoderne Stadt RoĴerdam mit
ihren architektonischen Wunderwerken und den andersartigen Coěeeshops immer eine
Reise wert. Und ich kenne
Raschid lange genug, um zu
wissen, dass er mir keinen Bären auĠindet. Ich weiß aber
auch, dass die RoĴerdamer
den Amsterdamern immer
eine Nasenlänge voraus sein
wollen. Weshalb ich seine Behauptung ganz sicherlich noch
überprüfen werde.
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Tatwaffe im Interview

„Dadurch, dass Cannabis in der Gesellschaft lange tot geschwiegen wurde, fehlt es an Bildung.“
von Janika Takats

bild: tatwaffe.org

M

it rund 25 Jahren Erfahrung gehört Alexander Terboven aka
Tatwaěe zu den Urgesteinen
der deutschen Hip Hop-Szene. Zusammen mit seiner
Crew „Die Firma“ schreib er
Hip Hop Geschichte und inspirierte die Nachfolgende
Generation. Nun ist Tatwaěes
neues Album „Sternenklar“
erschienen und der Rapper
stellt unter Beweis, dass er
keines Falls den Anschluss
verloren hat. Das Hanf Journal hat mit ihm über die Vergangenheit, Fußball und Cannabis in und außerhalb von
Hip Hop gesprochen:

Dein neues Album ist
gerade herausgekommen. Was erwartet uns?
Der Titel „Sternenklar“ ist
mehr als ein Wort für mich.
1992 habe ich meine erste Single veröěentlicht, bin also schon
lange dabei. Mit meiner Crew
Die Firma habe ich sechs Alben
herausgebracht und ein Soloalbum. Das neue Album ist in
gewisser Weise ein Neustart
für mich. Ich bin kein Rapper, der stehengeblieben ist,
sondern höre und mag auch
die neue Musik sehr. „Sternenklar“ bedeutet für mich:
Kopf hoch, egal wie düster es
aussieht, denn da oben stehen
immer noch die Sterne und der
Blick ist frei.
Das Album ist von vorne bis
hinten so wie es mir gefällt. Ich
sehe mein Ziel vor Augen und
kenne meinen Weg und ich
hoěe damit Menschen aus der
Seele zu sprechen. Musikalisch
gesehen enthält das Album
moderne Elemente wie Trap,
ist aber im Wesentlichen ein
Rap-Album wie man es erwarten würde. Es sind auch einige old school Beats dabei und
zwei West Coast Tracks.

Hast du das Gefühl,
dass sich deine Arbeitsweise über die
Jahre verändert hat?
Ein wichtiger Unterschied
sind deęnitiv die neuen Medien. Zu Die Firma Zeiten hattest du deine Promoter gehabt,
die deine Musik bei Zeitungen
und Radiosendern beworben haben. Heute liegt viel an
einem selber, egal ob du bei
einem großen Label oder wie
ich jeĵt bei einem kleineren
bist. Über Facebook bist du
selbst für die Promotion verantwortlich. Es sei denn du

stellst jemanden dafür an, aber
dann ist die Seite ja nicht mehr
wirklich „echt“. Daher ęnde
ich eine Künstlerseite sollte
immer noch vom Künstler selber geführt werden. Ich muss
gestehen, dass ich da etwas der
Zeit hinterher renne. Ich fange
jeĵt erst mit TwiĴer an, weil
mir unzählige junge Künstler
dazu geraten haben.
Das Gute an den sozialen Medien ist, dass man direkt mit
den Leuten, die deine Musik
hören in Kontakt treten kann
und du so zum Beispiel auf
Kritik eingehen kannst. Bei
dem Song „Bikini“ vom neuen
Album haben sich einige Leute
beschwert, dass die Nummer
zu poppig ist und das Video
mit den halbnackten Frauen
zu Ěach ist. Da kann ich dann
antworten, dass es sich dabei
um einen Song von 23 handelt
und dass ich einfach mal Bock
auf eine Sommernummer hatte. Ich ęnde als Künstler sollte
man sich mit dem was Leute
über deine Musik sagen auseinander seĵten, auch wenn
man sich selbst natürlich treu
bleiben sollte. Es gefällt mir,
auf diese Weise dazu die Möglichkeit zu haben.

Inzwischen bis du verheiratet und hast drei Kinder.
Hat das deine Energie Musik zu machen verändert?
Dadurch, dass ich nur Musik
mache und selbstständig bin,
bin ich viel zu Hause, wenn
ich nicht gerade auf Tour bin
oder Promotermine habe. Und
das genieße ich. Ich bin kein
Mensch, der Kinder in die Welt
seĵt, weil er denkt es gehöre
zum sozialen Status. Ich gehe
darin auf, Zeit mit meinen
Kindern zu verbringen, selbst
wenn ich mit ihnen im strömenden Regen draußen spiele.
Dadurch, dass ich so viel Zeit
mit meinen Kindern verbringe,
fällt es mir dann schwer mich
loszureißen, wenn es wieder
auf Tour geht und ich dann tagelang unterwegs bin. Aber ich
will mich nicht beschweren. So
ist es mir auf jeden Fall immer
noch lieber als jeden Tag im
Büro zu siĵen.

Mit „0 Tore“ hast du einen
Song über Manuel Neuer
gemacht. Bist du selber
großer Fußballfan?
Ich bin erst über meine beiden Jungs richtiger Fußballfan geworden. Früher war ich
manchmal mit Freunden auf

dem Bolzplaĵ, habe ansonsten
aber eher Basketball gespielt. Als meine Kinder drei/vier
waren, haben wir sie im Verein angemeldet. Ich bin dann
selbst in die Sache reingewachsen und seit knapp vier Jahren
sogar selber Trainer. Auf einer
Party habe ich dann einen der
besten Freunde von Manuel Neuer kennen gelernt. Wir
haben ein Selę gemacht und
ihm geschickt und er fand’s
cool. Dadurch ist mir die Idee
gekommen mit meinen Kids
zusammen ein Lied über ihn
zu machen. Die sind nämlich
beide Riesenfans von ihm. Die
beiden sind jeĵt in den Hooks
zu hören. Das Lied haben wir
nach der WM aufgenommen.
Damals waren die beiden also
noch kleiner und es war für sie
nicht ganz einfach das einzurappen. Heute häĴen sie damit
keine Probleme mehr. Zur EM
haben mich die Jungs gedrängt
dazu ein Video zu machen. Wir
haben dann die ganze Fußballmannschaft genommen und
die Kids haben sich riesig gefreut. Schon allein dafür hat
sich der Aufwand gelohnt.

Verfolgst du die Debatte
über die Legalisierung bzw.
Regulierung von Cannabis?
Ja und ich habe auch eine klare
Meinung dazu. Auf Grund der
Erfahrungen, die ich in meinem
Freundes- und Bekanntenkreis
gemacht habe, bin ich ganz klar
für eine Legalisierung. Ich habe
aus erster Hand mitbekommen,
was Alkohol für Probleme mit
sich bringt, wenn man den
Konsum übertreibt. Auf Alkohol zu Hause rumzuwüten
oder Frauen anzugrapschen
gilt fast schon als Kavaliersdelikt. Dem entsprechend müssen
die Leute nicht unbedingt mit
Ärger rechnen und das gefällt
mir gar nicht.
Bei Cannabis hingegen sehe
ich diese Gefahr nicht. Ich habe
noch nie jemanden getroěen,
der durchs Kiěen aggressiv
geworden ist oder Lust haĴe
sich zu schlagen. Darin eingeschlossen bin ich auch für die
Verwendung von Hanf im Allgemeinen. Wenn man überlegt,
was man damit alles machen
kann. Mit Hanf könnten die
Regenwälder entlastet werden.
Man kann daraus Kleidung,
Papier und alles Mögliche machen. Das ist natürlich auch
eine wirtschaftliche Frage. Anscheinend gibt es irgendeine
Lobby, die sich da nach wie vor
dagegen stellt.

Glaubst du, dass die
Legalisierung in einigen
US-Staaten Deutschland
beeinflussen wird?
Durch die Legalisierung drüben wird auf jeden Fall mehr
von Leuten über das Thema
gesprochen, die sich davor
nicht damit auseinandergeseĵt haben. Drogen werden
generell von der Gesellschaft
verteufelt – außer Alkohol natürlich. Früher haben sich viele
Leute und vor allem Eltern
große Sorgen gemacht, wenn
ihre Kinder mal gekiět haben
und hielten den Absturz für
vorprogrammiert. Heute wissen viele schon mehr darüber.
Wenn sie Berichte sehen von
Menschen jeder Altersklasse, die in ein Geschäft gehen,
um sich Marihuana zu kaufen
und ansonsten normal im Alltag funktionieren, wird dies,
denke ich, ihren Geist öěnen.
Daher würde ich mir sogar
wünschen, dass es noch mehr
BerichterstaĴungen gäbe. Die
Lobby gegen Cannabis ist
allerdings immer noch sehr
stark.
Auf der anderen Seite steht
der medizinische Nuĵen. Die
schmerzlindernde
Wirkung
gilt ja fast schon als unumstriĴen. Viele andere Behandlungsmethoden wären bestimmt noch möglich, doch die
Forschung kommt auf Grund
des Verbots nur langsam voran. Wenn die Legalisierung
weltweit voranschreitet, wird
auch sicher dort mehr investiert werden. Dann werden
die Pharmakonzerne kommen
und ihre Möglichkeiten ausloten. Dazu muss jedoch erst der
Stempel der Einstiegsdroge
verschwinden.

In der HipHop-Szene
ist Cannabis allgegenwärtig. Hast du das Gefühl, dass man sich dort
gegen negative Stigmata wehren muss?
Ich bin niemand der groß rumposaunt, dass er Musik macht.
Ich lasse das die Jungs selbst
herausęnden. Wenn zum Beispiel andere Eltern es herausęnden, kommen manchmal
schon so Fragen wie: „Ihr kiět
doch da alle oder?“. Nach Kokain wir genauso gefragt. Ein
bisschen stigmatisiert wird
man schon. Ich bin allerdings
ganz froh, wenn Leute es ansprechen, anstaĴ es sich nur
zu denken. Wenn man darauf
angesprochen wird, kann man

darüber reden und Sachen relativieren. Es ist ja allgemein
das Problem unserer Welt,
dass zu wenig gesprochen
wird. Dadurch entstehen vorgefertigte Tunnelblicke mit
denen man durch den Alltag
geht. In der Szene und in den
Songs ist Marihuana nach wie
vor Thema. Rapmusik ist leĵtendlich immer ein Spiegel der
Gesellschaft, das darf man
nicht vergessen. Ich bin mir
sicher, dass es genauso viele
Ärzte oder sogar Polizisten
gibt, die ab und zu Cannabis
konsumieren. Ich persönlich
habe damit kein Problem. Es
ist wie mit jeder anderen Droge. Man muss seine Grenzen
kennen. Dadurch, dass Cannabis in der Gesellschaft lange
tot geschwiegen wurde, fehlt
es an Bildung. Wenn meine
Kinder irgendwann kiěen
sollten, kann ich zumindest
mit ihren darüber reden ohne
direkt durchzudrehen. Andere
Leute hingegen haben immer
noch das Denken, dass man
gleich das Jugendamt rufen
muss, wenn das Kind einmal
einen Joint in der Hand hat.
StaĴdessen sollte man mit
den Kids drüber reden. Am
besten schon im Vorfeld. Zu
anderen Zeiten wurden Drogen – ob nun Cannabis oder
Kokain – kulturell genuĵt.
Wenn man an die Rituale von
Indianerstämmen denkt, haĴe
man dort immer ältere und erfahrenere Leute dabei, die die
Unerfahrenen angeleitet haben
und aufpassten. Diese Einbindung fehlt bei uns. Dadurch
fällt es vielen schwer damit in
ihrem Bekanntenkreis oder der
Familie umzugehen.

Mit welchen Newcomern
hast du für das Album
gearbeitet?
Auf dem Album sind Größen wie Eko Fresh, Vega oder
Boska. Ich habe keine Features
eingekauft, wie das andere
Leute machen. Die Leute habe
ich über die Musik kennen gelernt. Ich habe das Glück und
die Ehre, dass Leute wie Vega
oder Boska als Teenies meine
Musik gefeiert haben. Da wird
man ganz bescheiden, wenn
Rapper, die gerade viel größer
im Business sind als man selbst
einem sagen: „Du bist einer
der Gründe warum ich rappe“.
Als Newcomer ist zum Beispiel SRZ dabei. Für ihn ist es
super auf einem Album zusammen mit ein paar der besten Rapper Deutschlands zu

sein. Ich komme noch aus der
alten Hip Hop-Generation, als
jeder jedem geholfen hat. Dieser Gedanke ist immer noch
in mir verankert, daher unterstüĵe ich neue Künstler wo ich
kann. Ich habe in den leĵten
Jahren viele Features mit unbekannteren Leuten gemacht. Ich
weiß wie schwer es ist hochzukommen wenn man Talent hat.

Ist es für Newcomer heute anders einzusteigen
als bei dir damals?
Früher war die Musik nicht
so populär und die Szene war
kleiner. Damals musste man
zwei, drei SchriĴe machen damit sich jemand, der was zu
sagen haĴe, deine PlaĴe anhört. Heute stellst du was ins
Neĵ und hast die Möglichkeit
selbst Fans zu sammeln. Jedoch gibt es eine Flut an Rappern in Deutschland, so das es
sehr schwer ist sich da durchzuseĵen. Früher gab es weniger Konkurrenz. Du hast deine
AuftriĴe durchgezogen und
wenn du dich bewährt hast,
bist du schnell mit größeren
Gruppen ins Gespräch gekommen und haĴest den Fuß in der
Tür.

Trauerst du dieser Zeit
nach oder schätzt du die
Möglichkeiten von heute?
Es ist ein hin und her. Auf der
einen Seite ęnde ich es schade,
dass es die Jams nicht mehr
gibt, wo die fünf bis zehn angesagtesten Gruppen ohne große
Gage zusammen auftraten. Es
gab keine großen Bühnen und
danach konnte man direkt mit
den Fans sprechen. Es ist sehr
einfach geworden große Töne
zu spucken und sich ein Image
zuzulegen. Früher musste man
sich beweisen und zudem stehen, was man sagt, da man
sich nicht im Internet verstecken konnte. Auch als Fan
kannst du heute die größten
Beschimpfungen raushauen.
Früher musstest du das jemandem direkt sagen, wenn er von
der Bühne gekommen ist.

Vielen Dank für
das Interview.
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Dub FX

Tatwaffe

Harrison Stafford &
The Professor Crew

Various Artists

Sternenklar

One Dance

Praise Poems Volume 4 Buena Musica y Cultura Thinking Clear

In Kush We Trust

Mit seinem ersten Tonträger
aus dem Jahr 1992 gilt Tatwaffe
als einer der Pioniere des deutschen Hip Hop. Vier Jahre später
gründete er „Die Firma“, eine der
erfolgreichsten Hip Hop-Bands
Deutschlands der letzten 20 Jahre.
Sein Song „Die Eine 2005“ wurde
zu einem der größten DeutschrapHits aller Zeiten. In den letzten
Jahren wurde es etwas ruhiger um
den in Köln lebenden Rapper. Mit
seinem neuen Album „Sternenklar“ beweist Tatwaffe allerdings,
dass er keines Falls den Anschluss
zur gegenwärtigen Szene verloren
hat. Das Album wurde am 26. August 2016 über Versunkene Fabrik
veröffentlicht.
Auf der Scheibe ist es dem Rapper
gelungen die Einflüsse seiner musikalischen Wurzeln mit aktuellen
Sounds aus Trap und Boom Rap
zu kombinieren. Inhaltlich widmet
sich Tatwaffe sowohl seinem persönlichen Leben und seinen Erfahrungen als auch den derzeitigen
politischen und gesellschaftlichen
Entwicklungen. Dabei zeigt er seine emotionale und nachdenkliche
Seite in Texten, die einem nahe
gehen und stellt gleichzeitig klar,
dass er es immer noch drauf hat.

Geboren wurde Harrison Staffrod
in Kalifornien und verbrachte in
seiner Jugend viel Zeit in der Synagoge, um die Tora zu studieren
und Hebräisch zu lernen. Bald entdecke er jedoch Reggae und die
damit verbundene Kultur sollte
von nun an sein Leben bestimmen. 1998 gründete er die Band
Groundation, die zu einer der führenden conscious Bands der Szene
wurde und bisher acht Alben veröffentlichte.
2011 begann Stafford seine Solokarriere unter dem Namen Professor. Diese Bezeichnung erhielt er,
weil er sich über die Jahre intensiv
mit der Geschichte des Reggae
befasste. Am 13. Mai 2016 ist Harrison Staffords neues Studioalbum
„One Dance“ erschienen, welches
er zusammen mit The Professor
Crew über Soulbeats Records veröffentlicht hat. Zur gleichen Zeit
erscheint auch seine lang erwartete Dokumentation „Holding On
To Jah“, über die Geschichte der
Rastafari. Stafford hat sich dazu
wieder mit Musikergrößen wie
Leroy “Horsemouth” Wallace oder
Errol “Flabba Holt” Carter zusammengetan, um seine positiven
Botschaften und Spiritualität über
die Musik zu verbreiten.

Nachdem wir euch bereits Anfang
des Jahres die dritte Ausgabe der
Praise Poems-Reihe präsentiert
haben, wollen wir euch den Nachfolger nicht vorenthalten. Auf
der Compilation werden fast vergessene, großartige Musikstücke
des Soul, Jazz und Funk der 1970
Jahre aus den verstaubten Archiven geholt und der begeisterten
Hörerschaft erneut zugänglich
gemacht. So erwacht der Sound
einer vergangenen Ära wieder
zum Leben, lässt mache in Erinnerungen schwelgen und andere
wiederum die einzigartigen Songs
der Vergangenheit neu entdecken.
„Praise Poems Vol. 4“ erscheint
am 2. September 2016 bei Tramp
Records digital, auf CD und Vinyl
(inklusive Download-Code). Wie
auch bei den Vorgängern ist der
Großteil der Songs (alle bis auf einen) zum ersten Mal auf CD bzw.
digital erschienen. Das 12-seitige
Booklet enthält umfassende Informationen zu den verschiedenen
Interpreten, die auf dem Album
vertreten sind, darunter Michael
Dues, John Wesley, Carmelita, Ruth
Martin und The Three Souls, Bill
Osborn, Nicodemus, Morris Dow
& Eastern Sound oder das Tommy
Palmer Trio.

Am 16. September 2016 bringt
BBE Records eine Latin Music
Compilation von DJ Amir heraus.
Aus dessen Regie stammt auch
die erfolgreiche, ebenfalls bei BBE
erschienene „Off Track“-Reihe. Der
Bostoner DJ wurde schon von seinem Vater mit der Liebe zum Jazz
angesteckt und von seinen älteren
Geschwistern in die Welten des
Disco und Funk eingeführt. Als DJ,
Label-Inhaber und Plattensammler wurde Amir zu einem Teil der
Hip Hop Geschichte, wobei er sich
nie auf ein einziges Genre festschreiben ließ.
Jetzt präsentiert DJ Amir sein Soloprojekt “Buena Musica y Cultura”,
die eine Sammlung obskurer Latin
Tracks der 60er und 70er Jahre
in sich vereint. Der Schwerpunkt
liegt auf upbeat Salsa und Guaguancó, doch auch weitere Stilrichtungen lassen sich entdecken.
Die meisten Aufnahmen stammen
aus der New Yorker Szene der damaligen Zeit. Es sind jedoch auch
einige Musiker aus Detroit und der
Dominikanischen Republik vertreten, darunter Stars der damaligen
Szene wie Joey Pastrana, Louie
Colon, das Orchestra Soledad, Fito
Foster, oder Johnny Sedes And His
Orchestra.

Der in Melbourne, Australien, geborene Benjamin Standford aka
Dub FX war jahrelang als Straßenkünstler unterwegs bevor er über
YouTube zum Star wurde. Als Beatboxer, Live-Looping Künstler und
Sänger zeichnen sich seine Auftritte dadurch aus, dass er live mit
seiner Stimme und zahlreichen
Effektgeräten vielschichtige Musikstücke erschafft. Nachdem ihm
mit „Love Someone“ im Jahr 2009
der Durchbruch gelang, folgten
Auftritte in 40 Ländern. Heute verfügt er über eine halbe Million Facebook Fans und über ein eigens
Studio. In selbigem entstand auch
sein neues Album „Thinking Clear“,
welches seit dem 28. August 2016
bei Convoy Unlimited erhältlich
ist.
Dub FXs Stil lässt sich schwer
einordnen. Scheinbar spielerisch
verbindet er Hip Hop, Trip Hop,
Drum‘n‘Bas mit Dub Step, Reggae und Jungle zu einem äußerst
getanztem Klangerlebnis. Dabei
kann es schon mal vorkommen,
dass er einen Song in sich selbst
remixed und so den Bogen über
die verschiedenen Genres spannt.
So wird jeder Song zu einer interessanten Reise und zu einem aufregenden Klangerlebnis.

Vor einem Jahr feierten Maciek &
Klatsche aus Hannover mit „Masterkush“ ihr Debüt. Jetzt legen
sie nach, mit ihren neuen Album
„In Kush We Trust“. Die Scheibe ist
am 13. Juni 2016 bei MK451 erschienen. Die Hip Hop und Trap
Beats wurden von True Virtuous
Loops produziert. Für das neue
Album haben sich die beiden ordentlich Verstärkung ins Boot gehört. Darunter Feature-Gäste wie
Aci Krank, Moneymaxxx, Saddam
Syed, Ranios & Rayk und Freddy
Fukks.
Kush ist klar Macieks Favorit, auch
wenn es mal ein Haze sein darf.
In ihren Tracks ist das grüne Kraut
Dauerthema. Die Verehrung geht
soweit, dass man zum Videodreh
auf die Cannfest in Prag fährt und
Gedichte für die schönste Pflanze
der Welt verfasst. In der deutschen
Hip Hop-Szene dürften die beiden
noch relativ unbekannt sein. Das
könnte sich bald ändern denn die
beiden sympathischen Jungs wollen zweifellos hoch hinaus. Geht
es nach Maciek werden in den
nächsten zwei Jahren noch drei
weitere Alben folgen. In jedem Fall
werden die zwei auch weiterhin
Energie und Herzblut in ihr gemeinsames Projekt stecken.

www.facebook.com/Tatwaffe1

www.harrisonstafford.com

www.tramprecords.com

www.bbemusic.com

www.dubfx.com

www.mk451.de

Foto: SureShot

Foto: Rootdown Promotions

Foto: Tramp Records

Foto: BBE Records

Foto: ballyhoo media

Foto: MK451
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von Janika Takats

Mandala of Life

Die psychedelische Fotokunst von Harry C. Cane
Passie Torsten, Permantier Martin (Hrsg.)

A

ls ‚Mandala‘ werden
ęgurale oder geometrische Bilder bezeichnet, denen im Hinduismus
und Buddhismus in der Kulturpraxis eine mystische oder
religiöse Bedeutung zugesprochen wird. Diese Bildform hat der psychedelische
Fotokünstler Harry C. Kane in
seinen Werken aufgegriěen,
um Rausch-Welten sichtbar
zu machen. Aus seinen visionären und mystisch-psychedelischen Erfahrungen hat Harry
C. Kane komplexe Abbilder
der Wirklichkeit geschaffen, die gewohnte Wahrnehmungsweisen herausfordern

und gleichzeitig neue Welten
schaěen. Seine Mandalas sollen repräsentieren, was psychedelisch Reisende erleben,
wenn ihr inneres Auge geöěnet wird. Durch Spiegelungen
und das Spiel mit Licht und
Farbe sind einzigartige Abbildungen entstanden, in denen
man sich als Betrachter leicht
verlieren kann. Für heutige
Verhältnisse beachtlich ist,
dass Kane seine Werke (bis
auf wenige Ausnahmen) nicht
digital bearbeitete sondern
diese mit den Finessen des Fotohandwerks erschuf.
Harry C. Kane wurde als
Harald Müller 1963 in GöĴin-

gen geboren. Die zerrüĴeten
Familienverhältnisse und der
Selbstmord seiner MuĴer verunsicherten und verstörten
den heranwachsenden Kane
zu tiefst und ließen in ihm einen unstillbaren Hunger nach
Anerkennung entstehen. Seine
künstlerische Karriere begann
er als Maler. Im Alter von 24
Jahren zog er nach Berlin und
wandte sich dort der Fotograęe zu. Hier machte er auch die
ersten Erfahrungen mit psychedelischen Drogen. Später
entwickelte er Techniken und
Rituale für den Umgang mit
diesen Substanzen. In mehrmonatigen Expeditionen be-

reiste er die Kontinente. Dabei
zog es ihn immer wieder nach
Indien, dessen spirituelle Kultur und Lebensweise er schäĵte. Harry C. Kane ist 2009 in
Berlin verstorben. Aus den
Werken seines Nachlasses ist
das Buch „Mandala Of Life“
entstanden. Dieses ist seit 2016
über den NachtschaĴen Verlag
erhältlich und enthält die kompleĴe Sammlung seiner Mandala-Werke. Diese wurde mit
Zitaten von bedeutenden Persönlichkeiten wie Timothy Leary, Albert Hofmann, Aldous
Huxley oder Hermann Hesse
ergänzt.

In der Einleitung und in den
beiden Texten, welche von der
Kunsthistorikerin Dr. Claudia
Müller-Ebeling und dem Galeristen Helmut Oberlack in den
1990er Jahren verfasst wurde,
kann man zudem mehr über
diesen
außergewöhnlichen
Künstler und seine Arbeit erfahren. „Mandala Of Life“ ist
kein Buch, das man einmal
liest und dann zu Seite legt. An
den farbintensiven und viel-

schichtigen Abbildungen wird
man auch noch nach mehreren
Jahren Freude haben.
www.nachtschaĴen.ch
Foto: NachtschaĴen Verlag

DVDTIPPS

Sketch History
W

ährend für einige
das Stöbern in der
Vergangenheit
den
ultimativen Nervenkiĵel bedeutet, verkommt der Geschichtsunterricht für andere
gefühlt zum bloßen auswendig Lernen von Namen und
Zahlen. Geschichte baut auf
Fakten und Überbleibseln der
jeweiligen Epoche auf. Sie
wird vom Sieger geschrieben,
so heißt es. Im Fall von „Sketch
History“ schwingen jedoch die
kreativen und ambitionierten
Comedy-Autoren Chris Geletneky und Roland Slawik die Feder. Die Sketchcomedy hat sich
historische Ereignisse von der
Steinzeit bis hin zur jüngeren
Geschichte vorgeknöpft, um
einmal den „wahren“ Ablauf
der Ereignisse darzustellen.

Der Sprecher – kein geringerer
als Bastian Pastewka – führt
dabei durch die Jahrhunderte.
Von den Weltumseglern der
Bounty, dem Weiberheld John
F. Kennedy, über den jahrelang missverstandenen Shakespeare und edle RiĴer, die sich
auch mal mit Alltagsdingen
und gewöhnlicher Vereinsarbeit beschäftigen müssen bis
hin zu gar nicht trinkfesten
Wikingern und gefühlvollen
Nazis wird kaum ein bedeutendes geschichtliches Ereignis
ausgelassen.
Das neunköpęge Ensemble
besteht aus den Darstellern
Alexander Schubert, Antoine
Monot Jr., MaĴhias Matschke,
Max Giermann, Valerie Niehaus, Carsten Strauch, Holger
Stockhaus, Isabell Polak und

Made
in
France
Die Bedrohung Kommt Von Innen
Der ehrgeizige und engagierte investigative Journalist Sam
(Malik Zidi) verschaět sich
Zugang zu einer geheimen
islamistischen
Vereinigung
in einem Pariser Vorort und
erwirbt das Vertrauen einiger
Jugendlicher, die für den
Dschihad ins Ausland gehen
möchten. Als ihr Anführer
Hassan (Dimitri Storoge) aus
dem Trainingslager in Pakistan
zurückkehrt, ändern sich jedoch die Pläne. Seitens der unbekannten Auftraggeber lautet
die Mission eine terroristische
Zelle in Frankreich aufzubauen, um dort AĴentate vorzubereiten und durchzuführen.
Sam wiĴert seine Chance auf
eine große Story, doch schnell
verliert er die Kontrolle, da

sich seine Kameraden zunehmend radikalisieren. Er geht
zur Polizei, will aussteigen,
doch steckt er bereits zu tief
drin und die Beamten fordern
seine Mithilfe. Zudem ist er
der einzige, der die Polizei zu
den Hintermännern führen
kann, mit deren Festnahme zukünftige Anschläge verhindert
werden sollen. Sam muss seine
Identität verbergen und bringt
bei dem Versuch an die benötigten Informationen zu kommen nicht nur sich selbst in
Gefahr. Je näher der geplante
Anschlag auf dem Champs
Elysées rückt, desto mehr eskaliert die Situation.
Was schon fast wie ein Nachrichtenbericht klingt, ist in

Judith Richter. Sie alle haben
bereits umfangreiche Erfahrungen in der Comedy-Branche gesammelt und sind unter anderen aus Formaten wie
„heute show“, „Böse Mädchen“, „Ladykracher“, oder
„Switch Reloaded“ bekannt.
Die erste Staěel des Geschichtsunterrichts der anderen Art wurde 2015 zum ersten Mal im ZDF ausgestrahlt
und ist nun auch für Zuhause
erhältlich. Hier haben Witzemacher mal eine originelle
Idee gehabt, die deutlich aus
der Masse von ausgelutschten „Pärchen liegt nach dem
Sex im BeĴ“-Sketchen hervorsticht. Blödeleien bleiben nicht
aus, dennoch verfügt die Serie
über ein durch und durch stimmiges Konzept. Zudem beein-

drucken die zehn Folgen durch
aufwendig gestaltete Kulissen und Kostüme. Auf Grund
der hohen Einschaltquoten
und dem positiven Feedback
ist bereits die Produktion der
zweiten Staěel in Arbeit. Diese
wird voraussichtlich Ende des
Jahres im ZDF ausgestrahlt.

Wa h r heit der
P l o t
eines
bereits
2014 gedrehten Thrillers, dessen Inhalt erschreckende Parallelen zu den terroristischen
Anschlägen in Frankreich im
vergangenen Jahr aufweist.
Nach den Anschlägen auf das
Satiremagazin „Charlie Hebdo“ Anfang 2015 wurde der
Filmstart zum ersten Mal verschoben. Nach dem Anschlag
in Paris im November (wenige Tage vor dem geplanten
Kinostart) kam der Film dann
gar nicht in die französischen
Kinos. In Deutschland hatte „Made in France“ auf dem
Filmfest München Premiere.
Regisseur Nicolas Boukhrief
lässt in das Innere einer Terrorzelle blicken, deren Mitglieder
alle Teil der französischen
Gesellschaft sind, die sich je-

doch dazu entschieden haben
selbiger den Rücken zuzuwenden und im Namen ihrer
Religion zu morden. Über die
individuellen
Beweggründe
erfährt man nur relativ wenig.
Unzufriedenheit und Frustration herrschen vor und der
fanatische Glaube daran das
Richtige zu tun. Dabei legt der
Film den empęndlichen Punkt
dar, dass der von außen initiierte Terrorismus in Frankreich
nicht ohne die selbst gemachten Probleme im Inneren des
Landes entstehen könnte.

„Sketch History“ ist am 22.
Juli 2016 über Sony Music/
Spassgesellschaft und überall
auf DVD inklusive Bonusmaterial erhältlich.
Foto: KingKong.de

„Made in France“ ist seit dem
26. August 2016 als DVD, Bluray und Video on Demand erhältlich.

Foto: universum ęlm
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Virtuelle
Gedanken
und
reelle
Preise
Kampf um Köpfe nicht besonders intelligent begonnen.
S

eit einiger Zeit munkeln Videospieler und Technikfreunde
von einer Revolution der
Computertechnik. Virtual Reality
soll nach knapp dreißig Jahren in
der “Testphase” richtig durchstarten.
Auf PC, Smartphone und Konsolen.
Virtuelle Gedanken und reelle Preise der Produzenten stehen jedoch
in keinem Zusammenhang mit der
öffentlichen Wahrnehmung. Da sich
der Crowdfunding Erfolg Oculus
an Facebook verkaufte, sich andere Mitbewerber wie HTC an deren
geschaffenen Preishürden orientieren, Sony mit Playstation VR ein
technisch noch nicht einordbares
Einstiegsmodell bietet, aber eigentlich jedes im Gebrauch befindliche
Smartphone für vergleichbare Ap-

iebhaber der Nintendo
WiiU-Konsole spüren langsam, dass die Zeit mit der
bisher besten Konsole aus Generation Acht wirklich zu Ende
geht. Nintendos NX steht kurz
vor der Enthüllung und gegen
die anderen Hersteller konnte
Nintendo keinen klaren Sieg erringen, was ein Fortführen des
an den Tag gelegten Kampfgeistes nicht länger nötig macht.
Dennoch ist der Spaß mit dem
sechsten Nintendo Heimgerät
noch lange nicht vorbei, wie Intensivspieler sicherlich wissen.

L

WiiU lives - denn einige Titel
kommen noch überraschend aus
dem virtuellen eshop auf einer

D

a es die wechselnden
PR-Agenturen von Sonys
Playstation4 nach über
acht Jahren noch immer nicht
im Griff haben, uns zeitnah mit
Promomustern
auszustatten
– geschweige denn, zeitnahe
Antworten zu geben - fallen die
beiden fest eingeplanten Spieletests in der Hanf Journal Jubiläumsausgabe 200 einfach einmal
aus. Erstmalig.
Dennoch müssen die beiden
aktuell erschienen Spiele für PS4
hier vorgestellt werden, da sie

plikationen dient, ist VR noch nicht
derartig angekommen, wie es sich
die verschiedenen Hersteller versprechen.
Zweifel,
Betrugsvermutungen
und Sorgen sind die beherrschenden Themen, der sich damit auseinandersetzenden Spieler, anstatt
Euphorie und Freudentaumel.
Nun beginnen die unterschiedlichen Hersteller auch noch die
Produkte der Konkurrenz schlecht
zu reden und kratzen damit am eigenen Ast. In China meldete sich
der Präsident der HTC Vive Division zu Wort, um die Qualität von
Sonys Playstation VR zu kritisieren.
Die 399 € Euro Investition brächte
nur ein marginales VR-Erlebnis in

fassbaren Scheibe nachgeliefert,
bevor mit The Legend of Zelda:
Breath of the Wild das Ende der
Konsole gebührend zelebriert
werden kann. So dürfen sich Liebhaber freuen, im September zwei
besonders beliebte Indie-Titel aus
dem eshop endlich in Ladengeschäften in haptischer Form zu
erblicken. Fast Racing Neo und
SteamWorld Collection gesellen sich zu den wenigen, aber
meist hervorstechenden blauen
WiiU-Spielepackungen und laden Zocker zum Sammeln ein.
Unter dem Banner eshop Selects
und in einer etwas überladen gestalteten OVP nehmen Fans des
Systems diese beiden Superspiele

besonders psychonautisch veranlagten Spielern etwas mehr
bieten könnten, als das übliche
Geballer und Gezanke auf modernen Fernsehgeräten.
Mit ABZU veröffentlichten die
Macher hinter Journey und Flower einen exklusiven PS4-Mini-Titel, der nur als Download
verfügbar ist. Ein knallbunter
Ozean lädt einen neugierigen
Taucher in die Tiefen der See,
um dort Erfahrungen zu machen und allgemeingültige
Weisheiten zu erlangen. ABZU

die Stube. Samsungs Gear VR würde den gleichen Ansatz bieten. Da
mit Playstation Move und Playstation Kamera dazu auf eine Technik
gesetzt würde, die einst in Konkurrenz zu Nintendos vergangener
Hardware Wii stand, sei die veraltete Peripherie ein Hindernis, statt
eine Bereicherung. Auch habe er
nach zehn Minuten mit Playstation VR Unwohlsein empfunden.
Electronic Arts scheint dagegen
auf die soeben aus Fachkreisen
degradierte Sony Hardware setzen zu wollen, da es ein großer
Schritt in der Evolution der gesamten Industrie sei. Im Gegensatz zu
dem HTC-Boss halte man die Zugänglichkeit durch Playstation VR
besonders vielversprechend. Aus

gerne in Empfang, die in sich auch
qualitativ in den Katalog des Nintendo Systems einzubetten wissen. Der pfeilschnelle Future-Racer
Fast Racing Neo bekommt auf Disk
sogar noch acht weitere Strecken
mitgeliefert, die Besitzer der digitalen Fassung nachträglich für
einen Obolus hinzufügen können.
Freudig dürften also Neubesitzer
und alter Raser auf den September
blicken, wenn die Energie-Pisten
der deutschen Shin‘en Studios
fassbar und erweitert in den Laufwerken der WiiU-Konsole rotieren
dürfen. Das rasante Gameplay
presst einen in den Fahrersitz, die
Steuerung geht in Mark und Bein

glänzt dabei besonders durch
die bunte und teils wahnsinnig belebte Unterwasserwelt,
in der sich der Spieler frei bewegen kann. Obwohl das Spiel
einen eher an einem Faden
durch die unterschiedlichen
Areale lenkt, bekommt der
Farben intensiver wahrnehmende Marihuanakonsument
hier definitiv etwas zum Staunen vorgesetzt. Man heult mit
Walen und schwimmt mit dem
Schwarm. Beeindruckend und
äußerst hübsch anzuschauen.

diesem Grund überlege man, wie
man in dieses Feld am sinnvollsten
Zeit und Geld investiert. Neben einer kleinen Star Wars Battlefront VR
Experience ist jedoch aus EA-Kreisen wenig über Unterstützung der
Sony Peripherie bekannt.
Was dafür auf dem Tisch der
Tatsachen landete, dürfte frühe
Kunden der ersten Head Mounted Displays verärgern. Eine Liste
mit Preisen ist entstanden, die die
Herstellungskosten für Oculus Rift
HMDs offenbart. Anstatt wie einst
angedacht, einen möglichst geringen Einstiegspreis zu verlangen,
beriefen sich die Hersteller zum
Verkaufsstart auf die Produktion
mit exquisiten Bauteilen. Diese

über und eine Kickout-Konzentration lässt flotten Flow entstehen Fast Racing Neo.
Auf der SteamWorld Collection
der Nintendo ehsop Selects für
WiiU befinden sich gleich beide
beliebten Games der SteamWorld-Reihe: SteamWorld Dig und
SteamWorld Heist.
In Letzterem gilt es in einfacher
Zeichentrick-Optik, als texanischer Roboter, anderen Mechanoiden im taktischen Schützenfest die Hüte vom Metallschädel
zu schießen. Das strategische
Runden-RPG aus der Seitenansicht fand aufgrund einer wun-

No Man‘s Sky verspricht dagegen
seit der Ankündigung des Titels etwas Ähnliches und doch ganz anderes. Das von einem Indie-Team
namens Hello Games produzierte
Spiel bietet ein prozentual generiertes Universum, das in Voxel-Grafik dargestellt wird. Zum einen bedeutet dies, das Umgebungen erst
nach einem festgelegten Schema
berechnet werden, wenn sie tatsächlich vom Spieler besucht werden, zum anderen wird ein äußerst
surrealistischer Look generiert, der
Salvador Dali gefallen dürfte. Etwas

trieben den Preis in die Höhe von
circa 750 € Euro. Nachgerechnet
scheinen jetzt aber knapp 600 €
Euro zu viel verlangt worden, denn
nur 206 $ Dollar sollen für die Herstellung eines Oculus Rift benötigt
werden, glaubt man einer Analyse der Bauteile durch Experten.
Zusammenbau und Überprüfung
wären im Preis inbegriffen. Design und Entwicklung wurden
dagegen schon unter Crowdfunding-Bedingungen abgeschlossen
– das Beta-Testen übernahmen zu
großen Teilen die doppelt bedienten Kickstarter-Unterstützer.

Technik in eigenen Fertigungsanlagen verbaut, könnte der chinesische HTC Vive Präsident Alvin
Wang Graylin mit seiner Behauptung – dass Playstation VR das
verlangte Geld nicht wert wäre
– tatsächlich richtig liegen. Leider
trifft das dann aber auch auf alle
anderen Geräte der höheren Preisklassen zu.
Der erneut stattfindende Kampf
um die Köpfe von Konsumenten
wurde wieder einmal nicht besonders intelligent begonnen.

Zieht man bei all diesem Wissen
nun in Betracht, dass Sony eine
qualitativ weniger anspruchsvolle

derbar erzählten Geschichte und
fein gesponnenen Roboterpersönlichkeiten viele Freunde, weshalb der überraschende Release
auf WiiU nun einige weitere verantworten dürfte. In SteamWorld Dig dreht sich das Gameplay
eher um Erkundungen und Mineralbeschaffung unter der Erde.
Hier versucht ein mechanischer
Protagonist mit verschiedenen
Utensilien, möglichst tief in das
recht unspektakulär gestaltete
Erdreich zu gelangen und dabei
Schätze sowie verwertbares Gestein zu bergen. Eine vom Zufall
generierte Umgebungen und
ein süchtig machendes Konzept
reichten vielen Spielen in der
Download-Only-Vergangenheit,
weshalb auch Käufer haptischer
Videospielwaren nun einen Blick
riskieren dürften.
Bei einem Preis von 24,99€ für
beide Veröffentlichungen, verlangt der Hersteller nicht zu viel
Geld. Ab dem 30. September werden die beiden neuen Nintendo
eshop Selects Spiele beim gewählten Händler des Vertrauens
angeboten.
Steamworld Collection
wie in einem Neon-Plakat aus den
achtziger Jahren dürfte sich der
Spieler vorkommen, wenn er erste
Schritte auf unbekannten Planeten
und Raumstationen macht. Handel treiben, Erforschen, Kämpfen
und Überleben sind die Bauteile,
die einen spielerischen Aspekt in
No Man‘s Sky bringen. Kreaturen
werden dabei katalogisiert, Gesteine gesammelt. Ob dies genügt,
um einsame Raumpiloten bis zum
Ende des virtuellen Universums
vordringen zu lassen, dürfte stark
von der eigenen Motivation des
jeweiligen Spielers abhängen. Der
Inhalt in No Man‘s Sky wird in großen Teilen durch den Spieler in die
Software gebracht – die Reise in
das unbekannte All gleicht daher
auch eher einer Reise ins Ich.
Das größte Ärgernis an der
schlauen Ausnutzung der Sony
PS4-Computertechnik, scheint jedoch eine nun bereits unmögliche
Unterstützung des kommenden
Playstation4 VR Helms, da für diesen Spaß mindestens die doppelte
Bildwiederholungsrate in No Man‘s
Sky erforderlich gewesen wäre. 60
anstatt der nun berechneten 30
Frames...

Fotos: Nintendo
USK 12
Circa 25€
WiiU - ASIN: B01J9YJ4K4 –
oder via eshop
Fast Racing Neo

Fotos: Nintendo
USK 12
Circa 25€
WiiU - ASIN: B01J9YIVJO –
oder via eshop

ABZU

Fotos: Sony
USK: keine Angabe
Circa 20€
PS4 via Playstation Network
No Man‘s Sky

Fotos: Sony / Hello Games
USK 6
Circa 60€
PS4 - ASIN: B00ZRKA7YW / PC via
Steam
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DIE HANFBERATUNG
IM HANF JOURNAL
Erste Hilfe für Kiffer
Erik (20) aus Mönchengldb. möchte wissen:
„Hallo Kascha,
ich fahre demnächst in den Urlaub
und weil wir wandern gehen, habe
ich nicht viel Gepäck dabei. Ich
würde aber gerne hin und wieder
eine Bong rauchen und habe mir
gedacht, dass es vielleicht mehr
Sinn macht, mir vor Ort eine einfache Bong selbst zu bauen, als
meine Glasbong immer im Rucksack dabei zu haben. Ich denke
mal, dass ich mit Plastikflaschen
schon etwas gebastelt kriege, weiß
aber nicht was ich als Kopf nehme
und für das Rohr, das ins Wasser
ragt? Ich bin nicht unbedingt geschickt darin, etwas zu schnitzen.“
Kascha antwortet:
„High Erik,
im Grunde kannst du dafür alles verwenden, was die hohen
Temperaturen einigermaßen mitmacht (Plastik würde zum Beispiel
schmelzen) und von der Form her
geeignet ist. Für den Kopf kann
man Alufolie verwenden, die man
dann auf das Rohr, das so genannte Chyllum, steckt. Wenn man
den Alufoliekopf um irgendetwas
spitzes, wie eine Kugelschreibermine oder etwas ähnliches, herum
bastelt, und die Mine oder was
auch immer man verwendet dann
herauszieht, hat man auch gleich
eine Öffnung für den Rauch. Wenn

diese zu groß geraten ist, kann
man noch einen kleinen Stein als
Sieb einlegen. Für das Rohr sind
Metallkugelschreiber oft ganz gut
geeignet. Überhaupt kann man
alle Röhrchen in passender Größe
aus Metall oder Holz verwenden
– von Plastik würde ich an dieser
Stelle, wie gesagt, abraten, weil
auch im Chyllum der Rauch noch
heiß genug ist, um schädliche
Stoffe zu lösen. Eine gute Variante, wenn auch etwas dick, sind die
Metallhüllen, in denen manche
Zigarren verkauft werden. Von diesen Metallhüllen kann man das geschlossene Ende mit einer Schere
abschneiden – idealerweise, ohne
dass man dabei die Hülle allzu
sehr zerknickt. Wenn man nur aus
Bequemlichkeit auf den Eigenbau
umsteigt und nicht, um etwa an
einem Grenzübergang kein stinkendes Rauchzubehör bei sich zu
tragen, dann hat man wahrscheinlich die größten Rauchgenuss,
wenn man einfach in den Headshop seines Vertrauens geht und
ein Chyllum aus Metall und einen
passenden Kopf kauft – das ist immer noch sehr handlich und lässt
sich problemlos auch in kleinem
Gepäck verstauen, kann in jede
geeignete Flasche gesteckt werden (praktischerweise kann man
gleich einen Dichtungsgummi
dazukaufen) und erspart die langwierige Suche nach geeigneten
Materialien. “

Maxi (25) aus Stuttgart fragt:
„Hallo Kascha,
ich war zwei Wochen in Spanien
im Urlaub und habe dort auch
ziemlich viel geraucht. An einem
Abend, an dem es besonders
krass mit Mücken war, habe ich
mich mit meinen Freundinnen
gefragt, ob die Mücken eigentlich high werden, wenn sie das
Blut von jemandem saugen, der
bekifft ist? Wir haben die Mücken
auch manchmal mit dem Rauch
angepustet aber wir waren uns
nicht ganz sicher, ob das etwas
bewirkt hat.“

Kascha antwortet:
„Hi Maxi,
wenn Mücken von dem THC aus
Kifferblut breit werden könnten,
hätten Kiffer es wohl im Sommer nicht leicht. Tatsächlich können aber nur Wirbeltiere bekifft
werden, und das hat einen ganz
einfachen Grund. Im Gegensatz
zu Alkohol, der im Wesentlichen
durch eine Vergiftung des Nervensystems wirkt, sind beim
Cannabis für die Wirkung verschiedene Wirkstoffe, darunter
das THC, verantwortlich. THC ist
gewissermaßen baugleich mit

einem körpereigenen Botenstoff, der Anandamid genannt
wird. Bei allen Tieren, die diesen
Botenstoff produzieren, hat THC
die gleiche Wirkung wie dieser
Botenstoff. Das nach dem Sanskrit-Wort für Freude oder Glück
benannte Anandamid übernimmt zahlreiche Funktionen
im Körper, die entsprechenden
Rezeptoren, an die es andockt,
finden sich nicht nur im Gehirn
sondern auch beispielsweise
im Darm. Das alles zusammen
wird als Endocannabinoidsystem
bezeichnet und findet sich, wie
gesagt, nur bei Wirbeltieren: Eine
Katze, die in einem vollgekifften
Raum ist, wird auch passiv breit
werden – ob es ihr angenehm
ist, ist noch eine ganz andere Geschichte. Da sie ja nicht absichtlich kifft, wird sie sich womöglich
krank oder ängstlich fühlen. Auch
Vögel, Reptilien und Knochenfische haben ein Endocannabioidsystem – Mücken und andere
Insekten allerdings nicht. Würde
ein Kiffer von einem Vampir gebissen werden, dann wäre das
noch einmal eine spannende
Frage: Theoretisch hat ein Vampir
zwar ein Endocannabioidsystem,
da er aber eigentlich tot ist, können wir nicht sicher sein, dass es
funktioniert.“

Johannes (22) aus Kiel fragt:
„Hi Kascha,
ich habe ein paar Pflanzen auf
dem Balkon und die haben auch
schon angefangen zu blühen. Bisher finde ich die Blüten aber eher
spärlich – werden die noch größer? Ich dachte auch immer, dass
man im Herbst erntet, kann ich
jetzt aber theoretisch auch schon
ernten oder ist da noch kein Wirkstoff drin?“

Kascha antwortet:
„Hi Johannes,
in der Regel werden die Blüten
noch größer, das hängt natürlich auch ganz davon ab, welche
Nährstoffe und wie viel Licht die
Pflanzen zur Verfügung haben.
Mit dem Kürzerwerden der Tage
um diese Jahreszeit lenkt die innere Uhr der Pflanze zunehmend
Energie ins Blütenwachstum
und weniger ins Wachstum der
Pflanze selbst: Die Stiele hören
auf zu wachsen, dafür werden
die Blüten immer dicker. Bis zum

perfekten Erntezeitpunkt können ein paar Wochen vergehen,
erfahrene Grower fangen nun
schon langsam an, sich die Blüten genauer anzuschauen. Mit
einer Lupe kann man am besten
die Verfärbung der kleinen Blütenhaare erkennen: Anfangs sind
sie noch fast durchsichtig und
schimmern milchig weiß. Wenn
die Farbe ein wenig ins gelbliche
wechselt, ist der Erntezeitpunkt
erreicht. Theoretisch kann man
natürlich zu jedem Zeitpunkt ernten, der Wirkstoff THC ist in den
Blüten auch jetzt schon enthalten. In voll ausgereiften Blüten ist
aber in der Regel mehr Wirkstoff
enthalten und außerdem sind
die ausgereiften Blüten natürlich
ein Stück größer – das verbessert
natürlich den Ertrag im Vergleich
dazu, sozusagen Blütenknospen
zu ernten. Die meisten Grower,
die Dünger zuführen, schränken
ab dem Zeitpunkt, an dem sich
die Blüten entwickeln, übrigens
auch die Düngung stark ein, um
zu vermeiden, dass sich bei eventueller Überdüngung die Düngemittel in den Blüten anreichern.“

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

Wir enthüllen das Geheimnis
von Cannabis
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T

äglich
werden
in
Schland 150 bis 250 Personen als vermisst gemeldet, und nicht jede taucht
wieder auf. Einer dieser rätselhaften
Vermisstenfälle
ist Claudia B., die 2006 von
einer Minute auf die andere
verschwand, ohne auch nur
die geringste Spur zu hinterlassen. Über ein Jahrzehnt
ęschte die Polizei auf der Suche nach der damals 25-jährigen Kollegin im Trüben
– doch nun kommt Licht ins
Dunkel: Claudia B. lebt und
hat sich auf ein Interview mit
dem Hanf Journal eingelassen.

Hallo Claudia! Schön, dich
quicklebendig und bei
bester Gesundheit zu sehen. Aber nun erzähl mal,
was dir widerfahren ist!
Ja, wo soll ich anfangen?
Also, irgendwie bin ich schon
ein Opfer eines Gewaltverbrechens geworden – damals
am Gründonnerstag, als ich
unseren Nachbarn mit einem
paar selbstbemalten Ostereiern überraschen wollte und
dabei statt zu klingeln einfach ins Haus marschierte.
Ja, und da stand ich plötzlich
mitten in einem Hanfgarten.
Mein Nachbar fiel natürlich
aus allen Wolken, und ehe
ich mich versah, lag ich gefesselt und geknebelt in seinem
Bett. Doch statt mich zu vergewaltigen, schimpfte er nur
mit mir, beschuldigte mich,
Hausfriedensbruch begangen
zu haben. Das war eine völlig
absurde Situation, die verfahrener hätte nicht sein konnte.
Er meinte, er müsse mich in
Schutzhaft nehmen, um mich
daran zu hindern, ihn zu verraten.

Und? Hättest du
ihn verpfiffen?
Aber klar doch, sofort! Ich
war ja Polizistin – und was
für eine! Ich hätte damals
selbst meine Großmutter
denunziert, wenn sie eine
Hanfpflanze im Garten gehabt hätte. Ich war wirklich
eine ganz Scharfe, besonders
Kiffern gegenüber, die ich nahezu täglich aus dem Verkehr
zog und den Gerichten zuführte. Ja doch, das war mir
schon eine Freude und innere Befriedigung, den armen
Teufeln das Leben zu versauen. So gesehen war es nachvollziehbar, dass mich mein
Nachbar wie ein Paket verschnürte und davor bewahrte,
ihn in den Knast zu bringen.

Claudia, du entstammst einer großen Polizistendynastie. Dein Ur-Großvater hat
noch unter dem Kaiser gedient und nach Herzenslust
Sozialdemokraten foltern
lassen. Dein Urgroßvater
mütterlicherseits erlangte
im Dritten Reich Berühmtheit – als Kommandeur des
Reserve-Polizei-Bataillon
101, das über 36.000 Juden
ermordet hat. Auch dein
Großonkel Karl-Heinz hat
im Polizeidienst Großes
geleistet, als er 1967 einen
aufmüpfigen Studenten
von hinten mit einem
Kopfschuss exekutierte.
Angesichts dieser honorigen Familiengeschichte
muss es für dich ja eine
Höllenqual gewesen sein,
mit Haut und Haar einem
hochkriminellen Hanfgärtner ausgeliefert zu sein.
Na, aber holla! Ich hätte diesem Männchen sofort und
ohne zu zögern den Schädel eingeschlagen, wenn ich
denn nur eine Hand frei gehabt hätte. Die ersten Tage waren wirklich blanker Horror.
Ich, die bislang nur andere
gequält hatte, war nun selbst
die Gequälte. Ungefähr ein
Woche lag ich in meiner eigenen Scheiße, bis mich mein
Nachbar in einer Nacht- und
Nebelaktion im Teppich eingewickelt fortbrachte – zum
Prozess, wie er sagte. Oh
doch, ich sah mich schon
mit einem Genickschuss in
ein Erdloch fallen – aus und
vorbei. Doch dann geschah
das, was bizarrer nicht sein
kann. Ich stand tatsächlich
vor einem Tribunal, das sich
aus einem halben Dutzend
Männer und Frauen zusammensetzte, die über meine
Zukunft berieten. Erst jetzt
begriff ich, dass mein Nachbar zu einem Kollektiv gehörte, das die Hanfgärtnerei
gemeinsam zur Selbstversorgung betrieb. Auch waren die
Leutchen schon etwas älter…
also richtig alt und entsprachen überhaupt nicht dem
Bild, das ich bislang von Kiffern im Kopf hatte. Dennoch,
diese Drogenbande ging mit
mir hart ins Gericht: Ich sei
als Polizistin eine Bedrohung
für Leib und Leben. Folglich
könne es als Notwehr ausgelegt werden, mich vorsorglich zu füsilieren. Es stand
wirklich schlecht um mich.
Doch dann hielt mein Nachbar ein flammendes Plädoyer zu meinen Gunsten: Man
müsse mir eine Chance ge-

ben, zu beweisen, dass ein
guter Kern in mir stecke. Er
war der festen Überzeugung,
dass ich dichthalten würde, wenn ich auf freien Fuß
käme. Ja, und das versprach
ich dann auch – jedem Einzelnen in die Hand.

Sag bloß, die haben dich
freigelassen? Und wieso tauchst du erst jetzt
aus Versenkung auf?
Na ja, dumm gelaufen dann.
Die Bande hat tatsächlich eine
Taxe gerufen und mich davonfahren lassen. Natürlich habe
ich dem Taxler als Fahrziel die
nächste Polizeiwache angegeben. Das war allerdings ein
fataler Fehler, denn der Kutscher war auch ein Bandenmitglied. Ehe ich mich versah,
haĴe ich eine Knarre vor der
Nase und zurück ging es – in
die Gefangenschaft. Und ich
blöde Kuh konnte mich noch
nicht einmal beschweren,
denn ich haĴe ja geschworen,
mein Wort nicht zu brechen.
Ich war wirklich dankbar, dass
die Leutchen so gnädig waren, mich nicht auf der Stelle
abzumurksen. Ja, und so fügte
ich mich meinem Schicksal,
gewöhnte mich ein und war
froh, als ich mitgärtnern durfte, anstaĴ einfach nur angekeĴet in einer Abstellkammer
zu schmoren. Ja, ich wurde
im Laufe der Zeit eine richtig gute Fachspezialexpertin.
WERBUNG

Auweia! Dann hast du dich
also mit deinen Kidnappern
verbrüdert und dich zehn
Jahre lang als Berufsverbrecherin betätigt. Und
das als Vollblut-Polizistin!
Ja, das war schon seltsam. Mit
jedem Tag wurden mir die Leute sympathischer. Das konnte
ich gar nicht verhindern, denn
eigentlich waren das alles ganz
liebe Menschen, die sehr gebildet waren und mich daran
teilhaben ließen. Zu meinem
ersten Geburtstag in Gefangenschaft bekam ich die gesammelten Werke von Fjodor Michailowitsch Dostojewski geschenkt.
Ich, die sonst nur Frauenzeitschriften durchbläĴerte, las
plöĵlich Weltliteratur. Mit jedem Buch ging mir ein Licht
mehr auf, und das erste Mal in
meinem Leben hinterfragte ich
das, was mich geprägt haĴe.
Ja, ich ekelte mich regelrecht
vor der Frau, der Polizistin, die
ich war. Nein, ich wollte nicht
mehr einem Staat dienen, der
völlig harmlose Bürger ins Gefängnis sperrt, nur weil diese
mit Hanf hantieren.

Nun ja, so edel deine
Einstellung heute auch ist,
deine Familie hast du im
Ungewissen und mir ihren
Ängsten allein gelassen.
Hättest du nicht wenigstens
deinen Angehörigen ein Lebenszeichen geben können.

Nein, warum? Ich habe jeĵt
eine neue Familie – eine Familie, die nicht in Uniform und
mit Scheuklappen herumläuft.
Die Vorstellung, in den Schoß
der Polizeifamilie zurückzukehren, ist ein Alptraum. Mit
Leuten, deren Geisteshaltung
sich daraus speist, alle Menschen nur als Verbrecher zu
sehen, kann ich mich nicht arrangieren. Auch wenn es bei
der Polizei sicher auch gute Polizisten gibt, mein Vater, meine
Brüder, mein Mann und dessen
Anverwandten gehören mit
Sicherheit nicht dazu. Wenn
irgendwo in Deutschland eine
Wohnung verwüstet, auf Demonstranten
eingedroschen,
Gefangene misshandelt oder
Kleindealern in den Rücken
geschossen wird, dann ist einer
aus meiner Familie daran beteiligt.

Das klingt hart, sehr hart
sogar. Als wenn alle Polizisten Schweine wären.
Sieht fast so aus, als hätten
dich die Hanfgärtner einer
Gehirnwäsche unterzogen.
Wenn das Lesen klassischer
Weltliteratur Gehirnwäsche ist,
dann lasse ich mir diese gern
gefallen. Ich genieße das, mein
Gehirn bis in die leĵte Pore
mit den Werken großer Philosophen zu reinigen. Dazu ein
schönes Pfeifchen an einem ruhigen Pläĵchen – und die Welt
kann friedvoller nicht sein.

Und wie machst du das
mit der Libido? Seit zehn
Jahren lebst du freiwillig in
Gefangenschaft. Ein friedvolles Leben ohne Liebe
klingt nicht sehr erfüllend.
Stimmt, ein bisschen Liebe
muss schon sein, um nicht
völlig zu vergeistigen. Dazu
sei auf den Anfang unseres
Gespräches verwiesen. Als
ich damals mit den Osteiern
ins Haus meines Nachbarn
stürmte, haĴe ich schon gewisse Hintergedanken. Nachdem meine Wut über meinen
Nachbarn abgeklungen war,
kam die Liebe wie von selbst.
MiĴlerweile sind wir schon ein
richtig altes Ehepaar.

Ist ja verrückt. Das ist das
Stockholm-Syndrom in
höchster Vollendung. Und
warum wagst du dich
jetzt aus der Deckung und
riskierst dieses Glück?
Wir wollen heiraten, mein
Nachbar und ich. Und dazu
muss ich mich erst einmal von
meinem Noch-Ehemann scheiden lassen, bevor ich für tot
erklärt werde. Und das wird ja
wohl noch erlaubt sein in diesem unseren Vaterland.
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