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In Den Haag sitzt derzeit 
der von der Bayer AG über-
nommene Saatgut- und 

Herbizid-Hersteller Monsanto 
auf der Anklagebank – we-
gen „Verbrechens gegen die 
Menschlichkeit“. Das Tribunal 
will den Nachweis führen, dass 
der börsennotierte Konzern 
einen systematischen Ökozid 
betreibt und für gesundheit-
liche und wirtschaftliche Fol-
geschäden verantwortlich ist, 
die durch den Einsatz von Gly-
phosat und gentechnisch ver-
ändertes Saatgut in der Dritten 
und Vierten Welt entstanden 
sind. Verhandelt wird auch 
die Geschäftspraxis, dem Mi-
litär dioxinkontaminierte Her-
bizide zu liefern, die in Kriegs-
gebieten zur Entlaubung von 
Wäldern und Nutzpflanzen 
eingesetzt werden.

Die Chemiebude sieht das 
ganz anders und wird von 
„Wirtschaftsexperten“ mas-
siv darin unterstützt, das Tri-
bunal als „Scheinprozess“ zu 
diffamieren und den Anklä-
gern vorzuhalten, sich gegen 
„landwirtschaftlichen Fort-
schritt“ zu stellen. Zudem 
stünde der Schuldspruch ge-
gen Monsanto von vornherein 
fest. Kein Wunder also, dass 
die Giftmischer aus St. Louis 
dem Gericht fernbleiben und 
die mediale Aufmerksamkeit 
gezielt klein gehalten wird. 
Die Befürworter der „Grünen

Landwirtschaft“ werden 
kurzerhand in die Ecke der 
Ewiggestrigen gestellt, die im 
Gegensatz zu Monsanto nicht 
dem Wohl der Menschheit die-
nen, sondern mit ihrer Kam-
pagne erst Hunger und Krieg 
befördern.
Die Frage, die sich stellt, ist, 

wer „diese Menschheit“ ist, 
der die Chemiekartelle so 
selbstlos dienen. Sind es die in 
den Armenhäusern der Welt 
enteigneten und gesundheit-
lich ruinierten Kleinbauern, 
um deren Wohl sich Monsanto 
& Co. so vorbildlich kümmert? 
Oder geht es den Konzernen 
einzig darum, für tüchtig Ren-
dite zu sorgen, damit die Ak-
tionäre in der ersten Welt ein 
sattes und friedliches Leben 
auf Kosten der Ärmsten der 
Ärmsten genießen können?
Die Wahrheit ist, dass Mons-

anto eine Kapitalgesellschaft 
ist, die nur einem Zwecke 
dient: Gewinnmaximierung. 
Dieses Geschäftsmodell be-
herrscht die Weltwirtschaft – 
und die „Raupe Nimmersatt“ 
frisst sich durch alle Bereiche 
des täglichen Lebens. Der 
Ausverkauf der Natur ist in 
vollem Gange, und wenn es im 
Sinne der Profiteure ist, wer-
den nicht nur altdeutsche Kar-
toffelsorten vom globalisierten 
Globus getilgt, sondern gleich 
die ganze Flora und Fauna – 
wie derzeit die Regenwälder 
in Südamerika und Asien.

Neuestes Opfer der zügellosen 
Gewinnsucht der multinati-
onalen Kapitalgesellschaften 
ist der Hanf: Die Renaissance 
der urzeitlichen Kulturpflan-
ze weckt Begehrlichkeiten bei 
eben jenen Proleten, die die 
Welt nur mit Dollarzeichen in 
den Augen betrachten. Und 
diese Sicht wird den Legalisie-
rungsprozess bestimmen, an 
dessen Ende die Hanffreunde 
leer ausgehen. Wie der Hase 
läuft, zeigt u.a. der Eingriff des 
Gesetzgebers hinsichtlich des 
Handels mit nicht berauschen-
den Cannabidiol (CBD). Der 
Inhaltsstoff der Hanfpflanze 
unterliegt seit Oktober der 
Verschreibungspflicht, sofern 
er als Medikament vermark-
tet wird. Somit haben dieje-
nigen die Finger drauf, die 
ohnehin schon das Monopol 
auf Arzneimittel für sich bean-
spruchen: Pharmabuden und 
deren Handlanger aus dem 
Apothekergewerbe.

Was klein anfängt, wird sich 
schon bald als etwas Großes 
auswachsen. Hanf als Medi-
zin wird der Verkaufschlager 
der Gesundheitsindustrie. Die 

Anwender werden abermals 
zu Opfern staatlicher Gewalt, 
denen die freie Entscheidung 
in der Wahl ihres Arznei- bzw. 
Genussmittels vorenthalten 
wird. Der Glaube an eine bal-
dige komplette Freigabe des 
Hanfes ist ein Irrglaube. 

Es ist naiv und fatal zugleich, 
sich von denen einlullen zu 
lassen, die wie Monsanto kei-
ne Skrupel hätten, zur Siche-
rung des eigenen Marktsvor-
teils wilde illegale Hanffelder 
mit „Agent Orange“ zu berie-
seln.
Deshalb sei bei aller Euphorie 

über die Zulassung von Me-
dizinalhanf der Community 
angeraten, sich keinesfalls mit 
dem zu begnügen, was auf 
den ersten Blick nach Zukunft 
aussieht und vielleicht einigen 
wenigen unanständige Jobs 
bringt. So lange unsere Ge-
fängnisse voll mit Btm-Straftä-
tern sind, Behörden bei Spaß-
kiffern das ganze Programm 
an Repressionen fahren und 
der Handel mit orientalischen 
Haschischsorten illegal bleibt, 
kann von Re-Legalisierung 
keine Rede sein.

Anfang letzten Monats 
ging die Meldung 
durch die einschlä-

gigen Medien: Zum 1. Okto-
ber diesen Jahres wurde in 
Deutschland das Cannabi-
noid Cannabidiol – CBD – in 
die Anlage 1 der Arzneimit-
telverschreibungsordnung 
(AMVV) aufgenommen. Da-
mit unterliegt CBD als Arznei-
mittel grundsätzlich der Ver-
schreibungspflicht. Besonders 
Händler und Produzenten 
von CBD-haltigen Produkten, 
wie Salben, Massageölen oder 
ähnlichem fürchten, dass sie 
ihre Produkte nun nicht mehr 
frei im Handel vertreiben kön-
nen. Ob die neue Regulierung 
allerdings auch für Produkte 
gilt, die nicht als Arzneimit-
tel angeboten werden, steht 
derzeit noch nicht sicher fest. 
Nicht nur Unternehmer sind 
durch die neue Regelung ver-
unsichert, auch Konsumenten 
befürchten Probleme zu be-
kommen sich zukünftig mit 
CBD zu versorgen.
 
Der DHV hat auf seiner 

Webseite ein paar Informa-

tionen zusammengetragen, 
um wenigstens etwas mehr 
Klarheit zu schaffen. Laut 
Einschätzung von Florian Rie-
ster bedeutet die Aufnahme 
von CBD in die AMVV nicht 
automatisch ein generelles 
Verkaufsverbot außerhalb 
von Apotheken. In der Ver-
ordnung sind auch bekannte 
Substanzen wie Zink oder Vi-
tamin C aufgeführt. Diese sind 
als Arzneimittel rezept- bzw. 
apothekenpflichtig, können je-
doch, als Lebensmittelzusätze 
oder Nahrungsergänzungs-
mittel, frei von Drogerien 
oder Reformhäusern verkauft 
werden. Gleiches könnt nun 
auch für CBD zutreffen. Die 
Substanz als Arzneimittel 
außerhalb der Apotheke an-
zubieten, war bereits vor der 
Neuregelung illegal. Als Mas-
sageöl oder Tierfutter angebo-
ten konnte CBD jedoch ohne 
Probleme vertrieben werden.
Dies könnte auch weiterhin 

der Fall sein. Da die positiven 
Effekte, die viele CBD-Verwen-
der erleben bisher nicht oder 
nur im geringen Maße wissen-
schaftlich belegt sind, ist die 

Substanz auch nicht unbedingt 
als „Funktionsarzneimittel“ -  
also als Produkt mit erwie-
senen lindernden Wirkungs-
weisen – zu klassifizieren. Im 
Zweifelsfall muss dies durch 
ein Gerichtsverfahren geklärt 
werden. Ob und inwieweit 
die Behörden gegen CBD 
vorgehen werden, ist derzeit 
noch schwer abzusehen. Bei 
Lebensmitteln und anderen 
Hanfprodukten, welche von 
Natur aus eine niedrige Men-
ge CBD enthalten, gehen Ex-
perten hingegen davon aus, 
dass die betreffenden Pro-
dukte nicht von der neuen Re-
gulierung berührt werden. 

So oder so haben Nutzer kei-
ne rechtlichen Konsequenzen 
zu fürchten, da sie mit dem 
Erwerb von CBD für den pri-

vaten Gebrauch ohne Rezept 
keine Straftat begehen. Le-
diglich für Händler könnte 
es Probleme geben. Bisher ist 
dem DHV jedoch kein Fall 
bekannt, in dem ein Händler 
eine Strafanzeige erhalten hät-
te.
Für Patienten könnte sich die 

Lage nun sogar leicht verbes-
sern. Mit der offiziellen Re-
zeptpflichtigkeit von CBD ist 
die Substanz als Arzneimittel 
anerkannt. Dies könnte dazu 
führen, dass CBD von Ärzten 
stärker als Behandlungsopti-
on wahrgenommen wird. Hier 
gilt allerdings nach wie vor, 
dass bei den meisten Medizi-
nern enorme Wissenslücken 
existieren, die erst geschlossen 
werden müssen.

Alles Weitere bleibt abzuwarten.

CBD ist nun verschreibungspflichtig
Was genau bedeutet das? 
     von Janika Takats

Keine Macht den 
Pharmakartellen

von Sadhu van Hemp
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Etwa 80 bis 90 Prozent 
aller Frauen haben My-
ome, auch Leiomyome 

genannt, gutartige Tumoren 
der glatten Muskulatur. In 
etwa 90 Prozent der Fälle be-
finden sich die Myome in der 
Gebärmutter. Seltener treten 
sie in anderen Organen mit 
glatter Muskulatur auf, wie 
beispielsweise in Blutgefäßen, 
der Speiseröhre oder der 
Harnwege. Bei einem relativ 
großen Anteil der betroffenen 
Frauen verursachen Gebär-
muttermyome Symptome, 
nach einer Übersicht im Deut-
schen Ärzteblatt bei etwa 25 
bis 30 Prozent aller Frauen im 
Alter zwischen 30 und 50 Jah-
ren. Zu den häufigsten Sym-
ptomen zählen verstärkte und 
verlängerte Menstruations- 
blutungen, schmerzhafte 
Blutungen, Fremdkörperge-
fühl, Beeinträchtigungen und 
Schmerzen beim Geschlechts-
verkehr, beim Urinieren oder 
beim Stuhlgang. Die Intensität 
der Symptome hängt von der 
Größe der Myome ab. Betrof-
fen sind Millionen von Frauen 
allein in Deutschland.
Seit Juli 2014 behandle ich 

eine nun 52 Jahre alte Frau, 
die sich aufgrund chronischer 
Schmerzen bei einem Wirbel-
säulensyndrom und wegen 
eines chronischen Lymphö-
dems im linken Unterschenkel 
in der Folge einer Infektion 
mit einem Krankenhauskeim 
im Jahr 2011 an mich wandte. 
Wir haben eine Therapie mit 
dem Cannabisextrakt Sativex 
begonnen, um zu schauen, ob 
sie Cannabisprodukte verträgt. 
Sie konnte eine deutliche Lin-
derung der Schmerzen und zu 
unserer Überraschung auch 
eine Besserung des Lymphö-

dems feststellen. Die Verfär-
bungen, Schwellungen und 
Schmerzen im linken, entzün-
deten Unterschenkel nahmen 
ab. Um den Erfolg möglicher-
weise weiter zu verbessern, 
ist sie für 3 Monate nach Spa-
nien gefahren und hat sich 
dort einer Intensivtherapie 
mit Cannabisöl (Haschischöl) 
unterzogen. Nach etwa einer 
Woche hätten beide Beine be-
reits völlig gesund ausgese-
hen. Dabei hatten ihre Ärzte, 
die auf Lymphödeme spezia-
lisiert sind, seit Jahren erklärt, 
dass man gegen das Ödem 
nichts unternehmen könne.
Vor ihrer Reise nach Spanien 

war ihr zudem erklärt worden, 
dass man sie aufgrund der Grö-
ße ihrer Myome in der Gebär-
mutter wohl werde operieren 

müssen. An einer Universitäts-
klinik war die Entfernung der 
Gebärmutter geplant. Es könne 
dann aber eventuell aufgrund 
der Operation eine weitere Ab-
nahme des Lymphabflusses 
aus den Beinen und damit eine 
weitere Verschlechterung des 

Lymphödems eintreten. Nach-
dem sie wieder in Deutschland 
war, wurde im Krankenhaus 
eine erneute Ultraschallunter-
suchung durchgeführt. Zur 
Überraschung der Ärztin wa-
ren die Myome deutlich ver-
kleinert, sodass sich eine Ope-
ration erübrigte. Die Ärztin 
habe dann noch zwei weitere 
Ärzte hinzugezogen, weil die-
ser Befund so ungewöhnlich 
war, und sich niemand die Ur-
sache für diese Verkleinerung 
der Tumoren im Vergleich 
zum Vorbefund erklären 
konnte. Meine Patientin hat 
dann über ihre Cannabis-The-
rapie berichtet. Einer der Ärzte 
habe ihr dann geraten, was 
immer sie gemacht habe, sie 
solle damit weitermachen.
Myome der Gebärmutter wer-

den entweder mit Medikamen-
ten oder operativ behandelt. 
Die medikamentöse Therapie 
gilt als nur begrenzt wirksam. 
Neben Modulatoren des Pro-
gesteronrezeptors stehen Sub-
stanzen zur Verfügung, die 
ähnlich wie Gonadotropin-Re-

leasing-Hormone wirken. Sie 
reduzieren die Größe der My-
ome. Die Anwendung dieser 
Medikamente wird aufgrund 
ihrer Langzeitnebenwir-
kungen in der Regel auf weni-
ge Monate begrenzt. Da nach 
Beendigung der Medikamen-
tenbehandlung meistens nach 
kurzer Zeit wieder eine Ver-
größerung der Myome auftritt, 
werden diese Präparate vor 
allem zur Volumenreduktion 
vor einer Operation eingesetzt.
Es kommen verschiedene 

Operationsverfahren zur 

Anwendung, darunter mini-
mal-invasive Verfahren, bei 
denen die Gebärmutter er-
halten bleibt, und Verfahren 
bei denen die Gebärmutter 
entfernt wird. Daneben kann 
versucht werden, die Arterie, 
die die Gebärmutter mit Blut 

versorgt, zu unterbrechen, 
sodass die Gebärmutter und 
das Myom nicht mehr gut er-
nährt werden und sich daher 
zurückbilden. Ein weiteres 
Verfahren ist der nur in we-
nigen spezialisierten Kliniken 
mögliche MRT-gesteuerte 
hoch-fokussierte Ultraschall. 
Bei diesem relativ neuen Ver-
fahren wird das Myom punk-
tuell auf 60 - 80 °C erwärmt, 
was zu einem Untergang des 
behandelnden Gewebes und 
einer Größenreduzierung des 
Myoms führt. Alle operativen 
Verfahren sind mit Risiken be-
haftet, sodass Myome nur be-
handelt werden, wenn sie Be-
schwerden verursachen, wenn 
sie möglicherweise Ursache 
für einen unerfüllten Kinder-
wunsch sind oder wenn eine 
Schwangerschaft geplant ist, 
die durch Myome gefährdet 
sein könnte.

Man wird auch bei meiner 
Patientin abwarten müssen, 
ob die Myome wieder an Grö-
ße zunehmen. Es ist unklar, 
worauf die Reduzierung der 
Größe des Myoms im kon-
kreten Fall beruht. Es kom-
men grundsätzlich ein Einfluss 
auf das Hormonsystem sowie 
eine Induktion von Apopto-
sen (programmierter Zelltod) 
der Myomzellen bzw. andere 
tumorhemmende Wirkmecha-
nismen infrage.

Cannabis bei 
Myomen der 
Gebärmutter

von Dr. med. Franjo Grotenhermen
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Überraschende Neuigkeiten 
aus England unterstützen ak-
tuelle Meldungen über die 
rechtliche Umstufung von 
Cannabidiol in Deutschland 
– kurz CBD. Während in der 
Vergangenheit der entzün-
dungshemmende Stoff aus der 
Hanfpflanze nicht der Arznei-
mittelverschreibungsordnung 
unterlag, wurde die bisherige 
Handhabung unter schweig-
samen Politikern geändert. 
Einzig Kollegen aus der Sze-
ne berichten von der Zustim-
mung seitens des Bundesrates 
am 23. September, der eine 
diesbezügliche Verordnung 
anscheinend bereits am 01. 
Oktober in Kraft treten ließ. 17 
Substanzen wurden der Ver-
schreibungspflicht neu unter-
stellt, darunter auch das nicht 
psychoaktiv wirkende CBD, 

wie die ABDA (Bundesverei-
nigung Deutscher Apotheker-
verbände) vermeldet.
Dies ist ein Grund zum Wei-

nen. Menschen, die in der Ver-
gangenheit therapeutischen 
Nutzen aus der beruhigenden 
Substanz zogen, können zu-
künftig nur noch über ein Re-
zept an die gewünschte Sub-
stanz gelangen, welche zuvor 
absolut unproblematisch zu 
beziehen war. Hersteller, die 
sich mit der vorherigen Ge-
setzeslage arrangierten, wer-
den ihrer legalen Tätigkeit 
und der gesetzestreuen Kund-
schaft beraubt. Händler, die 
sich auf die vielschichtigen 
Angebote verlassen, müssen 
nun ihr Sortiment komplett 
austauschen oder Apotheker 
werden. In England erhielten 
die beteiligten Fraktionen 

bereits Post von den regulato-
rischen Organen, die eine Auf-
forderung aussprachen, keine 
weiteren CBD-Produkte aus-
zuliefern, zu verschicken, zu 
fördern und zu bewerben. In 
28 Tagen würde diese Auffor-
derung bereits rechtskräftig.
Die aufgelockerten USA er-

lauben ihren freien Wählern 
in einzelnen Staaten dagegen 
mittlerweile sogar doppelte 
Wirkungen beim Cannabis-
konsum: Während eine Kür-
bis-Zimt-Schokolade mit THC 
auch den Kopf „fett“ machen 
darf, darf ein kalifornisches 
Alkoholprodukt neben der 
wärmenden Benommenheit 
auch erhellende Cannabiswir-
kung entfalten. Aus diesem 
Grund könnte die getroffene 
Entscheidung des Bundesra-
tes zwar einen kurzen Grund 
zum Weinen geben, aufhalten 
lässt sich der blühende Markt 
und deren aufblühenden Nut-
zer aber wohl kaum noch lan-
ge. Sign o‘ the Times.

auf hanfjournal.de
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Die GRÜNEN haben ihr 
Wahlprogramm für die 
Landtagswahlen in Nordr-
hein-Westfalen im Mai 2017 
vorgestellt. Darin ist auch ein 
Konzept für die legale und 
kontrollierte Abgabe von Can-
nabis enthalten. Diese solle 
laut Vorstellung der GRÜNEN 
über zertifizierte Abgabe- bzw. 
Verkaufsstellen, die nach dem 
Modell der Coffeeshops in den 
Niederlanden gestaltet sind, 
stattfinden. „Für NRW wollen 
wir die Möglichkeit eröffnen, 
im Rahmen von Modellpro-
jekten die kontrollierte Abgabe 
von Cannabis an Volljährige 
vorzunehmen“, lautet die For-
mulierung im Wahlprogramm, 
welches die Partei am Dienstag 
vorstellte. „Unser Ziel ist eine 
kontrollierte, legale Abgabe an 
zertifizierten Verkaufsstellen, 
die die Einhaltung des Jugend- 
und Verbraucherschutzes ga-
rantieren.“ so die Intention der 
GRÜNEN.
Auch in anderen Städten 

wird versucht derartige Mo-

dellprojekte ins Leben zu ru-
fen. Allerdings scheiterten die 
GRÜNEN bereits in Berlin mit 
ihrem Vorhaben einen Mo-
dellversuch für die legale Ab-
gabe von Cannabis zu starten. 
Das der Bedarf für derartige 
Modelleinrichtungen da ist 
steht außer Frage. Solange die 
Politik sich quer stellt, wird 
der Bedarf weiterhin durch 
illegale Dienstleister gedeckt 
werden. Erst kürzlich wurde 
ein 39-jähriger Mann von der 
Polizei in der Nähe von Rheine 
angehalten. Der Wagen kam 
aus Belgien und der Mann gab 
an Freunde in Hamburg und 
Lübeck besuchen zu wollen. 
Bei der Durchsuchung des 
Fahrzeuges faden die Beamten 
jedoch zwei Taschen mit ins-
gesamt 21 Kilo Marihuana im 
Wert von 200.000 Euro. Gegen 
den Fahrer würde daraufhin 
Haftbefehl erlassen.

auf hanfjournal.de
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Ein Grund zum Weinen: CBD umgestuft
CBD in England verschreibungspflichtig – in Deutschland auch!
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Datum Uhrzeit Begegnung

THC I
05.11. 12:00 THC I - SC International

13.11. 13:00 SC Polonia - THC I

19.11. 12:00 THC I - SFC F’hain 4

THC II
05.11. 12:00 THC II - Hulk City/BW

12.11. 12:00 THC II - Schlaff Berlin

19.11. 12:25 BSG KAB AG - THC II

26.11. 12:00 THC II - Polnischer OC

thc.franziskaner-fc.de
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Stellen wir uns vor, die 
Bundesregierung zau-
bert einen Gesetzesent-

wurf aus dem Hut, der schon 
morgen im Bundestag einge-
bracht, gelesen und übermor-
gen vom Bundesrat abgenickt 
wird. Das neue Gesetz soll 
dann sofort und unverzüg-
lich um null Uhr in Kraft tre-
ten und endlich auch jenen 
Hanffreunden die ersehnte 
Freiheit bringen, die sich nicht 
vor Ärzten und der „Bunde-
sopiumstelle“ nackig machen 
wollen, um legal an Genuss-
hanf zu kommen.
Unvorstellbar das? Nein, 

nicht unbedingt, wenn unsere 
gewählten Volksvertreter die 
Ohren aufsperren und dem 
Ruf der Bevölkerung nach 
einer vernünftigen Drogen-
politik folgen und den Hanf 
freigeben.

Dass das geht, haben vor 
vierzig Jahren unsere nieder-
ländischen Nachbarn bewie-
sen, deren ziviler Ungehor-
sam die Parlamentarier der 
Tweeden Kamer am 18. Okto-
ber 1976 zwang, die noch heu-
te gültige Regelung zu ver-
ordnen, den Kleinhandel von 
Haschisch und Marihuana 
von der Straße in „Coffee-
shops“ zu verlagern. Seitdem 
muss sich kein Hanffreund 
im kleinen Königreich mehr 
fürchten, wegen eines Joints 
in Teufelsküche zu kommen 
oder gar – wie in Bayern und 
Baden Württemberg üblich 
– mit der Repressionskeule 
erschlagen zu werden. In den 

Niederlanden schießt kein 
Polizist Kleindealern von hin-
ten in den Kopf, dafür dürfen 
die Beamten per Gerichtsbe-
schluss selbst zur Tüte grei-
fen. Eine Strafverfolgung von 
Cannabiskonsumenten gibt es 
nicht, und kein Mensch muss 
um seinen guten Ruf bangen, 
wenn er am helllichten Tag im 
Umfeld eines Coffeeshops ge-
ortet wird.
Die Niederländer praktizie-

ren seit einem halben Men-
schenleben das, was die teu-
tonischen Hinterwäldler nie 
hinkriegen werden. Selbst im 
völlig chaotischen Berlin wird 
es keine für Erwachsene in-
kognito zugängliche Coffee-
shops geben – nicht in zehn, 
nicht in zwanzig und nicht 
in fünfzig Jahren. Die Deut-
schen können nicht wie die 
Niederländer fünfe gerade 
sein lassen. Mal eben den Be-
sitz von 30 Gramm Cannabis 
tolerieren, ohne die Straftat 
zu ahnden, ist des Germanen 
Sache nicht. Wer hierzulande 
wegen einer geringen Menge 
der Polizei auffällt, der muss 
ganz rechtsstaatlich enteignet 
werden und Post vom Staats-
anwalt bekommen. Das Ver-
steckspiel der Kiffer dauert an, 
Ängste bestimmen den Alltag, 
und der Traum von einem 
entspannten Leben mit Hanf 
entpuppt sich als nimmer en-
den wollender Alptraum.
Allzu deutlich wird das 

Elend der Prohibition, wenn 
der deutsche Hanffreund zum 
Durchatmen in die Nieder-
lande reist und sich in den 

nächstbesten Coffeeshop setzt. 
Wie zu Großvaters Zeiten 
kreisen die Joints und Pfeifen, 
gefüllt mit edler Rauchware 
aus reichhaltigem Sortiment. 
Alt und Jung entspannen in 
gewaltfreier Atmosphäre, und 
niemand leidet unter der Para-
noia, jeden Augenblick von 
der Polizei überrascht zu wer-

den. Kiffen ist in den Nieder-
landen seit vier Jahrzehnten 
ein Stück Normalität, und da-
ran konnten selbst die konser-
vativen Regierungen, die seit 
2002 das Zepter schwingen, 
nichts ändern.

Die Duldungspolitik hat sich 
fraglos bewährt. Die Tren-

nung des Hanfhandels vom 
Schwarzmarkt hat ganze Ge-
nerationen davon abgehalten, 
ins kriminelle Milieu abzu-
rutschen und mit harten ille-
galen Drogen in Kontakt zu 
kommen. Die durchschnitt-
liche Drogensterblichkeit ist 
geringer als in den Nachbar-
ländern, und im europäischen 

Vergleich rangieren die Un-
tertanen von „Prinz Pils“ im 
Cannabiskonsum trotz legalen 
Zugangs nur im Mittelfeld. 
Damit haben die Oranier den 
Beweis erbracht, dass die Dul-
dung von Hanf als Genuss-
mittel der Gesellschaft keinen 
Schaden zufügt und unterm 
Strich nur eine positive Bilanz 
zu ziehen ist. Der Erfolg der 
holländischen Drogenpolitik 
straft die Lügen, die unbeirr-
bar festhalten an der Hanfpro-
hibition, die mehr Schaden als 
Nutzen bringt.

Und so wollen wir uns vor 
den Niederländern ganz tief 
verbeugen und den Hut zie-
hen. Denn trotz aller Ver-
suche der Anrainerstaaten, 
sich in die inneren Angele-
genheiten der Niederlande 
einzumischen und die liberale 
Drogenpolitik als verbreche-
risch anzuprangern, steht die 
Mehrheit der Bürger nach 
wie vor hinter der bewährten 
Hanfduldung – auch wenn 
damit gegen das „UN-Ein-
heitsabkommen über Betäu-
bungsmittel“ verstoßen wird. 
Eine 2010 veröffentlichte Mei-
nungsumfrage weist sogar 
eine Zustimmung von 54% für 
eine gänzliche Legalisierung 
von „Softdrugs“ aus.

Wünschen wir also, dass auf 
Niederländischem Boden auch 
die nächsten vierzig Jahre kein 
einziger illegaler Joint geknat-
tert wird und das „Genuss-
mittel Hanf“ so frei erhältlich 
bleibt wie eine Pulle Schnaps.

Herzlichen 
Glückwunsch, 

liebe Nachbarn!
von Sadhu van Hemp
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WERBUNG

Cannabis ist eine Heil-
pflanze mit unglaubli-
chem Potenzial. Keine 

andere Pflanze deckt ein so 
weites medizinisches Spek-
trum ab wie der Hanf. Dabei 
ist die Forschung auf diesem 
Gebiet aber noch lange nicht 
am Ende, jährlich ergeben sich 
aus wissenschaftlichen Unter-
suchungen neue Erkenntnisse 
und Anwendungsbereiche 
der Hanfprodukte. Auch bei 
Krebsleiden und den im Rah-
men der konventionellen 
Therapie auftretenden Ne-
benwirkungen und Begleiter-
scheinungen vermag Cannabis 
hilfreich zu wirken. In diesem 
Artikel schauen wir uns in 
einem gerafften Überblick an, 
wie Cannabis zur Linderung 
bei Krebserkrankungen beitra-
gen kann.

Es sind die Inhaltsstoffe der 
Hanfpflanze, die Krebspati-
enten dienlich sein und bei 
Gesunden möglicherweise gar 
eine Ausbildung von Krebszel-
len vorbeugen können. Dass 
Hanf gegen Krebs erfolgreich 
eingesetzt wird, ist nun in der 
Tat nichts wirklich Neues. In 
der indigenen Ethnomedizin 
Amerikas gilt Cannabis schon 
lange als wirksame Pflanze 
zur Bekämpfung von krebs-
artigen Erkrankungen. Auch 
ist hinreichend bekannt, dass 
Cannabisprodukte in der pal-
liativen, also in der lindernden 
Krebsbehandlung nützlich 
sind. So helfen Cannabinoide 
beispielsweise gegen Übel-
keit und Erbrechen, die im 
Rahmen einer Strahlen- und 
Chemotherapie häufig als 
unerwünschte Begleiterschei-
nungen auftreten. Cannabis ist 
insbesondere im Zusammen-
spiel mit anderen Brechreiz 
unterdrückenden Pharmaka 
gegen diese Symptome dien-
lich. Gleichzeitig fungieren 
Marijuana, Haschisch oder 
Haschöl auch als Appetitanre-
ger und sind damit gegen eine 
übermäßige Abmagerung bei 
Menschen mit fortgeschritte-
ner Krebserkrankung hilfreich. 
Cannabis hilft Krebspatienten 
außerdem als Stimmungs-
aufheller und gut wirksames 
Schmerzmittel. Dabei verstär-
ken Cannabinoide und Opiate, 
zum Beispiel Morphin, ihre 
schmerzstillende Wirkung 
wechselseitig.

Wichtig ist in diesem Zu-
sammenhang zu wissen, dass 
Krebspatienten allzumeist an 
einer übermäßigen Auszeh-
rung sterben – die schreck-
lichen Folgen der belastenden 
Chemo- und Strahlentherapie. 
Cannabis vermag mit seinen 
medizinischen und psychoa-
ktiven Wirkungen diesen 
Auszehrungen zu begegnen 

und diese drastisch zu lin-
dern, weil Cannabispatienten 
plötzlich vom Brechreiz erlöst 
werden und wieder Appetit 
bekommen, wieder gestei-
gertes Wohlbefinden verspü-
ren können und dabei die 
Schmerzen deutlich verringert 
werden oder gar zur Gänze 
verschwinden. Der Cannabis-
medizin-Experte Dr. Franjo 
Grotenhermen zur Historie 

des THC als Appetitanreger 
bei Krebs und anderen Er-
krankungen: „Eine erste kli-
nische Studie zum appetitan-
regenden Effekt von THC bei 
Krebspatienten“ wurde 1976 
veröffentlicht (Regelson 1976). 
Die 54 Teilnehmer erhielten 
eine Woche lang 3 mal täglich 
2,5 bis 5 mg THC oder ein Pla-
cebo. Unter THC war eine Ge-
wichtszunahme von 0,2 bis 0,4 
Kilogramm zu verzeichnen, 
während unter Placebo ein 
Gewichtsverlust von 0,6 bis 
1 Kilogramm eintrat. Anfang 
der 90er Jahre folgten einige 
weitere kleine Studien mit 
Krebs- und Aids-Patienten, 
die einen ähnlichen Erfolg 
der THC-Behandlung bei Ge-
wichtsabnahme nachwiesen“ 
(Grotenhermen 2015: 106). 
Eine weitere Untersuchung 
befasste sich mit Erwachsenen 
„mit fortgeschrittenem Krebs, 
schlechtem Appetit und Än-
derungen der chemosenso-
rischen Wahrnehmung (…). 24 
Teilnehmer erhielten zweimal 
täglich 2,5 mg THC und 22 er-

hielten 18 Tage lang ein Place-
bo. Patienten, die mit THC be-
handelt worden waren, gaben 
eine signifikant verbesserte 
und verstärkte chemosenso-
rische Wahrnehmung an, und 
das Essen ‚schmeckte besser‘ 
(ebd.: 107).

In den USA gab es früher 
„Joints auf Krankenschein für 
Krebspatienten, die an den 
schrecklichen Folgen (chro-
nische Übelkeit, Erbrechen) 
der Chemotherapie litten“ 
(Hainer Hai und Ronald Ripp-

chen: Hanfhandbuch), 1992 
wurde dies dann bundesweit 
verboten. Heute jedoch wer-
den mit dem Wiederaufleben 
der Cannabismedizin in eini-
gen Staaten der USA wieder 
medizinische Marijuanasorten 
– wenn gewünscht, auch in 
Form fertiger Purjoints – über 
die Medical Marijuana Dis-
pensaries an Patienten verteilt.

Cannabinoide sind, und das 
weiß man heute, nicht nur 
sinnvolle Linderungsmit-
tel bei krebsbedingten Sym-
ptomen. Cannabinoide sind 
überdies in der Lage, Krebser-
krankungen zu stoppen, vor-
zubeugen und im Einzelfall, 
zumindest potenziell, gar zu 
heilen. Dabei spielen die vom 
Körper gebildeten Endocann-
abinoide, die jedes Wirbeltier 
und folglich jeder Mensch in 
sich trägt, eine entscheidende 
Rolle. Denn sie bewirken im 
Verbund mit von außen zuge-
führten Cannabinoiden eine 
antitumorale Effektivität, die 
weit über die Palliativwirkung 

hinausgeht. Allerdings steckt 
die Forschung zu diesen spek-
takulären Erkenntnissen noch 
immer in den Kinderschuhen, 
und es wird sich in Zukunft 
unter Garantie noch so man-
che großartige Entdeckung 
machen lassen. Sehen wir uns 
nun an, was bislang erforscht 
werden konnte.

- Cannabinoide hemmen das 
Wachstum von Krebszellen.

- Cannabinoide sind soge-
nannte Angiogenese-Hem-
mer, das heißt, sie hemmen 
die Neubildung von Blutge-
fäßen (= Angiogenese), die 
einen Tumor nähren, was in 

der Krebstherapie von großem 
Nutzen ist.
- Cannabinoide haben 

apoptotische Wirkung, das 
heißt, sie begünstigen eine 
Art programmierten Zelltodes 
von abnormen-, also auch 
von Krebszellen. Apoptose 
bezeichnet vereinfacht ausge-
drückt einen Vorgang im Kör-
per, bei dem sich immerwäh-
rend alte, unbrauchbare und 
abnormale Zellen in einem 
Selbstmord-ähnlichen Zer-
störungsprozess abtöten, um 
gesunden und frischen Zellen 
Platz zu machen.

- Cannabinoide haben antime-
tastatische Wirkung, das heißt, 
sie verhindern die Ausbildung 
von streuenden Krebszellen, 
den sogenannten Metastasen.
Die renommierten SETH-For-

schungslaboratorien (SETH = 
Scientists Exploring Truth in 
Healing) in den USA haben 
gezeigt, dass Marijuana Krebs-
zellen in Tumoren ausschaltet, 
während es die gesunden Zel-
len nicht behelligt. Amerika-

nische Wissenschaftler fanden 
2009 heraus, das Cannabidiol 
(CBD) die Metastasierungen 
von aggressivem Brustkrebs 
zu hemmen vermag. Und die 
Universität Rostock belegte in 
einer Laborstudie ebenfalls, 
dass Cannabinoide unter Aus-
bildung eines Hemmstoffs 
ein Enzym blockieren, dass 
Krebszellen die Ausbreitung 
ermöglicht. Kurz gesagt, ver-
hindert Cannabis die weitere 
Ausbreitung der Krebszellen 
im Körper. Der Nachweis ge-
lang hier über ein Zellkultur-
modell. Die Forscher setzen 
jedoch für etwaig zu kreieren-
de pharmazeutische Präparate 
auf Cannabinoide, die keine 
Psychoaktivität aufweisen, 
um eine nebenwirkungsfreie 
Alternative zur Chemothera-

pie anzustreben. Eine Studie 
der Universität South Florida 
belegt weiterhin, dass THC 
die sogenannten Gamma-Her-
pes-Viren blockieren kann. 
Das sind keine gewöhnlichen 
Herpesviren, sondern Ver-
treter einer hochgefährlichen 
Variante, die für verschiedene 
Krebsarten verantwortlich 
sein können. Erwiesen ist zu-
dem, dass vor allem bei Ge-
hirntumoren Cannabinoide 
eine zentrale Rolle spielen 
können, da sie die Blut-Hirn-
schranke überwinden und 
damit leicht in die Krebszellen 
des Gehirns eindringen kön-
nen. Der Biochemiker Dr. Ma-
nuel Guzmán hat im Versuch 
mit Ratten nachgewiesen, dass 
THC Gehirntumore zerstört, 
die eigentlich als unheilbar 
gelten. Eine Sensation, die 

kaum von der Öffentlichkeit 
beachtet wurde und wird.

Soviel zu den bisher erwie-
senen Fakten zur Wirksamkeit 
von Cannabinoiden bei den 
verschiedensten Krebserkran-
kungen. Da wird uns aber 
noch einiges erwarten. Wenn 
also Cannabinoide hilfreich 
sind, dann sind Marijuana 
und Haschisch die verfüg-
baren Pharmaka. Präparate 
wie Dronabinol und Nabilon 
sind dabei nur von sekundärer 
Bedeutung, handelt es sich bei 
solchen Produkten doch um 
reines Tetrahydrocannabinol 
(THC). Zwar weist auch und 
gerade THC eine besondere 
antitumorale Qualität auf. Ei-
nige Krebsarten aber bedürfen 
der Behandlung mit Cannabi-
diol (CBD), das beispielsweise 
in Präparaten wie Sativex zu-
sammen mit THC enthalten ist. 
Und auch reines CBD hat sei-
ne Wirkqualitäten: „Mehrere 
Zell- und Tierversuche haben 
gezeigt, dass nicht nur THC, 
sondern auch CBD krebshem-
mende Eigenschaften besitzt“ 
(Grotenhermen et al. 2015: 
38). Aber: „Bisher wurden 
keine klinischen Studien beim 
Menschen durchgeführt, und 
es kann daher diesbezüglich 
keine Aussage über die Wirk-
samkeit bzw. über sinnvolle 
Dosen, eventuell auch in Kom-
bination mit THC getroffen 
werden“ (ebd.).

Vermutlich wird es die Ge-
samtheit der Cannabinoide 
in der Hanfpflanze sein, die 
die best- und stärkstmögliche 
Wirksamkeit gegen jegliche 
Art von Leiden garantiert, 
weshalb dem reinen Naturpro-
dukt, so denn rechtlich mög-
lich, in jedem Fall der Vorzug 
zu geben ist. Insbesondere 
das stark wirkstoffreiche 
Haschischöl ist für die Krebs-
behandlung von allerhöchstem 
Interesse. Bekannt ist zum Bei-
spiel die Geschichte des Kana-
diers Rick Simpson, der viele 
Patienten mit verschiedenen 
Formen von Krebs mithilfe 
von Haschöl geheilt hat. Acht 
Jahre lang – und völlig kosten-
los! Der Film „Run from the 
Cure“ gibt über die gesamte 
Story bestens Auskunft und 
ist unter der Creative-Com-
mons-Lizenz im Internet frei 
verfügbar. Ein wichtiger Film-
tipp! Auch David Triplett aus 
den USA bekämpfte, inspi-
riert von Rick Simpson, bös-
artige Hautkrebsgeschwüre 
bei sich selbst erfolgreich mit  
Haschischöl. Dabei trug er 

Hanf gegen Krebs
Cannabis und Cannabinoide in der Krebstherapie –
eine einführende kleine Übersicht

von Markus Berger      

Markus Berger
Ethnopharmakologe, Ethnobotaniker, 

Drogenforscher und Psychonaut sowie 
Journalist und Autor von zahlreichen Büchern 

zur Ethnobotanik und Drogenkunde. 
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das Öl äußerlich auf – ge-

nau auf die sichtbaren Krebs-
läsionen, woraufhin diese 
allmählich abheilten und bis-
lang nicht sichtbarer Krebs 
an weiteren Stellen sichtbar 
wurde. Auch diese Läsionen 
behandelte David Triplett 
mit dem Hanfblütenöl – nicht 
zu verwechseln mit dem aus 
den Hanfsamen hergestellten 
Öl – bis die Krebsgeschwüre 
vollständig verschwunden 
waren.

Summa summarum kann 
festgehalten werden, dass 
Cannabis den Krankheits-
verlauf von Krebsleiden und 
anderen Autoimmunerkran-
kungen günstig beeinflussen 
kann, wenn nicht gar deutlich 
mehr Nutzen bringt. Erst die 
wissenschaftlichen Studien 
der modernen, wenn auch 
eingeschränkt handlungsfä-
higen Medizin, legen nach 
und nach offen, welche Me-
chanismen der Heilung durch 
Cannabinoide zugrunde lie-
gen. Unterm Strich darf man 
allerdings auch nicht allzu eu-

phorisch werden, wenn es um 
Cannabis und Krebsbehand-
lung geht. Franjo Grotenher-
men fasst kurz zusammen: 
„Eine Behandlung mit Canna-
bis, THC und/oder CBD stellt 
keine Alternative zur norma-
len Krebstherapie (Operation, 
Chemotherapie, Strahlenthe-
rapie, Immuntherapie) dar, 
sondern könnte eine sinnvolle 
Ergänzung sein.
Bei einigen Krebsarten gibt 

es Hinweise darauf, dass THC 
und CBD in Kombination 
wirksamer sind als eines der 
beiden Cannabinoide allein. 
Es gibt auch Hinweise darauf, 
dass THC und CBD die Wirk-
samkeit üblicher Chemothe-
rapien und Strahlenbehand-
lungen verstärken könnte. 
Es ist davon auszugehen, 
dass CBD und THC bei ver-
schiedenen Krebsarten eine 
unterschiedliche Bedeutung 
haben“ (Grotenhermen et al. 
2015: 38f.).

Die US-amerikanische Regie-
rung weiß bereits seit 1975, 
dass Cannabis ein wirksames 

Mittel zur Behandlung von 
Symptomen und Leiden, die 
mit (den therapeutischen 
Maßnahmen) einer Krebser-
krankung einhergehen. In ei-
ner vom US-amerikanischen 
National Institute on Drug 
Abuse (NIDA) in Auftrag ge-
gebenen Studie aus dem Jahr 
2000 fanden Forscher der 
Universität von Kalifornien, 
Los Angeles, auf fragwürdige 
Weise heraus, dass THC die 
Ansprechbarkeit für Krebs er-
höhe. Die Studie habe gezeigt, 
dass THC die Immunreaktivi-
tät, sprich: die körpereigenen 
Abwehrmechanismen gegen 
Lungenkrebs unterdrücke. 
Allerdings verabreichten 
die „Wissenschaftler“ den 
Versuchstieren über einen 
Monat viermal pro Woche 5 
Milligramm pro Kilogramm 
Körpergewicht THC, was 
eine enorme Überdosis dar-
stellt. Wir sprechen von der 
etwa 70-fachen Dosis, die ein 
Mensch benötigt, um sich zu 
berauschen! Dr. Franjo Gro-
tenhermen, Mediziner und 
Experte für medizinisches 

Cannabis dazu: „Diese tierex-
perimentellen Daten mit ho-
hen THC-Dosen können nicht 
einfach auf die menschliche 
Situation übertragen werden“ 
(Cannabislegal.de). Eine wei-
tere Studie der US-amerika-
nischen Regierung hatte je-
doch gegenteilige Ergebnisse 
zur Folge, weshalb sie lange 
Zeit unter Verschluss gehal-
ten wurde. Auch die Mär vom 
Joint, der so gefährlich und 
krebserregend wie 20 Zigaret-
ten sein soll, ist mittlerweile 
nicht mehr in der Diskussion. 

Franjo Grotenhermen berich-
tet indes 2015 über neue Er-
kenntnisse bezüglich diverser 
Pflanzencannabinoide und 
deren antitumoraler Effekti-
vität: „Italienische Forscher 
untersuchten die Anti-Tu-
mor-Wirkung fünf natür-
licher Cannabinoide der Can-
nabispflanze (Cannabidiol, 
Cannabigerol, Cannabichro-
men, Cannabidiolsäure und 
THC-Säure) bei Brustkrebs“ 
(Ligresti et al. 2006). Canna-
bidiol war von diesen Can-

nabinoiden die wirksamste 
Substanz bei der Hemmung 
des Wachstums von mensch-
lichen Brustkrebszellen, die 
unter die Haut von Mäusen 
injiziert wurden. CBD redu-
zierte auch die Lungenmeta-
stasen, die aus menschlichen 
Brustkrebszellen in die Pfoten 
der Tiere injiziert worden wa-
ren. Forscher fanden heraus, 
dass die Anti-Tumor-Wir-
kung von CBD durch die Aus-
lösung eines programmierten 
Zelltodes der Krebszellen 
verursacht wurde“ (Groten-
hermen et al. 2015: 43). Einige 
weitere Erkenntnisse sind im 
Buch „Cannabidiol CBD“ von 
Grotenhermen, mir selber 
und Kathrin Gebhardt zusam-
mengefasst.

Abschließend ein paar Zei-
len zum Umgang mit dem 
Medikament Cannabis. Denn 
auch Krebspatienten kommen 
in Deutschland nicht einfach 
so die wertvolle Medizin 
heran. Nach wie vor kön-
nen Schwerstkranke nur mit 
Ausnahmegenehmigung der 

Bundesopiumstelle an Medi-
zinalcannabis gelangen – und 
gesellschaftlich stigmatisiert 
sind auch sie in vielen Fällen 
noch. Daher ist es geradezu 
köstlich, Meldungen wie die 
folgende zu lesen: „Ärzte dür-
fen mit ihren Patienten über 
alle Aspekte von Cannabis-
produkten sprechen. Sie dür-
fen allerdings ihren Patienten 
nicht raten, eine Straftat zu 
begehen, und sie dürfen ihre 
Patienten nicht mit illegalen 
Cannabisprodukten versor-
gen, wie dies 2004 in Groß-
britannien passiert ist, als ein 
Arzt einer krebskranken Pa-
tientin Cannabis zugänglich 
gemacht hat“ (Grotenhermen 
2006: 29). Wenn Ärzte, um ih-
ren Patienten zu helfen, sich 
strafbar machen müssen, weil 
sie wissen, dass es eine hilf-
reiche Medizin gibt, dann ist 
das der beste Indikator dafür, 
dass etwas nicht stimmt in 
unserer Gesellschaft. Hoffen 
wir, dass dies bald der dun-
klen Geschichte menschlicher 
Unzulänglichkeit angehört.
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Nicht nur in den Vereinigten 
Staaten wird mit Kanonen auf 
Spatzen geschossen und mit 
Hubschraubern einzelne Can-
nabispflanzen erspäht. Auch 
in Deutschland findet diese 
Praxis nach wie vor Anwen-
dung. Konkret kommen dabei 
in den einzelnen Bundeslän-
dern Hubschrauber der Bun-
despolizei zum Einsatz, wel-
che „bei Amtshilfeersuchen 
den jeweiligen Bedarfsträgern 
die erforderlichen Führungs- 
und Einsatzmittel zur Verfü-
gung“ stellt. Um das Vorge-
hen zu untersuchen stellte die 
Linksfraktion im Bundestag 

folgende Anfrage: „Wie viele 
illegale Cannabisplantagen 
wurden durch Aufklärungs-
flüge der Bundespolizei (ge-
gebenenfalls auf Grundlage 
der polizeilichen Amtshilfe 
für Landespolizeien) von 2009 
bis einschließlich 2016 ent-
deckt?“ Dies berichtete Neues 
Deutschland am 14. Oktober.
Genaue Auskunft konnte 

das Bundesinnenministerium 
nicht geben, da diese Einsatz-
gründe nicht statistisch erho-
ben werden. Damit wurde je-
doch, zumindest indirekt, der 
Einsatz von Hubschraubern 
zum Aufspüren von Canna-

bispflanzen bestätigt. Die Wär-
mebildkameras, mit denen die 
Flugmaschinen ausgestattet 
sind, können sogar Hinweise 
auf Aufzuchtsanlagen in ge-
schlossenen Räumen geben. Je 
nach Hubschraubertyp kostet 
ein solcher Einsatz zwischen 
4.274,07 und 10.157,72 Euro. 
Dies ging aus einer Kleinen 
Anfrage von Frank Tempel 
und seinen Genossen der 
Linkspartei hervor.
Das Thema wurde im Vor-

feld bereits von den Piraten in 
den nordrhein-westfälischen 
Landtag eingebracht, nachdem 
diese mitbekommen hatten, 

dass die Landespolizei Hub-
schrauber zum Aufspüren von 
Drogen verwendet. Bis auf 
Bremen, dem Saarland und 
Schleswig-Holstein besitzen 
alle Bundesländer eigene Poli-
zeihubschrauber. Bei „Bedarf“ 
haben die drei Erwähnten 
Bundesländer auf die Hub-
schrauber des Bundes zurück-
zugreifen..

auf hanfjournal.de

Freitag, 14. Oktober 2016
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Nicht nur in den Vereinigten 
Staaten wird mit Kanonen auf 
Spatzen geschossen und mit 
Hubschraubern einzelne Can-
nabispflanzen erspäht. Auch 
in Deutschland findet diese 
Praxis nach wie vor Anwen-
dung. Konkret kommen dabei 
in den einzelnen Bundeslän-
dern Hubschrauber der Bun-
despolizei zum Einsatz, wel-
che „bei Amtshilfeersuchen 
den jeweiligen Bedarfsträgern 
die erforderlichen Führungs- 
und Einsatzmittel zur Verfü-
gung“ stellt. Um das Vorge-
hen zu untersuchen stellte die 

Linksfraktion im Bundestag 
folgende Anfrage: „Wie viele 
illegale Cannabisplantagen 
wurden durch Aufklärungs-
flüge der Bundespolizei (ge-
gebenenfalls auf Grundlage 
der polizeilichen Amtshilfe 
für Landespolizeien) von 2009 
bis einschließlich 2016 ent-
deckt?“ Dies berichtete Neues 
Deutschland am 14. Oktober.
Genaue Auskunft konnte 

das Bundesinnenministerium 
nicht geben, da diese Einsatz-
gründe nicht statistisch erho-
ben werden. Damit wurde je-
doch, zumindest indirekt, der 

Einsatz von Hubschraubern 
zum Aufspüren von Canna-
bispflanzen bestätigt. Die Wär-
mebildkameras, mit denen die 
Flugmaschinen ausgestattet 
sind, können sogar Hinweise 
auf Aufzuchtsanlagen in ge-
schlossenen Räumen geben. Je 
nach Hubschraubertyp kostet 
ein solcher Einsatz zwischen 
4.274,07 und 10.157,72 Euro. 
Dies ging aus einer Kleinen 
Anfrage von Frank Tempel 
und seinen Genossen der 
Linkspartei hervor.
Das Thema wurde im Vor-

feld bereits von den Piraten in 

den nordrhein-westfälischen 
Landtag eingebracht, nachdem 
diese mitbekommen hatten, 
dass die Landespolizei Hub-
schrauber zum Aufspüren von 
Drogen verwendet. Bis auf 
Bremen, dem Saarland und 
Schleswig-Holstein besitzen 
alle Bundesländer eigene Poli-
zeihubschrauber. Bei „Bedarf“ 
haben die drei Erwähnten 
Bundesländer auf die Hub-
schrauber des Bundes zurück-
zugreifen..

auf hanfjournal.de
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Kein Platz für beschlagnahmtes Cannabis mehr
Denvers Polizei will zusätzliche Räume anmieten

Eine Hochschule der kana-
dischen Provinz New Bruns-
wick plant ein Programm zu 
starten, in dem Studenten in 
der Kunst des Marihuanaan-
baus unterrichtet werden. Die 
Studenten sollen ausgebildet 
werden, um anschließend in 
den örtlichen Unternehmen 
zu arbeiten, die Cannabis her-
stellen, teilte ein Sprecher der 
Hochschule am 4. Oktober 
2016 mit. Das französischspra-
chige College Communau-
taire du Nouveau-Brunswick 
will den Kurs im nächsten 
Jahr starten, berichtete Michel 
Doucet, der Direktor für wei-
terführende Bildung.
Der kanadische Premiermi-

nister Justin Trudeau war mit 
dem Wahlversprechen an-
getreten Cannabis auch als 
Genussmittel in Kanada lega-
lisieren zu wollen. Seine Re-
gierung hatte angekündigt die 
Gesetzesänderungen im Früh-
jahr 2017 vorzunehmen. New 
Brunswick erhofft sich von der 
geplanten Legalisierung einen 
Aufschwung für die schwä-
chelnde Wirtschaft. Erst vor 
kurzem hatte die Provinz 4 
Millionen Kanadische Dollar 
in ein regionales Unternehmen 
für medizinisches Cannabis in-

vestiert, welches über 200 Ar-
beitsplätze schaffen soll.
„Es wird kein Hauptpro-

gramm werden“ beschreibt 
Doucet den angedachten Kurs. 
„Wir wollen qualifizierte Ar-
beitskräfte ausbilden, um dem 
Bedarf der Industrie zu be-
gegnen, anstatt die Studenten 
in ihrer Gesamtheit auszubil-
den.“ Derzeit ist die genaue 
Ausgestaltung des College-
kurses noch nicht bekannt. 
Auch in den USA gibt es be-
reits einige Institutionen, die 
sich darauf spezialisiert haben 
Lernwillige auf den Einstieg 
ins Cannabisgeschäft vorzu-
bereiten. Dabei handelt es sich 
jedoch um private Schulen. 
Mit dem Community College 
New Brunswick hat sich eine 
öffentliche Bildungseinrich-
tung dazu entschlossen mit der 
Zeit zu gehen und auf die Be-
dürfnisse und Anforderungen 
eines sich entwickelnden Ar-
beitsmarktes zu reagieren.

auf hanfjournal.de

Freitag, 06. Oktober 2016

Man mag von dem jungen 
Künstler Justin Bieber halten, 
was man mag. Jetzt macht der 
im Internet entdeckte Junge we-
nigstens einmal etwas richtig. 
Dank seiner großen Bandbreite 
auf sozialen Netzwerken, errei-
chen die Aussagen des Knaben 
über 88 Millionen Menschen 
alleine auf Twitter. Mit seinen 
veröffentlichten Inhalten kann 
Bieber daher auch Stimmungen 
gezielt verstärken und Meinun-
gen größeren Anstoß verleihen. 
Als mächtiger Verbündeter 
warnt nun das blonde Bubi 
alle Amerikaner und Follower 
vor der Pharmalobby, damit 
die Wahrheit über dubiose Ma-
chenschaften ans grelle Tages-
licht gelangen. Bieber ist gegen 
das Business.
Anfang Oktober verurteilte 

der ehemalige Schlagzeuger 
und singende Superstar das 
Vorgehen der Pharmaindustrie 
aufs Schärfste. Ein wichtiges 
Thema wäre die Legalisierung 
von Cannabis, besonders im 
Bezug auf den Rückgang ver-
sehentlich hervorgerufener 
Todesfälle durch Medikamen-
tengebrauch. Zukünftig wolle 
Bieber mehr über diese The-
matik sprechen, da die Allge-
meinheit wesentlich aufmerk-
samer verfolgen sollte, wie sich 
Pharmafirmen gegen die sinn-
volle Veränderung wehren. Ein 
Freund habe ihm ein Video von 
ATTN gesendet, dessen Inhalte 
geteilt gehörten. In diesem wer-
den die Namen verschiedenster 
Pillenhersteller aufgedeckt und 
welche Summen gegen die Le-
galisierung von Cannabis ein-

gesetzt würden. Die alternative 
Behandlung mit Marihuana 
kostete diese Produzenten ein-
fach zu Geld, weshalb sie sich 
gemeinsam gegen den natür-
lichen Umschwung starkmach-
ten.
880 Millionen Dollar seien be-

reits in Amerika von der Phar-
maindustrie gegen keimende 
Legalisierungsgedanken in der 
vergangenen Dekade ausgege-
ben worden.
Die Hersteller von Fentanyl – 

an dessen Wirkung wohl auch 
der Musiker Prince verstarb 
– spendete alleine 500.000 $ 
Dollar, um Cannabis in Ari-
zona wieder zurückzudrän-
gen. 28.000 Menschen wurden 
durch derartige Medikamente 
in 2014 amerikaweit getötet, 
während sich der Umsatz mit 
den gefährlichen Medikamen-
ten seit 1999 vervierfacht habe. 
In Staaten in denen medizi-
nisches Marihuana für die Be-
völkerung verfügbar gemacht 
wurde, sind die durch Medika-
mente hervorgerufenen Todes-
fälle dagegen um 25 % Prozent 
gesunken. Aufgrund vergleich-
barer Gewinneinbußen schei-
nen die Pharmakonzerne lieber 
über Leichen gehen zu wollen. 
Selbst Justin Bieber kann nun 
ein Lied darüber singen.

auf hanfjournal.de

Freitag, 05. Oktober 2016
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In jedem Jahr feiert der be-
kannte Unbekannte Bud 
Spencer ein Erntedankfest. 

Nicht nur im Oktober, aber 
eben auch in der Zeit des all-
gemeingültigen Erntefestes. 
Zeitlich auf den Moment seiner 
trächtigen Cannabispflanzen 
abgestimmt, lädt er dann auch 
manchmal Freunde zur un-
terstützenden Erntearbeit ein. 
Denn selbst bei den geringen 
Mengen, die Bud Spencer in 
seiner kleinen Blütenkammer 
heimlich produziert, werden 
einige Arbeiten notwendig, die 
mit etwas Hilfe weniger zeit-
aufwendig sind. Erntedank bei 
Bud Spencer läuft in der Regel 
wie folgt ab:

Nach acht Wochen Blütezeit 
stehen die Cannabismädchen 
in voller Pracht und mit saf-
tigen Knospen voll behangen. 
Die vorherigen zwei Monate 
unter der künstlichen Sommer- 
vsonne bei zwölf Stunden 
Lichtbestrahlung wurden dazu 
genutzt, die Düngequalität des 
Gießwassers auf ein Maximum 
zu erhöhen. Das heißt, dass ein 
niedriger EC-Wert von 1,0 im 
Wasser, im Laufe des Durch-
gangs auf bis zu 2,1 in kleine-
ren Schritten angehoben wur-
de. Somit gewöhnten sich die 
Pflanzen an die steigende Leit-
fähigkeit der flüssigen Nah-
rung und konnten alle Nähr-
stoffe optimal verwenden, 
ohne sich dabei die Wurzeln 
zu verbrennen. Da Buddy auch 
mit Spülungen arbeitet, reicht 

die achte Woche für ein Auswa-
schen des genutzten Kokossub-
strates und für das Entfernen 
von starken Nährstoffrestbe-
ständen aus dem Wurzelwerk.

Ist der Tag gekommen, wer-
den die Marihuanagewächse 
komplett vom Stiel getrennt. 
Zuvor legt Bud Spencer immer 
Zeitungspapier auf seine kost-
baren Perserteppiche, damit 
das zu entfernende Ausschuss-
material später nicht in der 
gesamten Wohnung umher-
schwirrt. Auf der so geschaf-
fenen Arbeitsfläche muss fort-
an auch aus anderen Gründen 
sorgsam gearbeitet werden. 
Meist hält der Cannabisbau-
er Bud die Pflanzen in einer 
Hand verkehrt herum, um die 
größten Blätter mittels Ruck 
der anderen Hand leichtgängig 
zu entfernen. Sind die riesigen 
Sonnensegel entfernt, benötigt 
Buddy ein Scherenwerkzeug, 
mit dem er sich an die überste-
henden Blättchen an Knospen 
und Stängeln macht. Dabei 
werden auch einzelne Äste 
vorsichtig angefasst und fein 
mit der Schere frisiert.

Besitzen die kleinen Blätter 
viele sichtbare Harztropfen, 
lässt der kommende Konsu-
ment diese aber auch gerne an 
ihren dazugehörigen Knospen 
verweilen - sollten sie nicht 
durch Überdüngung eine 
übertriebene Festigkeit erhal-
ten haben, die sich dann auch 
auf den Geschmack ausübt. 

Bud Spencer, der in der Regel 
zwischen sechs und zwölf Ge-
wächse gleichzeitig anbaut, 
benötigt für diese Feinarbeit 
pro Pflanze circa 15 Minuten 
– je nach Größe und Gewicht. 
Dabei nimmt er sich stets nur 
eine einzelne Erntepflanze vor, 
während die anderen Cann-
abisdamen nichts ahnend im 
ausgeschalteten Growschrank 
verweilen. Es gibt Gerüchte, 
die besagen, die Lichtquelle 
schon zwei Tage vor der Ernte 
abzustellen; doch so, wie es mit 
dem Mondkalender steht, hält 
Buddy auch diese Methodik 
für nicht ganz überzeugend. 
Unterschiede in der Erntemen-
ge und dem Pflanzenwachs-
tum sind seiner Meinung nach 
eher durch stärker fassbare Er-
eignisse zu erklären. Eine kom-
plette Nachtruhe gewährt der 
behäbige Boxer seinen ältesten 
Mädels jedoch stets vor dem 
letzten Wiedersehen. Wohl 
auch, da die THC-Produktion 
der Pflanzen nicht tagsüber 
stattfinden soll. 

Ist Buddy der Meinung, 
die Maniküre an der ausge-
knipsten Knospenfabrik sei be-
endet, hängt er das komplette 
Pflanzenwesen kopfüber in ei-
nen ausladenden Umzugskar-
ton. Dort sammeln sich dann 
nach und nach die erlegten 
Biester, die ihre letzten Wochen 
in Wirkstoff schonender Dun-
kelheit verbringen. Circa 14 
Tage können die abgehängten 
Hanfgewächse dort verweilen, 

bis sie nochmals unter Verwen-
dung einer Schere auf tragbare 
Konsumformen rekalibriert 
werden.

In einem dichten Gefäß auf-
bewahrt – und täglich kurz 
gelüftet - entfalten die ab-
getrennten Cannabisknos-
pen so ihr ideales Aroma 
samt dazugehöriger Wirkung.

Ausprobieren können Bud 
Spencers heimlichen Helfer 
das geerntete Potential meist 
aber dennoch schon am Ende 
des Erntedankfests, da sich im-
mer eine entsprechende Men-
ge potenten Pflanzenharzes 
an den genutzten Werkzeugen 
und Händen ansammelt. Un-
ter etwas Wärmeeinwirkung 
löst und sammelt Buddy das 

braune Gold und schmiert es 
in eine mit Papier zu umwi-
ckelnde Tabakmischung. Diese 
Diamantenmischung wird an-
schließend von allen fleißigen 
Händen geraucht in ihre da-
zugehörigen Lungen katapul-
tiert. Thanks Giving - Nachfei-
ern verboten!
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Anlass für Modellprojekt

19 Provinzen in der Türkei 
dürfen Hanf anbauen
Schritt durch das Agrarministerium bestätigt

Starke Aufwinde und leichter 
Gegenwind in den USA
Steigende Zahlen an 
Legalisierungsbefürwortern in Massachusetts

15 Jahre
Drug Checking in Zürich
Risikobewusstsein der Konsumenten
deutlich gestiegen

Frankreich: 
Mehrheit für Legalisierung
Gesundheitsministerin Befürwortet 
Abwandlung der Bestrafung 

180 Kilo Marihuana an den Strand gespült
Grenzschutz warnt davor das Treibgut zu behalten

Das Justizministerium hat 
kürzlich auf eine Anfrage der 
Grünen im Potsdamer Landtag 
zu Cannabis geantwortet. Die 
Auskunft ergab, dass sich Straf-
taten im Zusammenhang mit 
Cannabis, die von der Polizei 
registriert wurden, in den letz-
ten vier Jahren fast verdoppelt 
haben. Dies berichtete rbb24 
gestern. Letztes Jahr wurden 
über 4.600 von der Polizei auf-
genommen. Im Jahr 2011 waren 
es noch rund 2.480 Fälle. Im 
Zeitraum über den das Justiz-
ministerium Auskunft erteilte 
wurden insgesamt 34.850 Can-
nabispflanzen, 393 Kilo Mari-
huana und 221 Kilo Haschisch 
beschlagnahmt. 87 Kilogramm 
Haschisch und Marihuana 
wurden allein im Februar in 
Bad Belzig gefunden. Die Er-
mittler entdeckten damals eher 
zufällig ein Drogendepot bei 
einem 60-jährigen Bauern.
Rund ein Drittel der insgesamt 

3.800 ermittelten Tatverdäch-
tigen war laut dem Bericht 21 
Jahre alt oder jünger. In ihrer 
Anfrage wollten die Grünen 
in Brandenburg außerdem in 

Erfahrung bringen, inwiefern 
die Landesregierung sich einer 
Bundesratsinitiative der Bre-
mer Bürgerschaft anschließen 
würde. Die rot-grüne Initiative 
will ein Modellprojekt durch-
setzen, im Zuge dessen Cann-
abis kontrolliert an Erwachsene 
abgegeben wird. Das Justizmi-
nisterium sieht keinen Anlass 
ein derartiges Modellprojekt in 
Brandenburg durchzuführen. 
Man verwies zudem darauf, 
dass die dadurch generierten 
Steuereinnahmen die Kosten, 
die ein solches Projekt nach sich 
ziehen würde, vermutlich nicht 
decken können.
Seitens des Ministeriums wur-

de noch einmal beton, dass der 
Handel mit Cannabis und des-
sen Besitz strafbar seien. Man 
sehe in der Legalisierung von 
Cannabis keine Vorteile unab-
hängig der derzeit öffentlich 
geführten Diskussion.

auf hanfjournal.de

Freitag, 10. Oktober 2016

Um der illegalen Produktion 
von Cannabis in der Türkei ei-
nen Riegel vorzuschieben, ist 
eine überraschend abgekündi-
gte Veränderung rechtskräftig 
geworden. 19 Provinzen in der 
Türkei dürfen Hanf anbauen. 
Der Schritt wurde durch das 
türkische Ministerium für Nah-
rungsmittel, Agrarkultur und 
Viehzucht bekannt gegeben 
und sieht die Herstellung von 
Cannabis zu medizinischen 
und wissenschaftlichen Zwe-
cken im eigenen Land vor.
Interessierte Landwirte 

müssten sich um eine Erlaubnis 
bewerben und erhielten bei Zu-
lassung eine dreijährige Lizenz, 
die Pflanzen zu kultivieren. 
Eine beglaubigte Erklärung, 
die jeglichen Zusammenhang 
mit Betäubungsmitteldelikten 
ausschließe, benötigten die an-
gehenden Marihuanabauern 
dafür jedoch. Einen Monat vor 
den angesetzten Ernten kämen 
offizielle Mitarbeiter des Mini-
steriums für Nahrungsmittel, 
Agrarkultur und Viehzucht 
dann mindestens einmal zu 
den jeweiligen Produzenten, 
um alle Vorgänge auf Richtig-
keit zu überprüfen. Alle üb-
rig bleibenden Pflanzenreste 
müssten nach einer Ernte kom-

plett vernichtet werden, wozu 
die Hersteller explizit ver-
pflichtet wären. So wolle man 
verhindern, dass keine Abfälle 
auf dem Schwarzmarkt landen. 
Aus diesem Grund könnten 
die zukünftigen Produzenten 
der türkischen Cannabismedi-
zin möglicherweise auch hin 
und wieder einmal überwacht 
werden, damit derartige uner-
wünschte Verbindungen auf-
fielen und keine Chancen auf 
Bestehen bekämen. In Ama-
sya, Antalya, Bartın, Burdur, 
Çorum, İzmir, Karabük, Ka-
stamonu, Kayseri, Kütahya, 
Malatya, Ordu, Rize, Samsun, 
Sinop, Tokat, Uşak, Yozgat und 
Zonguldak werden die ersten 
Anträge zum legalen Cannabi-
sanbau in der Türkei erwartet 
– nur in ganz speziellen wis-
senschaftlich relevanten Fällen 
könnte per Ausnahmegeneh-
migung auch in anderen Tei-
len des Landes Hanf straffrei 
angebaut werden. Wer dagegen 
aus Genussgründen kifft, Gras 
anbaut oder verkauft, darf wei-
terhin mit einer zweijährigen 
Haftstrafe rechnen.

auf hanfjournal.de

Freitag, 20. Oktober 2016

Die Legalisierung von Canna-
bis rückt immer näher. Davon 
sind mittlerweile auch in Euro-
pa viele informierte Menschen 
überzeugt. Im November, oft 
zeitgleich zu den Präsident-
schaftswahlen, lassen gleich 
mehrere US-Bundesstaaten ihre 
rechtschaffenen Bürger über 
den zukünftigen Umgang mit 
Marihuana abstimmen. Starke 
Aufwinde und leichter Gegen-
wind sind nun kurz vor den 
Entscheidungen in den USA 
zugunsten der Marihuanabe-
fürworter messbar geworden.
Umfragen zu Folge wären in 

den vergangenen Wochen im-
mer mehr Menschen für die 
regulierte Freigabe von Hanf-
produkten, was sich an einem 
knapp 15 % prozentigen Zu-
wachs in dem Lager der Be-
fürworter in Massachusetts 
festhalten lässt. Der fünfpro-
zentige Vorsprung von 50 % 
Prozent zu 45 % Prozent sei 
in den letzten Wochen vor der 
Entscheidung wesentlich an-
gewachsen, was das Verhältnis 
der Legalisierungsgegner nun 
stärker schmälert. 55 Prozent 
der Befragten in Massachu-
setts seien für die angedachten 
Regelumsetzungen der „Que-
stion 4“, während nur noch 40 
% dagegen hielten. Somit wäre 

der Vorsprung der politischen 
Veränderer auf 15 % Prozent 
gestiegen. Die letzten Versuche 
der Cannabisgegner zeigen 
sich dagegen aktuell noch in 
überzogenen Anti-Legalisie-
rungs-Werbespots, die aus 
Kreisen der republikanischen 
Trump-Liga stammen und so-
gar von einer Trump-Werbea-
gentur hergestellt worden sein 
sollen.
In dem Familiendrama 

„Neighborhoods“ wird ge-
zeigt, wie schnell eine unerzo-
gene Jugend in die Fänge der 
legalen Drogenmafia gelangen 
könnte, während eine Spreche-
rin Lügen über Cannabis indu-
zierte Autounfälle verbreitet. 
Finanziell sei die Kampagne 
für ein sicheres und gesundes 
Massachusetts unter anderem 
durch das Krankenhausnetz-
werk Partners und den Ca-
sinomogul Sheldon Adelson 
unterstützt worden. Es bleibt 
zu hoffen, dass das legale Ma-
rihuana in Massachusetts auch 
diesen krankhaften Befall von 
akuter „Reefer Madness“ schon 
in Bälde dauerhaft heilen kann.

auf hanfjournal.de

Freitag, 19. Oktober 2016

Vor 15 Jahren begann man Par-
tygängern in einem Pilotpro-
jekt die Möglichkeit zu geben 
ihre Drogen vor Ort testen zu 
können. Das Drug Checking 
Programm wurde von den 
Konsumenten positiv aufge-
nommen und wird nach wie 
vor umfangreich in Anspruch 
genommen. Insgesamt wurden 
bisher 11.200 Proben getestet. 
Zum Jubiläum fällt das Fazit 
des Projektes der Jungendbera-
tung Streetwork in Zürich po-
sitiv aus. Die Stadt verkündete 
gestern, dass die Konsumenten 
messbar risikobewusster ge-
worden wären und ein größe-
res Wissen über die illegalen 
Substanzen haben, welche sie 
zu sich nehmen.
Eine Folge dessen sei, dass der 

gefährliche Mischkonsum seit 
2004 um ca. 2 Prozent gesun-
ken ist. Am häufigsten lassen 
die Bewohner der Stadt Koka-
in, Amphetamin, MDMA und 
LSD testen. Nach dem Test 
veröffentlicht Streetwork War-
nungen vor verunreinigten 
oder zu hoch dosierten Sub-
stanzen im Internet auf www.
saferparty.ch sowie über die 
sozialen Medien. So konnten 
User vor gefährlich hoch do-
sierten Ecstasy-Pillen oder mit 
psychoaktiven Streckmitteln 

verunreinigtes Kokain gewarnt 
werden.
Streetwork hat im Jahr 2001 

damit begonnen auf Partys die 
Substanzen der Feiernden zu 
testen und Informationen über 
ihre Webseite zu verbreiten. 
2006 folgte dann die Eröffnung 
eines Drogeninformationszen-
trums im Kreis 5. Heute können 
sich Konsumenten auch per 
E-Mail beraten lassen. Die Web-
seite der Jugendberatung ver-
zeichnete im letzten Jahr über 
390.000 Besucher und Besuche-
rinnen. Dabei sind 70 Prozent 
der Menschen, die das Angebot 
von Streetwork nutzen männ-
lich, zwischen 19 und 34 Jahren 
alt und kommen als allen sozia-
len Schichten. Auch in Deutsch-
land hat es Versuche gegeben 
Drug Checking Angebote ein-
zurichten, um die Sicherheit 
der Konsumenten zu erhöhen. 
Da derartige Angebote jedoch 
letztendlich politisch nicht ge-
wollt sind, wurden den Initi-
atoren immer wieder unüber-
windbare Hindernisse in den 
Weg gelegt.

auf hanfjournal.de

Freitag, 20. Oktober 2016

Jüngst wurde in Paris die erste 
„Fixerstube“ Frankreichs ein-
gerichtet. In der Einrichtung 
in der Nähe des Nordbahn-
hofs können sich seit dem 15. 
Oktober 2016 Drogenabhän-
gige ihre Drogen unter medi-
zinischer Aufsicht spitzen und 
Beratungsangebote erhalten. 
Anlässlich der Eröffnung hat-
ten Gesundheitsministerin Ma-
risol Touraine und die Pariser 
Bürgermeisterin Anne Hidalgo 
am Dienstag die Einrichtung 

besucht. Im Zuge der Besichti-
gung äußerte sich Ministerin 
Touraine auch über die der-
zeitige Praxis im Umgang mit 
Cannabis.
Touraine betonte, dass sie sich 

nach wie vor gegen die Ent-
kriminalisierung ausspreche, 
jedoch sollte man die Art der 
Bestrafung für Konsumdelikte 
überdenken. „Wäre eine pau-
schale Geldbuße nicht eine 
geeignetere Strafe?“ stellte 
Touraine in den Raum. Gleich-

zeitig stellte die Ministerin klar, 
dass sie diese Debatte ungeeig-
net für den kommenden Präsi-
dentschaftswahlkampf halte. 
Auch solle man den Cannabis-
konsum nicht verharmlosen, 
sondern weiterhin auf die Ri-
siken aufmerksam machen. 
Touraines Aussagen sind weit 
davon entfernt die Legalisie-
rung in Frankreich voranzutrei-
ben. Bemerkenswert ist ledig-
lich, dass es das erste Mal war, 
dass sich eine Gesundheits-
ministerin in Frankreich über-
haupt einer Debatte gegenüber 
Cannabis offen gezeigt hat.
Während man in der Politik 

noch hadert, ist die Bevölke-
rung schon weiter. Laut einer 
Ende September durchge-

führten Umfrage wünschen 
sich 52% der Einwohner Fran-
kreichs sehr wohl, dass Can-
nabis zum Thema des anste-
henden Wahlkampfes wird. 
Befragt wurden 1.097 Personen 
ab einem Alter von 16 Jahren. 
Die Mehrheit befürwortet eine 
Zulassung des Cannabiskon-
sums für Erwachsen. 49% sind 
derzeit noch gegen die Legali-
sierung. Ganze 84% halten hin-
gegen die derzeitige gesetzliche 
Regelung für ineffektiv und 
52% sehen im staatlich kontrol-
lierten Verkauf von Cannabis 
eine gute Alternative.

auf hanfjournal.de

Freitag, 12. Oktober 2016

Manche Strände in der Karibik 
aber auch in den USA sind da-
für bekannt, dass die Strömung 
hier immer wieder Drogenpa-
kete – meist Cannabis oder Ko-
kain – anspült. Diese wurden 
entweder von Schmugglern vor 
Kontrollen durch Grenzpatrou-
illen ins Wasser geworfen oder 
sind durch Unfälle ins Wasser 
gelangt. Die Strömung und der 
Wind erledigen dann den Rest. 
Während der US Zoll- und 
Grenzschutz (CBP) 2015 ledig-
lich 49 dieser Funde beschlag-

nahmte, waren es 2016 bereits 
95.
Allein im Zeitraum vom 15. 

September bis 12. Oktober hat 
der CBP über 180 Kilogramm 
Cannabis an den Stränden Flo-
ridas eingesammelt, wie die 
Behörde auf ihrer Internetseite 
berichtet. 15 Mal seien dabei 
mehrere Pakete mit Cannabis 
gefunden worden. Laut Schät-
zungen des Grenzschutzes liegt 
der Straßenverkaufswert bei 
umgerechnet knapp 300.000 
Euro. „Es gab eine deutliche 

Zunahme an Drogen, die ans 
Ufer gespült wurden“ berich-
tete der für Miami zuständige 
Chef der US Border Patrol 
Todd Bryant. „Das lässt sich 
zumindest teilweise auf die 
verbesserte Zusammenarbeit 
der Behörden zurückführen.“ 
Bryant räumte jedoch ein, dass 
es sich dabei auch um eine neue 
Methode der Schmuggler han-
deln könnte.
Wie viele Pakete von Zivilper-

sonen oder eben Schmugglern 
eingesammelt wurden, lässt 

sich schwer sagen. Die CBP hat 
die Bevölkerung dazu aufgeru-
fen verdächtige Pakete auf dem 
Wasser oder am Ufer umge-
hend den Behörden zu melden. 
Wer das Paket behalte, begehe 
nicht nur eine Straftat sondern 
würde sich auch selbst in Ge-
fahr bringen, da die kriminellen 
Vereinigungen versuchen wür-
den, ihre Drogen wieder zu be-
kommen, so Bryant.

auf hanfjournal.de

Freitag, 19. Oktober 2016
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Urlaube an der Nordsee 
können ja so was von 
erholsam sein. Oder sie 

können auch sprichwörtlich ins 
Wasser fallen, was aber nicht 
unbedingt der Erholung abträg-
lich sein muss. Ich habe beides 
schon mehrfach erlebt. Sommer-
tage mit 14°C, peitschendem 
Regen und pfeifendem Wind 
gehören nicht unbedingt ins 
Traumportfolio deutscher Ur-
lauber. Dann aber wieder die-
se herrlichen Tage ohne eine 
Wolke am Firmament, Sonne 
satt, angenehme 25°C und eine 
leichte Brise. Einfach unschlag-
bar. Bei solch einem Wetter und 
einem gesunden Klima müssen 
es nicht unbedingt exotische 
Reiseziele wie die Karibik oder 
Südostasien sein, wo doch das 
Gute so naheliegt. 

Und was spricht dann eigent-
lich dagegen, einen Urlaub in 
den Niederlanden zu verbrin-
gen? Eben, nichts. Im Gegen-
teil. Hier gibt es ja den Vorteil, 
dass es Coffeeshops gibt und 
dass auch deutsche Urlauber 
ohne Wietpas Zugang zu den in 
Deutschland leider immer noch 
verbotenen, paradiesischen 
Früchten erhalten können. Und 
mal ganz ehrlich: Unter solchen 
Voraussetzungen kann Mann/
Frau ja auch ganz entspannt 
der Wettersituation entgegen 
blicken. Mein liebster Urlaubort 
an der niederländischen Nord-
see ist Zandvoort. Das ist we-
der das gediegenste noch mo-
dernste Seebad in Holland, aber 
ich habe mich in das beschau-
liche Städtchen verliebt. Auch 
dieses Jahr habe ich dort wieder 
zwei herrliche Urlaubswochen 
verbracht. Das Wetter war vom 
Feinsten, selten so schöne zwei 
Wochen an der Nordsee erlebt. 
Zandvoort liegt in der Provinz 
Nordholland und hat knapp 
17.000 Einwohner. Ein kleines, 
beschauliches Städtchen, ein 
ehemaliges Fischerdorf, das be-
zeichnenderweise ein Wappen 
mit drei Fischen hat und in dem 
jeder jeden kennt. 

Aber in den Sommermonaten 
ist hier einiges los. Touristen 
aus aller Herrenländer geben 
sich hier ein Stelldichein. Und 
Zandvoort dient auch als Wo-

chenend-Naherholungsziel 
für die Stadtbevölkerung aus 
Amsterdam, das eine halbe 
Stunde mit dem Zug oder Auto 
entfernt liegt. Über die archi-
tektonisch-städtebauliche Ge-
staltung Zandvoorts kann man 
geteilter Meinung sein. Den 
kilometerlangen, feinen Sand-
strand säumen durchaus einige 
„Bausünden“ der 60er und 70er 
Jahren des letzten Jahrtausends. 
Das tut dem angenehmen Ge-

samteindruck der pittoresken 
Stadt mit kleinen Fischerhäus-
chen aber keinen Abbruch. Und 
vor allem ist der Strand vom 
Feinsten. Obwohl ich viel in der 
Weltgeschichte rumgereist bin, 
kenne ich kaum einen Strand, 
der so weitläufig und vor allem 
auch so breit ist. Es ist hier ohne 
Problem möglich, sich unge-
stört auszubreiten und Sonne, 
Meer und Strand zu genießen. 
Zwar patrouillieren Polizei und 
Feuerwehr ständig am Strand, 
aber ich habe noch nie gesehen, 
dass sie jemandem Probleme 
gemacht haben, der einen Joint, 
eine Bong oder Eimer raucht. 
Der springende Punkt ist, dass 
sie Ärger vermeiden wollen 
und solange es den nicht gibt, 
lassen sie einen in Ruhe. 

Wer es gerne mondäner mag, 
der kann einen der über 20 
Strandpavillons aufsuchen. Das 
hört sich jetzt nicht besonders 
aufregend an, aber die riesigen 
Zelte und Bretterbauten sind 
drinnen wahre Paläste. Auf 
den schick und stylish deko-
rierten Terrassen lässt es sich 

bei schönem Wetter den ganzen 
Tag über bestens aushalten. 
Allerdings sei an dieser Stelle 
eine kleine Warnung ausge-
sprochen. Die Preise sind nicht 
ohne. Vorspeisen fangen bei 
8 € und Hauptspeisen bei 17 € 
an. Ein kleines Bier (0.25 L) ko-
stet mindestens 2.75 € und der 
Crema 2.5 €. Alles nicht ganz 
günstig, aber schön, weltläu-
fig und mondän. Wer es lieber 
günstiger mag, dem seien die 

zahlreichen Fischstände ans 
Herz gelegt, die neben lecke-
ren Heringsbrötchen allerlei 
frittierte Fischspezialitäten Feil 
bieten. Gesunde Kost eben für 
heftige Munchies. Aber was 
wäre Zandvoort ohne seine 
Coffeeshops? Eben … 

Zandvoort hat zwei Coffe-
shops, beide im Zentrum und 
beide zwei Minuten fußläufig 
vom Strand entfernt. Beide 
Shops verfügen über ein völlig 
unterschiedliches philosophi-
sches Konzept, was Innenein-
richtung, Stil, Flow und Vibes 
betrifft. Aber zur Beruhigung 
sei gesagt, dass sich die Pro-
duktpaletten und Preise nur un-
wesentlich unterscheiden. Und 
so ist es mehr eine Stilfrage, eine 
Frage der Äußerlichkeiten, wel-
che der beiden Locations einen 
mehr anspricht. 

Das „Yanks“

Zum einen gibt es das „Yanks“. 
Getreu dem Motto Nomen 
est Omen zieht sich das Indi-
aner-Motiv durch den Laden. 

Das „Yanks“ ist hell, modern, 
freundlich. Gut gelaunte Tür-
steher passen auf, dass weder 
Alkohol noch harte Drogen ins 
Innere geschmuggelt werden. 
Im Inneren gibt es Totempfäh-
le und weitere Indianer-Ac-
cessoires. Aber ebenso gibt es 
Pool-Tische, die zum ange-
nehmen Zeitvertreib einladen. 
Die Getränkeliste ist umfang-
reich und die Preise sind fair. 
Die „Dealer-Theke“ ist im Ge-

gensatz zu den meisten nieder-
ländischen Coffeeshops sehr 
breit und ausladend, sodass hier 
selten Gedränge oder Schlan-
gen entstehen. Die Ware wird 
auf gut lesbaren, hellen Tafeln 
angepriesen. Dabei wird zum 
einen der Grammpreis genannt, 
dann der THC-Anteil und, ob es 
sich um ein Indica-, Sativa- oder 
Mischprodukt handelt. Zudem 
wird die Art des Highs in weni-
gen, zutreffenden Stichworten 
umschrieben. Ohne ins Detail 
gehen zu wollen, sei gesagt, 
dass die Preise angemessen 
und die Ware gut ist. Sowohl 
Hasch als auch Gras sind frisch 
und halten, was auf den Tafeln 
versprochen wird. Das „Yanks“ 
bietet zudem vorgerollte Joints 
zu fairen Preisen an. Außerdem 
gibt es durchaus genießbare 
Spacecakes und Gras-Tee. Das 
Personal ist professionell und 
weitgehend freundlich. Das 
schönste am „Yanks“ ist die 
mit modernen, gemütlichen 
Sitzpolstern ausgestattete Au-
ßenterrasse, die bei schönem 
Wetter zum stundenlangen 
Verweilen einlädt. Hier ist recht 

einfach, mit den anderen Usern 
ins Gespräch zu kommen. An-
genehm ist auch das gemischte 
Publikum. Im „Yanks“ tref-
fen sich sowohl Touristen aus 
dem Pott, aus Schwaben, aus 
Großbritannien oder Frank-
reich und Spanien. Aber eben-
so die niederländischen Locals 
gehen gerne ins „Yanks“ und 
auch sie sind gegenüber Ge-
sprächen und Fachsimpeleien 
mit Touristen nicht abgeneigt. 

Das „La Paz“

Das stilistische Gegenteil vom 
„Yanks“ ist der nur wenige hun-
dert Meter entfernt gelegene 
Coffeshop „La Paz“. Dieses 
Jahr hing vor dem „La Paz“ ein 
Schild mit dem Namen „Key 
West“, was gegebenenfalls auf 
einen Pächterwechsel hindeuten 
könnte. Das „La Paz“ verfügt 
nur über innere Räumlichkeiten. 
Hier herrschen ziemliche Dun-
kelheit, gedämpftes Licht, und 
dunkle Brauntöne. Der Teppich-
boden ist beinahe schwarz und 
passt perfekt zu den kühlen, 
aber sehr bequemen, schwarzen 
Ledersofas. Über einen Vor-
raum gelangt man zum Dea-
ler-Bereich. Dieser fällt deutlich 
kleiner aus als im „Yanks“, aber 
immerhin herrscht hier freund-
licheres Licht. Das Personal im 
„La Paz“ ist herzlicher als das im 
„Yanks“ und nimmt sich für die 
individuelle Beratung sehr viel 
Zeit, obwohl auch hier alle Pro-
dukte mit denselben Eigenschaf-
ten wie im „Yanks“ auf großen 
Tafeln angepriesen werden. 
Insgesamt ist die Atmosphäre 

im „La Paz“ deutlich familiärer 
und entspannter. Aber das ist 
auch ein wenig der Haken an 
der Geschichte. Aufgrund deut-
lich weniger Besucher kommt 
es hier leicht vor, dass man al-
leine an einem Tisch oder an der 
Bar sitzt, und es fällt deutlich 
schwerer, mit jemandem ins 
Gespräch zu kommen. Aber das 
ist ja auch Geschmackssache. 
Manche User genießen lieber 
das Alleinsein und Herumflo-
aten in den eigenen Gedanken, 
während andere kommunikativ 
werden und Partner für interes-
sante Gespräche suchen. Auch 
im „La Paz“ stimmen das Preis-
leistungsverhältnis und die Fri-
sche der Ware. Die Spacecakes in 
verschiedenen Geschmacksrich-
tungen (Blueberry, Schokolade, 
Vanille) schmecken ein klein we-
nig besser als das lokale Konkur-
renzprodukt, unterscheiden sich 
aber nicht signifikant hinsicht-
lich der Wirkung. 

Fazit 

Kurzum, beide Coffeeshops 
in Zandvoort sind ohne Wenn 
und Aber zu empfehlen. Be-
züglich der Produkte gibt es 
weder nennenswerte qualitative 
noch preisliche Unterschiede. 
Welcher Coffeeshop dem User 
mehr zusagt, ist eine Frage des 
persönlichen Geschmacks und 
Stils. Wer es lieber modern, hell, 
freundlich und professionell 
mag, dem sei das „Yanks“ emp-
fohlen, mit dem ausdrücklichen 
Hinweis, dass es hier einfach 
ist, Anschluss zu finden. Wer es 
lieber traditionell, familiär, mit 
weniger „Rummel“ und einsam 
mag, dem sei das „La Paz“ an-
getragen. Und vielleicht ist bei 
einem mehrwöchigen Urlaub 
auch die Abwechslung zwischen 
den Coffeeshops genau das 
Richtige. Ach ja, und bei schlech-
tem Wetter, also jenen besagten 
14°C, peitschendem Regen und 
bitterkaltem Wind, kam es auch 
schon vor, dass ich innerhalb 
eines Tages mehrfach zwischen 
den beiden Locations hin- und 
hergependelt bin. Alles in Allem 
kann ich einen Urlaub in Zand-
voort nur empfehlen. Entspan-
nung und erholsame Urlaube 
sind in jedem Fall garantiert. 
Was will Mann/Frau/User mehr?

Coffeeshops im
Urlaubsparadies

Zandvoort – 
Zwischen  

Tradition und
Moderne

von Christian Rausch
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Das erfahrene Team des 
BREAKshops kennt 
sich mit allen Belangen 

rund um den Heimanbau aus 
und kann auch Headshop-
kunden bestens beraten. Die 
dynamischen Mitarbeiter ha-
ben sich im Laufe der Zeit ein 
umfangreiches Wissen ange-
eignet und geben dieses gerne 
an ihre Kunden weiter. Man 

will den Kunden nur das Beste 
vom Besten bieten, sowohl im 
Online-Shop als auch in den 
beiden Verkaufsstellen. Der 
BREAKshop Headshop befin-
det sich in der St. Galler Innen-
stadt. Den BREAKshop Grow-
shop und das Abhollager findet 
ihr hingegen in St. Gallen Win-
keln (Adressen sieh unten). Im 
Sortiment finden sich große 

Namen wie Plagron, Hesi, 
GHE, Advanced Hydropo-
nics of Holland oder Bio Bizz. 

Wer sich den Garten ins 
Wohnzimmer holen möchte, 
findet im Growshop alles nö-
tige. Angefangen von Kom-
plett-Sets für Einsteiger mit 
aufeinander abgestimmten 
Filtern, Lampen und weiterem 
Zubehör. Wer will kann sich 
seine Growbox auch einfach 
selbst zusammenstellen. Zu-
dem bietet BREAKshop pro-
fessionelle Mess- und Rege-
lungstechnik, auf die Pflanzen 
abgestimmte Dünger sowie 
Lüftungssets mit höchst effek-
tiven Aktivkohlefiltern. Für 
automatische Bewässerungs-

anlagen werden die passenden 
Pumpen bereitgestellt. Für die 
persönliche Weiterbildung 
bietet der Shop eine vielsei-
tige Auswahl an einschlägiger 
Fachliteratur, welche Gärtner 
und Gärtnerinnen bei ihren 
Vorhaben unterstützen soll. 
Ein Besuch im Headshop in 

der Linsebühlstrasse lohnt 
sich wiederum besonders für 
Freunde von Rauchwaren al-
ler Art. Das Sortiment umfasst 
Bongs, Wasserpfeifen, Papers 
und Feuerzeuge sowie Grin-
der, Pfeifen und Blunts. Auch 
verschiedene Vaporizer wer-
den angeboten. Das BREAK-
shop Team berät hier gerne, 
damit jeder Kunde, die für 
ihn beste Wahl treffen kann. 

Die Belegschaft hat es sich 
zum Ziel gesetzt immer up to 
date zu sein, wenn es um die 
neusten Entwicklungen und 
Trends in der Szene geht. Die 
Zufriedenheit der Kunden hat 
oberste Priorität. Dazu gehört 
auch, faire Preise für bewährte 
und neue Produkte, anzubie-
ten. Bestellungen werden so-
fort bearbeitet und verschickt, 
sodass niemand lange auf sei-
ne Ware warten muss. Dabei 
wird genauso auf Diskretion 
geachtet. Um erfolgreich mit 
einem neuen Gärtnerprojekt 
starten zu können, ist gute 
Beratung das A und O. Daher 
nimmt man sich im BREAK-
shop gerne die Zeit Eure Fra-
gen zu beantworten und pro-

fessionelle Hinweise zu geben. 
Also schaut vorbei und über-
zeugt Euch selbst! 

www.breakshop.ch

BREAKshop Headshop 
Linsebühlstrasse 9
9000 St.Gallen

BREAKshop
Abhollager & Growshop
Gaiserwaldstrasse 16a
9015 St.Gallen

info@breakshop.ch

Als Kind war man qua-
si daran gewöhnt in 
regelmäßigen Abstän-

den die Freuden und Vor-
freuden eines Ü-Eis oder 
einer Wundertüte erleben 
zu dürfen. Und als Erwach-
sener? Ümit und Matthi-
as, die Gründer von Läs-
sig&Breit finden, dass auch 
Erwachsene keinesfalls auf 
diese Freuden verzichten 
sollten. Für sie war klar, 
der deutschsprachige Raum 
braucht unbedingt eine 
Goodiebox für 420 Anhän-
ger. So wurde gehandelt und 
die „Stonerbox“ entworfen. 

Für Leute, die Überraschun-
gen lieben bieten Lässig&Breit 
die „Stonerbox Classic“ und 
„Stonerbox Bong Classic“. 
Diese enthält zahlreiche Über-
raschungen, die jedes Konsu-
mentenherz höher schlagen 
lassen. Beide sind mit oder 
ohne Abo erhältlich. Somit 
kann man sich oder einem 
Freund eine Freude machen 
oder sich jeden Monat mit 
Goodies und Infos über das ge-
liebte Hobby versorgen lassen. 
 
Für Konsumenten, die hinge-

gen genau wissen, was ihnen 
fehlt und welche Produkte 

für sie interessant sind, gibt 
es die „Stonerbox Modular“. 
Hier kann man die kompletten 
Inhalt der Box selbst zusam-
menstellen und dabei aus den 
folgenden Kategorien wählen: 
Bong des Monats, Bong Zube-
hör 14,5 oder 18,8, Clipper, Pfei-
fen, Raucherbedarf und Zeit-
schriften. Zudem kann man die 
Box ganz auf das eigene Budget 
abstimmen und die Laufzeit 
der Zusendungen festlegen. 

Bei Papers und Filtern kannst 
Du exakt auswählen was und 
wie viel Stück Du haben willst. 
Wähle einfach die gewünsch-

ten Papers und Filter aus und 
stimme die Stückzahl im Dei-
nem Warenkorb auf Deinen 
persönlichen Bedarf ab. Somit 
kannst Du Dein monatliches 
Verbrauchspaket schnüren 
und bekommst dies jeden 
Monat diskret direkt an Dei-
ne Haustür geliefert. Selbst-
verständlich kannst Du Dein 
Abonnement jederzeit bei nicht 
gefallen kündigen. Damit eines 
gleich klar ist: bei Lässig&Breit 
will man keine Abo-Opfer, 
sondern zufriedene Kunden, 
denn diese bleiben von alleine.
Daher schaut vorbei und lasst 

Euch überraschen. www.Stonerbox.de

 Promotion

BREAKshop
take a break!

Lässig&Breit  – Stonerbox – Die Wundertüte für Erwachsene
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Euer aktuelles Album 
ist im Juli erschienen. 
Was könnt ihr mir zu 
der Scheibe erzählen?

Dima: Das Album heißt „Kat-
schigari“. Wir haben recht lan-
ge daran gearbeitet. Der Titel 
bedeutet „die Heizer“, also 
die Leute, die früher auf den 
Dampfloks die Kohle ins Feuer 
geworfen haben. Diese blieben 
im Hintergrund verborgen, 
doch waren sie diejenigen, die 
den Zug am Laufen gehalten 
haben. Wir fanden das ganz 
passend für unsere Art von 
Musik, da vor allem Ska und 
Polka sehr treibende Musi-
krichtungen sind. 

Was sind die wichtigsten 
Unterschiede im Ver-
gleich zum Vorgänger?

Pascal: Sowohl Dima als auch 
ich waren bei der Produktion 
des ersten Albums noch nicht 
dabei, sondern sind erst spä-
ter zu der Band gestoßen. 
Für mich war bei „Katschi-
gari“ wichtig, dass wir einen 
anderen Sound kreiert ha-
ben. Weniger verspielt, kla-
rer und auch druckvoller, als 
es früher noch der Fall war. 
Die Band befindet sich ste-

tig im Wandel. Trier ist eine 
Studentenstadt. Da geht mal 
jemand und dann kommen 
wieder neue Leute dazu. Da-
durch hat sich unsere Musik 
verändert. Die Musik ist so 
tanzbar wie sie es immer war. 
Wir verdanken den tollen 
Sound unserem Produzenten, 
der wirklich gute Arbeit bei 
dem Album geleistet hat. 

Dima: Inhaltlich gibt es auch 
Unterschiede. Das Vorgän-
geralbum hat sich eher auf das 
Feiern und Trinken konzen-
triert, auch wenn es ein paar 
melancholischere Nummern 
gab. Die neue Platte ist vom 
Themenspektrum her wesent-
lich weiter gefasst. Neben den 
lebensfreudigen Songs gibt es 
auch Lieder, die fast schon ro-
mantisch klingen. Außerdem 
werden Geschichten aus dem 
Leben erzählt und wir setzen 
uns mit der Frage auseinan-
der, was ein „normales“ Leben 
ist und was man im Leben tun 
sollte. 

Beim letzten Album wart 
ihr also noch nicht dabei. 
Wie habt ihr denn euren 
Weg zur Band gefunden?

Dima: Bei mir war es eigent-
lich ein Zufall. Ich kam zum 
Studieren nach Trier und 
habe lange Zeit keine coole 
Band gefunden, mit der ich 
Musik machen konnte. Ei-
gentlich komme ich aus der 
Progressive Metall / Experi-
mental Richtung, also etwas 
völlig anderes. Ich habe dann 
eine Annonce geschrieben 
und in den lokalen Kleinan-
zeigen veröffentlicht. Yannick 
unser Akkordeonspieler hat 
mich dann angeschrieben. 
Bei einer Probe habe ich mir 
einen ersten Eindruck ver-
schafft. Ich komme selbst aus 
Kirgistan, doch hatte diese 
Art von Musik seit Ewig-
keiten nicht mehr gehört. 
Das war eine bizarre Situa-
tion für mich und ich wuss-
te „da muss ich dabei sein“. 

Pascal: Bei mir war es ganz 
einfach. Mein damaliger und 
jetziger Mitbewohner ist der 
Band beigetreten und hat mir 
immer erzählt wie toll es war, 
wenn er mit der Band am Wo-
chenende unterwegs war, um 
Konzerte zu spielen. Obwohl 
ich wie Dima musikalisch aus 
einer anderen Ecke komme 
und früher Metall und Punk 
gemacht habe, habe ich mich 
mitreißen lassen. Es ist immer 
noch nicht die Musik, die ich 
mir zu Hause auf meinem Bett 
anhöre, doch ich feiere dieses 
Genre inzwischen auf jeden 
Fall. Besonders die Konzerte, 
das ist etwas, das man echt mal 
erlebt haben sollte. 

Die Band gibt es trotz 
personeller Veränderungen 
schon eine ganze Weile. 
Was sind die Elemente, 
die euch verbinden und 
zusammenhalten?

Dima: Zunächst einmal sind 
wir keine Band aus Indivi-
duen, die sich mehr oder we-
niger nur zum Musik machen 
treffen. Wir sind Freunde oder 
fast schon eine Familie. Das 
hält uns ganz klar zusammen. 
Nächstes Jahr hat die Band 
ihr zehnjähriges Jubiläum. 
Wir haben nie viel Promotion 
gemacht, sondern das alles 
hauptsächlich für uns getan. 
Genauso ist es heute auch 
noch. Klar wollen wir, dass 
andere Leute daran Teil ha-
ben und eine schöne Zeit auf 
unseren Konzerten bzw. mit 
unserer Musik haben. Wir sind 
alle völlig unterschiedliche 
Charaktere, doch wir verste-
hen uns gut.

Macht ihr immer noch 
auf die gleiche Weise 
Musik oder hat sich euer 
Bandleben im Laufe 
der Zeit verändert?

Pascal: Ich kann nicht für die 
gesamte Bandgeschichte spre-
chen, doch in den drei Jahren, 
in denen ich dabei bin, hat sich 
kaum etwas geändert. Aktuell 
sind wir acht Mitglieder, das 
ist eine recht große Gruppe. 
Da gibt es natürlich auch mal 
Konflikte und Phasen, in de-
nen man sich nicht so gern hat 
(lacht). Es ist ein unglaublicher 
Drive, der entsteht, wenn wir 
zusammen sind. Im Alltag 
sind die meisten von uns eher 
ruhige Charaktere. Wenn wir 
uns jedoch Freitagmorgens in 
den Bandbus setzen, beginnt 

das Ganz bereits zu eskalieren. 
Wir werden laut, haben Spaß 
und spielen voller Elan die 
Konzerte zusammen. Ich emp-
finde es als etwas Besonderes 
mit anderem Menschen so eine 
Leidenschaft teilen zu können. 

Ihr seit bekannt und 
berüchtigt für Eure live 
Auftritte. Was macht 
Eure Show aus?

Pascal: Ich denke bei uns ist 
entscheidend, dass niemand 
bei uns im Publikum stehen 
muss, damit der Auftritt cool 
wird. Es macht immer Spaß, 
weil wir miteinander Spaß 
haben und albern sind. Die 
Musik kommt aus uns heraus 
und wir überlegen uns keine 
großen Showelemente. Das 
was man auf der Bühne sieht, 
ist das was wir in dem Mo-
ment fühlen. Ich habe erlebt, 
dass sehr bekannte Bands die 
Leute nicht mitreißen können, 
weil sie einfach ihr Standard-
programm runterspielen. Wir 
hingegen feiern uns, nicht mal 
unbedingt unsere Musik, son-
dern wir uns alle gegenseitig 
(lacht). Da kann es schon mal 
passieren, dass sich der Posau-
nist auf meinen Schoß setzt, 
sodass ich nicht mehr spielen 
kann oder, dass drei Leute 
mitten im Song anfangen zu la-
chen. Wir verstellen uns nicht, 
sondern kommen aus uns he-
raus. Das Publikum geht dann 
fast automatisch mit. 

Ihr seid hauptsächlich 
im deutschsprachigen 
Raum unterwegs. Habt 
Ihr Euer Glück auf bereits 
in Osteuropa versucht?

Dima: Tendenziell wären wir 
dem gegenüber nicht abge-
neigt, doch es kam bisher noch 
nicht dazu. Wir haben uns nie 
darum bemüht, kann man sa-
gen. Unsere Art von Musik 
kommt ja nun mal aus Osteur-
opa. Wer braucht da schon eine 
weitere Polka-Ska-Punk Band? 
Viel spannender ist es noch 
Elemente aus einer Kultur zu 
nehmen und diese in eine an-
dere Kultur zu übertragen. Es 
steht noch nicht hundertpro-
zentig fest, doch es kann sein, 
dass wir bald in Polen spielen. 
Ich bin gespannt, wie wir dort 
ankommen, denn Polen ist ja 
sehr bekannt für die Polka. Das 
wird dann quasi unsere Feuer-
taufe. Bisher waren wir im eu-
ropäischen Ausland, mehrmals 
in der Schweiz und in Däne-

mark und planen demnächst 
ein Konzert in den Niederlan-
den. 

Polka und Punk werden 
eher mit Alkohol assozi-
iert. Spielt Cannabis bei 
euch auch eine Rolle?

Pascal: Ich persönlich habe 
keinen großen Bezug dazu, 
doch ich würde sagen, dass 
Cannabis in der Musiksze-
ne grundsätzlich immer eine 
Rolle spielt. Ich war noch nie 
auf einem Konzert – von uns 
selbst oder von anderen Bands 
– auf dem nicht gekifft wur-
de. Zu unseren Shows gehört 
der Wodka, aber die meisten 
Bandmitglieder sind auch was 
Cannabis betrifft keine Kost-
verächter.

Verfolgt ihr die aktuelle 
Debatte um Cannabis 
und Forderung nach 
einer Legalisierung?

Pascal: Auf unseren Bandbus-
fahrten, war die Legalisierung 
von Cannabis schon mehrmals 
Diskussionsthema. Meiner An-
sicht nach ist es unsinnig, dass 
etwas, was eine positive Wir-
kung auf ADHS oder andere 
Krankheiten hat, verboten ist. 
Wir leben im 21. Jahrhundert 
und es hat gute Gründe, wenn 
die USA als ehemals krasseste 
Verfechter der Prohibition an-
fangen Cannabis zu legalisie-
ren und der Bevölkerung zu-
gänglich machen. 
Ein Freund hat mir mal er-

zählt, dass in den Niederlan-
den, seitdem der Staat die Cof-
feeshops in einigen Regionen 
für Touristen unzugänglich 
gemacht hat, der Schwarz-
markt wieder angefangen hat 
zu wachsen und mehr Gras 
von minderer Qualität im Um-
lauf ist. Ich weiß nicht, ob es 
das ist, was der Staat will. Ich 
finde es auf jeden Fall besser 
den Verkauf zu regulieren und 
die Qualität zu kontrollieren. 
Dann weiß man zumindest 
was drin ist.

Eure Lieder sind schwung-
voll und voller Lebenslust. 
Sehr ihr die Band eher 
als ein Ventil des Alltags 
oder lebt ihr die Philo-
sophie Eurer Musik?

Pascal: Letztendlich macht 
man Musik weil sie in einem 
drin steckt. Bei mir hat die 
Band eine lebensfrohe Grund-
einstellung zur Folge. Ich habe 

es selbst erlebt, dass es eine 
Form von Ventil ist, wenn man 
eher düstere Musik macht. 
Man geht auf Konzerte, um 
sich körperlich auszupowern, 
doch am Ende ist man unter 
Umständen schlechter gelaunt. 
Wenn man unsere Art von Mu-
sik macht und sieht wie diese 
auf die Leute wirkt, bleibt diese 
Einstellung bei einem hängen. 
Unsere Texte kommen ja nicht 
aus dem Nichts. Wir haben sie 
geschrieben und wir stehen 
alle – jeder auf seine Weise – 
auch dahinter. Insgesamt sind 
wir schon eine lustige Band 
und leben unsere Musik. 

Was steht bei Euch in 
nächster Zeit an?

Pascal: Wir haben gerade ei-
nen schönen, aber auch sehr 
anstrengenden Festivalsom-
mer hinter uns gebracht. Zwei 
Monate lang waren wir kon-
stant jedes Wochenende un-
terwegs. Da wir alle ja noch ei-
nen regulären Job bzw. andere 
Dinge im Leben zu tun haben, 
fällt alles auf die Wochenen-
den. Jetzt haben wir einen Mo-
ment Ruhe zum Durchatmen. 
Im November spielen wir noch 
mal drei bis vier Konzerte. Im 
Dezember gehen wir dann auf 
eine etwas längere Tour. Am 
30.12. sind wir zum Beispiel in 
Berlin. Ansonsten kommen wir 
nach Dresden, Cottbus und 
sind zu Silvester in Bayern. Für 
das nächste Jahr haben wir uns 
vorgenommen an einem neuen 
Album zu arbeiten. Das jet-
zige Album wurde im Prinzip 
schon Ende 2014 aufgenom-
men. Aus verschiedenen Grün-
den hat es allerdings mit der 
Veröffentlichung etwas länger 
gedauert. Das Artwork war 
aufwendig und zudem muss 
jede Entscheidung mit acht 
Leuten abgesprochen werden, 
das dauert dann eben seine 
Zeit. Wir würden auf jeden Fall 
nächstes Jahr gerne wieder ins 
Studio gehen. Bis dahin freuen 
wir uns über jeden und jede, 
die sich unser jetziges Album 
kaufen und denen es gefällt. 

Vielen Dank für 
das Interview. 

Gute Laune, Lebenslust und ausgelas-
sene Feiern sind wohl die Attribute, 
die man am ehesten mit Polka und 

Ska aus Osteuropa verbindet. Auch bei den 
Mitgliedern von Ivan Ivanovich & The Kreml 
Krauts gehört Spaß und Ausgelassenheit 
zum Bandalltag. Dabei haben die sympathi-
schen Musiker jedoch auch den Ehrgeiz sich 
weiterzuentwickeln und an ihrem Sound zu 
feilen. Nach der Veröffentlichung ihres zwei-
ten Studioalbums „Katschigari“ welches im 
Sommer diesen Jahres erschienen ist, ha-
ben uns Schlagzeuger Pascal und Gitarrist 
Dima zum Interview eingeladen.

von Janika Takats

Ivan Ivanovich & The Kreml Krauts
IM INTERVIEW
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Am 14. Oktober 2016 brachte der 
kenianische Reggae Artists Fyah 
Son Bantu (früher unter dem Na-
men Fireson bekannt) sein neues 
Album „Hungry Days“ bei Good 
Call Records heraus. Die Scheibe 
ist Bantus zweite Studioveröffent-
lichung und enthält unter ande-
rem die Single „Oh Mama“ sowie 
Gastauftritte der Reggae-Sänger 
Ucee und Tonya Graves, Lead-
sängerin der tschechischen Band 
Monkey Business. 
David Mukoyani aka Fyah Son 
Bantu wurde als letzter von sechs 
Kindern in Nairobi, Kenia, geboren 
und begann als Teenager eige-
ne Texte zu schreiben. Inspiriert 
durch Artists wie Capleton, Sizzla, 
Jah Mason oder Junior Kelly er-
arbeitete er sich einen Namen in 
der kenianischen Reggae-Szene. 
Bantu vereint in seiner Musik ver-
sierte Pianoarrangements mit trei-
benden Dancehallbeats. In seinen 
energiegeladenen und modernen 
Songs verbreitet er die Botschaft 
von Rechtschaffenheit und einer 
bewussten Lebensführung. Mit 
seiner kraftvollen Stimme und sei-
nem unverkennbaren Talent wird 
er auch in Europa von sich reden 
machen und Fans begeistern.

www.facebook.com/fireson.bantu

Foto: Rootdown Promotions

Im Jahr 1981 schlossen sich die 
Musiker Mike Collins und Keith 
O‘Connell zusammen, um eine 
Platte aufzunehmen. Mit Gitar-
re, der ersten programmierbaren 
Drum Machine, Fender Rhodes 
Piano und Synthesizer schufen 
sie ein Instrumental, welches sich 
im Laufe der folgenden Jahre zu 
einer der einflussreichsten frühen 
Electronic Dance Aufnahmen 
mausern sollte. „Rude Movements“ 
hat folgende Generationen von 
DJs geprägt und Dance Music wie 
wir sie heute kennen beeinflusst. 
Auch heute – 35 Jahre nach der 
Veröffentlichung – dient „Rude 
Movements“ als Samplequelle 
und Inspiration. Die Vinlyausgabe 
wurde dabei zu einem begehrten 
Sammlerstück.
Enthusiasten dürfte es daher freu-
en, dass BBE Records eine kom-
plett neu gemasterte Version von 
„Rude Movements“ zusammen 
mit der original Demoversion „Raw 
Movements“ sowie weiteren Versi-
onen des Tracks und drei zusätz-
lichen Kompositionen von Sun Pa-
lace aus den 80ern auf CD, digital 
und als Langspieler veröffentlicht. 
Das Doppelalbum ist ab dem 18. 
November 2016 erhältlich.

www.bbemusic.com

Foto: BBE Records

Das zweite Album zu veröffentli-
chen stellt nicht wenige Künstler 
und Bands vor eine Herausfor-
derung. Die Erwartungen der 
Fans sind durch das Erstlingswerk 
geprägt. Gleichzeitig muss und 
will man die künstlerische Weiter-
entwicklung unter Beweis stellen 
und neue Herausforderungen in 
Angriff nehmen. Resolution 88 ist 
es gelungen das Gleichgewicht zu 
halten. An ihrer Energie und ihrem 
warmen unverfälschten Sound 
hat sich nichts geändert und 
doch präsentiert sich die Band auf 
„Afterglow“ reifer und gefestig-
ter. Ihre von Jazz und Funk domi-
nierten Songs wurden von Inter-
preten wie Herbie Hancock & the 
Headhunters und Weather Report 
beeinflusst. 
„Afterglow“ wurde am 09. Sep-
tember 2016 bei Splash Blue 
Records veröffentlicht. Jeder der 
vier involvierten Musiker ist und 
war auch in anderen Bands und 
Musikprojekten aktiv. Für Reso-
lution 88 finden sie zusammen, 
gestalten einen eigenen Sound 
und geben sich dabei gleichzeitig 
genug Raum, um ihr Können als 
Einzelner zu präsentieren. „After-
glow“ wird Kenner und Neulinge 
überzeugen.

www.resolution88.com

Foto: WillWork4Funk

Geboren wurde Pat Thomas 1951 
in Agona, Ghana. Unter anderem 
Inspiriert durch seinen Onkel, 
den Highlife Musiker King Onyina, 
kann Thomas heute auf eine jahr-
zehntelange und vielseitige Mu-
sikkarriere zurückblicken. Mit dem 
neuen Album „Coming Home“ 
liefert der ghanaische Highlife 
Master eine Retrospektive seines 
Schaffens, angefangen mit den 
Highlife-Big-Band-Aufnahmen 
Ende der 1960er Jahre bis hin zur 
„Burger Highlife“-Bewegung der 
frühen 80er. 
Als 1967 die Broadway Dance 
Band neu besetzt wurde, bot sich 
für Thomas die erste Chance ins 
Musikgeschäft einzusteigen. Mit 
Bandleader Ebo Taylor verband 
ihn bald eine enge Partnerschaft, 
die die ghanaische Musik der 70er 
Jahre mitbestimmte. Ab dieser 
Zeit fand auch Reggae Einzug in 
die Musik, die ebenfalls auf der 
neuen Veröffentlichung zu finden 
ist. Anfang der 80er Jahre zog 
es ihn nach Berlin und anschlie-
ßend nach London, wo die Burger 
Highlife-Phase begann. „Coming 
Home“ ist am 30. September 2016 
bei Strut erschienen und wirft 
neues Licht auf eine spannende 
Musikepoche.

www.strut-records.com

Foto: Passionate PR

In ihrer fast zehnjährigen Bandge-
schichte können die französischen 
Reggae und Dancehall Pioniere 
auf fünf erfolgreiche Alben und 
drei Reggae Awards Auszeich-
nungen zurückblicken. Dub Inc 
tourte durch Europa, Südamerika 
und Indien, begeisterte durch ihre 
energiegeladenen Auftritte und 
konnten Fans auf der ganzen Welt 
gewinnen. Am 23. September 
2016 ist nun ihr aktuelles Album 
„So What“ bei Diversité veröffent-
licht worden. Das Album wurde 
von der Band komplett selbst pro-
duziert. 
Auf „So What“ bleiben Dub Inc bei 
ihrer alt bewährten Mischung aus 
Reggae und Dancehall Instrumen-
talen. Inhaltlich setzt sich die Band 
mit den tragischen Ereignissen in 
Frankreich und anderen Ländern 
auseinander und thematisiert die 
Ablehnung von Fremden sowie 
Verschwörungstheorien, die Men-
schen verunsichern. Ganz in der 
Tradition des Reggaes verlieren 
sie die Söhne von Immigranten in 
Frankreich nicht in Anklagen, son-
dern machen Mut, geben Zuver-
sicht und betonen die Bedeutung 
von Liebe, Respekt, Integrität und 
Solidarität.

www.dub-inc.com

Foto: Soulfire Artists

 

Paris, New York, Köln, London, 
Kingston – so vielseitig wie die 
Orte an denen Sänger und Song-
writer Patrice lebt und arbeitet, so 
vielseitig ist seine Musik. Er bleibt 
in Bewegung, sieht die Gescheh-
nisse auf der Welt, lässt sich von 
ihnen inspirieren und entwickelt 
gleichzeitig eine klare Haltung. 
Letztendlich auch, um damit wie-
der andere zu inspirieren. Patrice 
erzählt in seinen Songs Geschich-
ten und lässt seine Weltsicht und 
zuversichtliche Haltung einfließen. 
Am 30. September 2016 ist das 
siebte Studioalbum des außerge-
wöhnlichen Künstlers mit dem Ti-
tel „Life‘s Blood“ bei Supow Music 
veröffentlicht worden.
Patrice schlägt den Bogen von 
Reggae über Soul bis hin zu mo-
dernen Clubsounds und prägt je-
den Song durch seine unverwech-
selbare Stimme. Für den Song 
„Meanin‘“ hat er sich mit dem ja-
maikanischen Sänger OMI, der mit 
„Cheerleader“ einen Welthit lande-
te, zusammengetan. Im Novem-
ber ist Patrice auf Tour und spielt 
unter anderem Shows in Berlin, 
München, Stuttgart, Leipzig, Köln 
sowie Zürich, Wien und Bern.

www.patrice.net

Foto: Beck To Music

Fyan Son Bantu
Hungry Days

Sun Palace
Raw Movements
Rude Movements

Resolution 88
Afterglow

Pat Thomas 

Coming Home 
Dub Inc
So What

Patrice
Life‘s Blood

WERBUNG

MUSITIPPS

#202 . November . 2016  hanfjournal.de

http://stecklinge.at
http://www.weed-star.com


Im Vorfeld politischer sowie 
gesellschaftlicher Verände-
rungen steht oft ein langer 

Kampf. Viele der Aktivisten 
bleiben dabei eher im Verbor-
genen und geraten nicht ins 
Blickfeld der breiteren Öffent-
lichkeit. Einige tun sich jedoch 
durch ihren unermüdlichen 
Einsatz, ihre Fähigkeit Men-
schen zu überzeugen und zu 
begeistern und nicht zuletzt 
auch durch ihre Persönlichkeit 
hervor. Diese Menschen wer-
den zu Vorreitern, Pionieren 
und zum Gesicht einer ganzen 
Bewegung. 

Einer dieser herausra-
genden Persönlichkeiten ist 
der Schweizer Hanfpionier 
Bernhard Rappaz. In seinem 
Kanton Wallis setzte er sich 
bereits für Windenergie, Agro-
biologie und Solartechnik ein, 
als Begriffe wie Nachhaltigkeit 
oder biologischer Landbau der 
breiten Bevölkerung noch un-
bekannt waren. Auf diesen Ge-

bieten kann der Aktivist heute 
zahlreiche Siege verzeichnen. 
Ein anderer Kampf, welcher 
Rappaz immer wieder für lan-
ge Zeit ins Gefängnis brachte, 
ist jedoch noch nicht zu Ende 
ausgestanden. Nachdem Rap-
paz den Hanf und seine viel-
seitigen Verwendungsmög-
lichkeiten für sich entdeckt 
hat, beginnt er diesen in der 
Schweiz anzubauen und die 
Ernte in Form von Tee oder 
Duftkissen zu verkaufen. Des-
wegen und wohl auch wegen 
seinem politischem Aktivis-
mus und seiner Präsenz in den 
Medien wird er mehrmals zu 
langen Haftstrafen verurteilt. 

Rappaz sah sich als politischer 
Gefangener. Er verweigerte 
immer wieder die Nahrungs-
aufnahme und seine insgesamt 
zehn Hungerstreiks (der letz-
te über 120 Tage) sorgen für 
öffentliche Kontroversen. Im 
Jahr 2014 wurde Rappaz auf 
Bewährung freigelassen. Be-

reits in Gefangenschaft begann 
er seine Lebensgeschichte und 
Erfahrungen nieder zu schrei-
ben. Nun ist seine Autobiogra-
fie vollendet und unter dem 
Titel „Der Pionier – Die aben-
teuerliche Lebensgeschichte 
eines Hanfrebellen“ über den 
Nachtschatten Verlag erhält-
lich. Der Autor schildert dabei 
zum einen seinen persönlichen 
Werdegang und zum anderen 
den Kampf um die Rehabilita-
tion des Hanfes. Für Rappaz 
geht es dabei nicht nur um das 
simple Verbot einer Pflanze. 
Es geht darum, wie Menschen 
konditioniert, manipuliert 

und damit unterdrückt wer-
den. Für Rappaz bedeutet die  
Außeinadersetzung mit äu-
ßerlichen Missständen auch 
eine Auseinandersetzung mit 
sich selbst und dem eigenen 
inneren Gefängnissen. Somit 
ist seine Autobiografie mit 
dem Wunsch verbunden, die 
Lesenden zum Nachdenken 
anzuregen und Samen der 
Veränderung zu sähen. Eine 
außergewöhnliche Geschichte 
über einen außergewöhnlichen 
Menschen.

Foto: Nachtschatten Verlag

Selten fiel mir die Be-
wertung eines Buchs in 
letzter Zeit so schwer; 

wie das im Piper Verlag unter 
dem Pseudonym $ick erschie-
nene „Shore, Stein, Papier“. 
Eins ist klar. Das ist perfektes 
Marketing. Eine sehr erfolg-
reiche YouTube-Serie des Au-
tors bereitete den Erfolg des 
Bestsellers vor. Was beweist, 
dass Verlage heutzutage we-
nig Risiko eingehen und nur 
auf eine „sichere“ Bank set-
zen. Das Pseudonym ist genial. 
Das Dollarzeichen signalisiert 
Sucht nach Geld, die erst die 
anderen Süchte - Heroin, Koks 
und Gras - ermöglicht. Der Ti-
tel „Shore, Stein, Papier“ be-
zieht sich auf das beliebte Kin-
derspiel Schere, Stein, Papier, 

wobei Shore für Heroin, Stein 
für Koks und Papier für Kohle 
steht. 

Die Stärke von „Shore, Stein, 
Papier“ besteht in der Inten-
sität. Die Leserschaft wird 
sofort in den Bann von dem 
einfachen, aber dennoch span-
nenden Plot gezogen. Die 
autobiografische Erzählung 
breitet den Teufelskreislauf 
von Drogen, Beschaffungs-
kriminalität, Emotions- und 
Empathielosigkeit in einem 
atemberaubenden, dichten Er-
zählduktus aus. Zum Glück 
wird hier nicht zum x-ten Mal 
die Mär aufgewärmt, dass 
Gras der Einstieg für härtere 
Drogen ist. Das Leben von $ick 
dreht sich ums High-Werden, 

Geld beschaffen, geschnappt 
werden und Zeit im Bau absit-
zen. Diese Inhalte üben auf die 
intellektuelle Bürger- und Le-
serschicht eine ungemeine Fas-
zination aus, immer gepaart 
mit der bangen Frage: Wird 
es meinen Kindern auch mal 
so gehen? Die Scene hingegen, 
die ohnehin nicht liest, würde 
das Buch langweilig finden, 
da es ja lediglich den ihnen be-
kannten Tagesablauf schildert.

Die Schwäche von „Shore, 
Stein, Papier“ liegt im erzähle-
rischen Bereich. Das fängt bei 
nervigen Begriffsredundanzen 
an. Als ob es für Shore und He-
roin nicht genügend Synonyme 
wie Äitsch oder Braunes gäbe. 
Und statt Nadel gibt es Um-
schreibungen wie Fixe, Drü-
cke, Ballern etc. pp. Und immer 
wieder dasselbe Mantra: „Aber 
egal“, ganz egal ob es um wei-
tere Haftstrafen, Abzocke im 
5-stelligen Bereich, Verrat oder 
kaputte Beziehungen geht. 
Am meisten stört die durch-
weg narzisstisch-egomanische 
Einstellung des Erzählers: Er-

stens sind die anderen (Mut-
ter, Stiefvater, Gesellschaft) 
schuld dran und zweitens bin 
ich ganz stolz auf das, was ich 
getan habe. Außerdem werden 
die unangenehmen Seiten wie 
sexuelle Belästigung im Bau, 
die dem Autor bei der Vita 
sicherlich widerfahren sind, 
ausgeblendet. Hier hätte mehr 
Reflexionstiefe und Ehrlichkeit 
Not getan, um das Werk stär-
ker und weniger selbstherrlich 
zu machen.

Aber egal: „Shore, Stein, Pa-
pier“ besitzt definitiv Authen-
tizität und vermittelt einen 
schockierenden Einblick in die 
deutsche Parallelgesellschaft 
der Drogensüchtigen und 
Dealer. Und das beinahe un-
geschönt, ungeschminkt und 
ohne jegliche Scarface-Roman-
tik. Dem Autor bleibt weiter-
hin Erfolg zu wünschen, dass 
er mit steigendem Erfolg auch 
weiterhin weitestgehend dem 
Suchtdruck zu widerstehen in 
der Lage bleibt.

Foto: Piper Verlag

Stand Up Comedy erfreut 
sich nicht nur in den USA 
sondern auch in Deutsch-

land großer Beliebtheit. Die 
Bandbreite reicht dabei von 
intimen Clubshows vor weni-
gen Leuten bis hinzu riesigen 
Veranstaltungen in Hallen mit 
tausenden Zuschauern. Einer, 
der sich mit seinen Gags in 
den Comedy-Mainstream ka-
tapultiert hat ist Chris Tall. Der 
heute 25-jährige Hamburger 
wurde durch sein erstes Pro-
gramm „Versetzung gefährdet“ 
aus dem Jahr 2013 und seinem 
Auftritt in einer der letzten Sen-
dungen von Stefan Raab zum 
Shooting Star der deutschen Co-
medy-Szene. Zudem erhielt er 
verschiedene Auszeichnungen 
(z.B. RTL Comedy Grand 
Prix) und war in mehreren Ki-
nofilmen („Abschlussfahrt“, 
„Smaragdgrün“) zu sehen.

In diesem Jahr tourt er mit sei-
nem neuen Programm „Selfie 
von Mutti! Wenn Eltern cool 
sein wollen...“ durch die Re-
publik und stand 120 Mal auf 
der Bühne. Seit dem 7. Ok-
tober 2016 ist das Programm 
über Sony/Spassgesellschaft 
als DVD erhältlich, inklusive 
Bonusmaterial. Aufgenommen 
wurde die komplette Show 
in Oberhausen und war mit 
10.000 Zuschauern ausver-
kauft. Thematisch konzentriert 
sich Chris Tall auch dieses Mal 
auf den Generationenkonflikt. 
Dabei widmet er sich den 
technischen Kenntnissen der 
Generation 50 plus und ganz 
allgemein der Frage, ob Eltern 
überhaupt cool sein können. 
Der #darferdas? kommt dabei 
nicht von ungefähr. Chris Tall 
hat keine Scheu davor auch 
Randgruppen wie Rollstuhl-

fahrer durch den Kakao zu 
ziehen. Für den Hamburger 
Comedian bedeutet dies auch 
sich selbst kritisch-ironisch 
zu beleuchten und seine ver-
meintlichen Unzulänglich-
keiten vor dem Publikum zu 
offenbaren und breitzutreten. 
Bei Comedy geht es darum 
Umstände ins Lächerliche zu 
ziehen, die im Alltag häufig 
viel zu ernst genommen wer-
den. Es geht nicht darum, zu 
verletzen, zu erniedrigen oder 
das eigene Weltbild als das 
überlegene zu präsentieren. 
Dieses Prinzip lebt Chris Tall 

auf der Bühne und das ist es 
auch, was ihn zu einem sym-
pathischen Entertainer macht, 
auch für Menschen, die sich 
nicht direkt im „klassischen“ 
Eltern-Kinder-Konflikt wie-
derfinden können. Comedy für 
alle machen, lautet sein erklär-
tes Ziel. 

2017 geht die Deutschland-
tournee des Nachwuchstalents 
weiter, unter anderem mit Sta-
tionen in Köln, Mannheim und 
Hamburg. 

Foto: KongKing

Chris Tall
Selfie von Mutti! 

 Wenn Eltern cool sein wollen...

Bernard Rappaz
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$ick
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Amerika zum Ende der sech-
ziger Jahre war für Minder-
heiten kein schönes Pflaster.

Im Vietnamkrieg als Munition 
missbraucht, als ausgezeich-
neter Held zurückgekehrt, und 
doch kein öffentliches Ansehen 
verdient. Wohl auch aus diesem 
Grund verfängt sich Hauptheld 
Lincoln Clay in dem neusten 2k 
Mafia-Epos Mafia III schnell wieder 
auf den Seiten neben den Geset-
zestreuen und steht bei den alten 
Freunden seinen Mann. 

Da die einzige Familie des breit 
gewachsenen Waisenknaben 
aber durch einen befreundeten 
italienischen Gangsterclan aus-
geschaltet wird und nur Lincoln 
überlebt, muss fortan im Allein-
gang für Rache und Gerechtigkeit 
gesorgt werden. Dafür will er nicht 
nur den Tod des verantwortlichen 
Mafiaoberhauptes, sondern des-
sen Macht langsam aus seinen 
Händen entreißen. Im Eilverfahren 
versucht Lincoln fortan, in der Me-
tropole New Bordeaux, für Unruhe 
in feindlichen Gebieten zu sorgen 
und alle florierenden Einnahme-
quellen der Cosa Nostra mit Waf-
fengewalt zu übernehmen. 

Als ausgebildeter Elitesoldat hat er 
dafür die nötigen Eigenschaften. 
Zwei Ballermänner können zeit-
gleich herumgetragen und deren 
Einschlagskraft mit Granaten oder 
Molotow Cocktails verfeinert wer-
den. Waffenhändler, die dank ihrer 
Hautfarbe auf den Schwarzmarkt 
verdrängt wurden, bedienen Lin-
coln Clay postwendend, sollten 
spezielle Anforderungen an das 
Equipment gestellt werden. Ne-
ben den Pistolen und Gewehren 

kann bei diesen Händlern auch 
die eigene körperliche Verfassung 
etwas überarbeitet werden, hat 
der Spieler schon genügend Geld 
in seinem Safe angehäuft. Dann 
steht den anzugehenden Aufga-
ben wenig im Weg. 

Meist muss Mr. Clay ein gewisses 
Gebiet von Widersachern leeren, 
bis er auf einen Anführer trifft, der 
Informationen preisgibt. Mit bru-
talen Kills zeigt der Spieler dabei, 
dass die Angelegenheit persönlich 
ist. Hat Lincoln genügend Infos er-
halten, können spezielle Anlagen 
und Gebäude von feindlichen Or-
ganisationen angegriffen werden. 
Im Falle einer erfolgreichen Durch-
führung steht das Gebiet nun 
der eigenen Gangsterbande zur 
Verfügung. Oft muss sich Lincoln 
dann auch überlegen, welchem 
Vertrauten er das lukrative Objekt 
überlässt, ohne für Neid unter den 
anderen Mitstreitern, oder gar für 
Ungleichgewicht in der krimi-
nellen Struktur zu sorgen.

Da besonders die Geschichte von 
Mafia III liebevoll inszeniert und 
aufwendig geschrieben ist, ste-
chen diese Sequenzen aus dem 
Gesamtwerk hervor. Lebensecht 
gestaltete Figuren führen durch 
ein verzweifeltes Dasein, das auf 
die falsche Spur geraten musste. 
Leider halten weder die grafische 
Qualität noch der spielerische In-
halt im eigentlichen Game dieses 
teils sehr hohe Niveau jener selbst 
ablaufenden Erzählungen. Be-
sonders die Lichteffekte in Mafia 
III, welche mit surreal wirkenden 
Stimmungen nahezu die kom-
plette Sicht bei Tag oder Nacht 
versperren können, scheinen oft 

unkontrolliert eingesetzt. Ebenso 
ist die Steuerung des Protago-
nisten nicht ideal, der gerne durch 
Objekte stolpert, die selbst physi-
kalischen Gesetzen nicht gehor-
chen wollen. 

Dafür überzeugt die Stimmung 
dank des ausgesuchten Sound-
tracks: Jimmi Hendrix, The Beach 

Boys, James Brown, Elvis – über 
100 Tracks spielen die drei Radio-
stationen, bewegt man sich mit 
einem gestohlen Automobil von 
A nach B. Doch da man dies recht 
häufig macht, wirkt selbst die Wei-
te der offenen Welt sehr einge-
schränkt. Entwicklungsteam Hang-
ar 13 wählte den Schauplatz sowie 
die Protagonisten für Mafia III aber 

ganz absichtlich und steckt Spieler 
recht unverfroren in die verlorene 
Rolle eines dunkelhäutigen Sohns 
inmitten einer feindlich gesinnten 
Gesellschaft. Auf seinem Rachef-
eldzug durch das französisch an-
gehauchte New Bordeaux emp-
fangen den Protagonisten viele 
Computercharaktere oft mit Dis-
kriminierung und Rassismus, ohne 
tatsächliche Gründe dafür zu besit-
zen. Modernen Gamern wird somit 
in einer Videospiel-Open-Wor-
ld-Umgebung der künstliche Er-
fahrungsschatz beigefügt, den 
viele Menschen heute leider noch 
tagtäglich in der Wirklichkeit mit 
sich herumtragen müssen. Trau-
riger Weise trüben Mängel in der 
technischen Ausführung diesen 
ehrenvollen Ansatz etwas.

Hartes Pflaster für düstere Jungs.

Mafia III
Fotos: 2K Games
USK 18
Circa 55€
(PS4 - ASIN: B012TBHIHU / Xbox 
One - ASIN: B012TBHY3S / PC-DVD 
ASIN: B012TBGI8U)

M it Paper Mario Color 
Splash veröffentlicht 
Nintendo eines der letz-

ten WiiU-Spiele bevor mit The 
Legend of Zelda: Breath of the 
Wild im nächsten Frühjahr das 
Kapitel um die diskussionsträch-
tige Konsole abgeschlossen wird. 
Hauptheld Mario eignet sich da-
her wie immer hervorragend, um 
über die kommenden Wintertage 
herzerwärmende Stimmungen in 
möglichst viele Haushalte zu be-
fördern, während er sich selbst 
auf einem bunten Urlaubstrip 
befindet. 

In Paper Mario Color Splash wird 
zur Abwechslung nämlich wie-
der einmal die Kontrolle über 

den zweidimensionalen Sche-
renschnitt-Mario übernommen, 
der mit taktischen Rollenspiel- 
elementen auf Gegner zuspringt, 
anstatt die bekannten Tricks sei-
ner beliebten Jump‘n Runs anzu-
wenden. So auch in Color Splash, 
in welchem die bewährte Truppe 
um Paper Princess Peach und Pa-

per Pilz Toad ein Geheimnis auf 
der Urlaubsinsel Prisma lüften 
will. Farblose Wesen wurden per 
Post an die Königin des Pilzkö-
nigreiches verschickt, was den 
kleinen Klempner und geheimen 
Verehrer der adligen Schönheit 
sofort auf den Plan ruft. Zusam-
men bereisen sie mit einem 
Kahn das Eiland, damit deren ver-
blasste Bewohner und Bauwerke 
zu neuem Leben erweckt wer-
den können. Natürlich benötigt 
Mario zu diesem Zweck etwas 
farbenkräftige Unterstützung, die 
er in der mechanischen Blechdo-
se Huey findet. Ausgestattet mit 
einem Schwammhammer kleckst 
der Klempner fortan triste Areale 
bunt und schlägt Strohhalm be-

stückten Shy-Guys stark gegen 
den Schädel.
Diese Burschen saugen sich 
schließlich maßlos durch 
Prism-Island und berauben die 
freundlichen Toads ihrer schö-
nen Farbe, was sie sodann leblos 
auf den Boden sinken lässt. Neu 
angemalt erwachen die Fliegen-

pilzburschen glücklicherweise 
wieder zum Leben und geben In-
formationen wie geheime Wege 
preis - ohne sich dabei in hung-
rige Zombies zu verwandeln!
Trifft Mario dagegen auf gut 
gelaunte Gegner in Form be-
kannter Kreaturen - wie Koopas, 
Goombas und die erwähnten 
Shy-Guys - wird der Kampfbild-
schirm eingeblendet und die 
Keilerei beginnt. Hier bedient 
sich der geschickte Handwerker 
seiner Latzhosentaschen, in de-
nen verschiedene Spielkarten 
gesammelt werden. Paper Mario 
Color Splash hat ein neuartiges 
System implementiert, das den 
Touchscreen einbezieht. Kampf- 
oder Aktionskarten werden aus 
einem Deck gewählt, müssen mit 
Farbe angemalt werden - damit 
ihre Stärke erhöht wird - und wer-
den erst anschließend via Finger-
schnipsen auf den TV gesendet. 
Dort startet der Papierheld dann 
die ausgesuchte Attacke, die 
gerne mit zeitlich korrekt gesetz-
tem Button-Manöver unterstützt 
werden kann. Stimmt das Timing 
bei Angriffen oder der folgenden 
Abwehr gegnerischer Schläge, 
nimmt der Schaden beziehungs-
weise der Schutzfaktor zu.

Auch wenn das nicht nach einer 
überwältigenden Methode für 
den Einsatz des Touchscreens 
klingt, amüsiert der Wechsel zwi-
schen Pad und TV samt der ver-
langten Fingerspitzenspielerei. 
Auch beim Durchwandern der 
Level, die über eine typische Ma-
rio-Weltkarte geöffnet werden, 
braucht Paper Mario manchmal 
etwas Hilfe von außen. Scheint 

ein Gebiet unerreichbar, kann 
der Spieler die Umgebung auf 
das Gamepad senden und sie an 
gewissen Schnittkanten entlang 
ausschneiden. Anschließend ver-
schieben sich die Hintergründe, 
auf denen der clevere Kerl dann 
zum Ziel gelangt.

So humorvoll das gesamte Trei-
ben klingt, so unterhaltsam ist 
es auch. Nintendo hat es ein-
mal mehr geschafft, ein äußerst 
amüsantes Abenteuer mit dem 
virtuellen Vollzeitangestellten zu 
programmieren, das sich zu kei-
ner Sekunde ernst nimmt, dabei 
aber nie niveaulos wird. Auch 
wenn die Grafik absichtlich flach 
gehalten wurde, überzeugt die 
Konsistenz des Gezeigten. Musi-
kalisch wird erneut ein absolutes 
Feuerwerk abgebrannt, dessen 
Goldklang die Geschichte um 
klauende Koloristen optimal un-
termalt.

Fröhliches Hämmern und Stricheln.

Paper Mario Color Splash
Fotos: Nintendo
USK 0
Circa 40€
(WiiU - ASIN: B01CNK3D1M )

Mafia III
N.B. Noir

Paper Mario
Color Splash
Buntes Treiben
auf farblosen Scheiben
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M it Gears of War startete 
Microsoft in der ver-
gangenen Generation 

einen Siegeszug. Der Erstling der 
Reihe kann gut und gerne als 
der erste echte Hingucker für die 
Xbox-360-Konsole gewertet wer-
den, der viele Knoten platzen ließ. 
Famose Grafikeffekte, eingängiges 
Gameplay und wegweisende De-
ckungs-Action verzauberten wohl 
alle Videospieler, die sich das, in 
Deutschland nicht erhältliche 
Spiel, damals sofort besorgten. 
Aufgrund des brachialen Inhaltes 
und vieler brutaler Sequenzen er-
schien erst der vierte Ableger na-
mens Judgement in Germany, was 
den Bekanntheitsgrad der 3rd-
Person-Shooter-Reihe in unseren 
Gefilden etwas schmälert. Nach 
einem Remaster des Erstlings auf 
Xbox One und dem nun veröffent-
lichten Gears of War 4 auf der glei-
chen Microsoft-Konsole wird sich 

dieser Umstand aber flott ändern 
lassen.

Nach dem Sieg über die unbarm-
herzigen Locust herrscht kurz-
zeitig Frieden auf dem Planeten 
Erde. Die hässlichen Widersacher 
aus den Tiefen unserer Hohlerde 
konnten nur nach wiederholten, 
kräftezehrenden Bemühungen 
zurückgedrängt werden. Da Men-
schen aber offensichtlich immer 
ernsthafte Probleme brauchen, 
schickt eine Regierung mecha-
nische Polizeiarmeen auf totalitäre 
Streifen. JD Fenix, der mit einer 
Gruppe Außenseiter eine alter-
native Lebensart vorzieht, akzep-
tiert die regulierende Regierung 
nur bedingt, was somit schnell 
zu Auseinandersetzungen führt. 
Doch während die Menschen sich 
untereinander kabbeln, kehrt der 
vergangene Horror aus dem Un-
tergrund zurück. JD sucht daher 

in Geistesgegenwart die einzige 
Person auf, die ihm und dem Rest 
der Menschheit erneut den Hin-
tern retten kann: seinen leiblichen 
Vater – Marcus Fenix. Der gealterte 
Hüne schließt sich widerwillig dem 
nächsten Selbstmordkommando 
an, da der schallende Einsatz von 
Waffen die einzige Hoffnung auf 
längerfristige Ruhe bedeutet. 

Wie in den vergangenen Spie-
len der Gears-of-War-Reihe wird 
auch in Teil 4 wenig zimperlich 
mit den mechanischen und be-
lebten Gegnerscharen umgegan-
gen. Drei Schusswaffen halten die 
aufgepumpten Gears an ihrem 
Körper, eine Granatenart kann 
zusätzlich mitbefördert werden. 
Während der unzähligen Wellen 
gegnerischen Treibens verschanzt 
sich der Spieler daher mit seinem 
Arsenal möglichst geschickt hin-
ter Objekten und nimmt die an-
rückenden Feinde vor das Korn. 
Gigantische Monster und spek-
takuläre Momente bieten den 
staunenden Ballermännern hinter 
dem TV dann einige würdige Erin-
nerungen. Die Kampagne von Ge-
ars of War 4 ist dementsprechend 
aufwendig inszeniert und fällt 
durch nahezu fehlerfreie Darstel-
lung positiv auf. 

Auch lässt sich der neuste Höl-
lenritt, der von dem frischen Ent-
wicklerteam The Coalition kreiert 
wurde, komplett im Coop-Mode 
spielen, wobei sogar ein selten 
gewordener Splitscreen-Modus 
implementiert wurde. Zusätzlich 
können natürlich auch Matches 
online ausgetragen werden, oder 
es wird zu fünft im Horde-Mo-
de gegen 50 Gegnerwellen ge-

kämpft. Grafisch ist auch Gears of 
War 4 eine ziemliche Augenwei-
de, die auch auf PC-Computern 
hervorragend funktionieren soll. 
Doch in ruhigeren Momenten fällt 
manchmal eine Form von Sterili-
tät in der Umgebung auf, die auf 
ein weiteres sichtbares Element 
aufmerksam macht. Gestalterisch 
könnten viele Gebiete aus ande-
ren bekannten Vollpreisentwick-
lungen entstammen, was Gears of 
War 4 teilweise den eigenen Cha-
rakter raubt – dafür überzeugen 
die neuen Wettereffekte und de-
ren angerichteten Verwüstungen. 
Wer stundenlang schießen, Gebie-
te sichern und in Deckung gehen 
möchte, bekommt mit Gears of 
War 4, genau, was er möchte. Bra-
chiale Poweraction, ohne große 
Unterbrechung, auf hohem tech-
nischen Niveau.

The Fenix Foundation!

Gears of War 4
Fotos: Microsoft
USK 18
Circa 50€
(Xbox One - ASIN: B00ZRK9UKO / 
PC-DLC - ASIN: B01GSGE2XA)

Gears
of
War 4
The Coalition

Fanshop
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Dirk (19)
aus Hamburg fragt:

Fabian (22)
aus Berlin fragt:

KASCHA18

Theresa (20) aus Essen fragt:

„Hi Kascha,

ich habe mal eine Frage zum The-
ma Kiffen und Alkohol. Also bei mir 
ist das meist so, wenn ich ein paar 
Bier getrunken habe und dann ei-
nen Joint rauche, dann haut der 
viel mehr rein, als wenn ich noch 
ein Bier trinken würde oder kiffe 
ohne zu trinken. Ich kiffe nicht sehr 
oft, eher so am Wochenende, ich 
trinke aber auch nicht sehr viel. Ich 
habe aber Freunde, die rauchen 
zu jedem Bier einen Joint und 
scheinen das gut zu vertragen. Ist 
das von Mensch zu Mensch unter-
schiedlich? Ich bin dazu überge-
gangen, wenn ich die Wahl habe, 
lieber weniger zu trinken und 
stattdessen zu rauchen, dann geht 
das ganz gut bei mir.“

Kascha antwortet:

„Hi Fabian,

die Erfahrung hat wohl jeder, der 
Alkohol und Kiffen manchmal 
kombiniert, schon gemacht: Wenn 
man schon ziemlich angetrunken 
ist, kann ein Joint manchmal un-
angenehm wirken. Vor einiger Zeit 
ergab eine Studie, dass bei der glei-
chen aufgenommenen THC-Men-
ge ein höheres THC-Level im Blut 
erreicht wird, wenn dazu Alkohol 
getrunken wird – praktisch bedeu-
tet das, dass man vom gleichen 
Joint stärker breit wird, wenn man 
dazu trinkt. Das ist grundsätzlich 
erst einmal bei jedem Menschen 
so. Abhängig vom Körpergewicht, 
der körperlichen Konstitution und 
den Trink- bzw. Rauchgewohn-
heiten können Menschen aber 
natürlich auch bei dieser Kombi-
nation unterschiedliche Toleranz-
levels haben: Während sich der 
eine nach fünf Bier und fünf Joints 
noch gut fühlt, kann jemand an-
deren diese Kombination leicht an 
den Anschlag bringen. Insbeson-
dere, wenn man auf Kiffen heftiger 
reagiert, sollte man bei der Kom-
bination mit Alkohol vorsichtig 
sein – andererseits kann es einem 
gewohnheitsmäßigen Kiffer, der 
selten Alkohol trinkt, schon zu 
viel sein, zwei Bier zu seinem Fei-
erabendjoint zu trinken. Oft wird 
grundsätzlich vom Mischkonsum 
von Alkohol und Cannabis ab-
geraten – tatsächlich kann sogar 
der Nachweis von Mischkonsum 
abseits des Straßenverkehrs zur 
Aberkennung der Fahreignung, 
also zum Führerscheinentzug, füh-
ren. In der Praxis genehmigen sich 
aber viele Kiffer auch gerne mal 
ein Glas Wein oder Bier zum Joint, 
ohne dass sie sich gleich unkalku-
lierbaren gesundheitlichen Risiken 
aussetzen. Tatsächlich liegt das Ge-
heimnis hier wohl im maßvollen 
Konsum. Vor allem wenn man oh-
nehin schon hackeblau ist, ist es in 
den meisten Fällen sowieso eher 
Grasverschwendung, noch einen 
Joint zu rauchen.“

Hallo Kascha,

ich hatte in meiner Ernte eini-
ge Samen, so etwa 25 Stück. Ich 
weiß nicht, wo die herkommen, 
weil ich eigentlich ziemlich vor-
sichtig war und die Männchen 
gleich weg gemacht habe. Aber 
das Gras war jetzt auch nicht so 
extrem versamt und ich dachte 
dann kann ich die Samen gleich 
für nächstes Jahr nehmen. Geht 
das einfach so, oder muss ich die 
irgendwie behandeln, um sie bis 
März lagern zu können? Und ist 
das dann auch gutes Gras näch-
stes Jahr oder wird das schlech-
ter? Ich hatte meine Samen von 
jemand bekommen der professi-
onell anbaut und das soll eigent-
lich ganz gut sein.“

Kascha antwortet:

„Hi Dirk,

es kann verschiedene Wege ge-
geben haben, wie deine Pflanzen 
befruchtet wurden. Da Hanf über 
Wind bestäubt wird, können von 
anderen, wild wachsenden oder 
nicht beseitigten, männlichen 
Pflanzen Pollen herübergeweht 
worden sein, die dann mehr oder 
weniger zufällig deine Pflanzen 
bestäubt haben. Gerade beim 
Balkonanbau in Innenstädten ist 
das ein verbreitetes Problem. Es 
kann aber auch sein, dass eine 
deiner Pflanzen gezwittert hat, 
das machen Pflanzen manchmal 
unter bestimmten Bedingungen, 
zum Beispiel Licht- oder Nähr-
stoffstress. Dann entwickeln sich 
an einer weiblichen Pflanze auch 
männliche Blüten, die dann diese 
und die umstehenden Pflanzen 
bestäuben können. So etwas ist 
sehr ärgerlich für Homegrower: 
Man muss diese Pflanzen natür-
lich auch entfernen, wirft aber 
auch eine zu 50 % weibliche 
Blüten ausbildende Pflanze weg. 
Wenn man es sich zutraut, kann 
man auch die männlichen Blüten 
abschneiden – hier besteht aber 
das Risiko, eine zu übersehen 
und dann doch Samen zu produ-
zieren. Wenn dann doch Samen 
anfallen, sind sie kühl und dunkel 
gelagert durchaus bis zum näch-
sten Jahr haltbar und müssen 
nicht gesondert präpariert wer-
den. Nur zu warm und zu feucht 
sollten sie nicht liegen, damit sie 
nicht anfangen zu keimen oder 
zu faulen.
Da man nicht weiß, wie deine 
Pflanzen besamt wurden – von 
fremdem Gras oder durch einen 
Zwitter – kann man nicht genau 
vorhersagen, wie die Qualität 
sein wird. Bei einem Zwitter wird 
die Qualität sich wohl nicht sehr 
verändern, der THC-Gehalt stär-
kerer Sorten nimmt allerdings in 
der Regel nach ein paar Genera-
tionen etwas ab. Sollte der Wind 
fremde Pollen auf deine Pflanzen 
gebracht haben, können diese 
sowohl von Nutzhanf als auch 
von irgendeiner abgefahrenen 
Haze-Pflanze von einem Nach-
barn kommen – da muss man 
sich wohl überraschen lassen.“
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„Hi Kascha,

mein Freund hat neulich seinen 
Balkonanbau geerntet und das 
liegt jetzt da und trocknet. Wir 
sind aber schon sehr neugierig 
auf das Ergebnis und ich habe 
überlegt, ob man eine noch nicht 
ganz trockene Blüte vielleicht 
trotzdem schon mal im Vaporizer 
probieren kann? Da wird es doch 
auch trocken drin? Wäre ja doof, 
wenn wir uns jetzt noch was kau-
fen müssten, obwohl wir erst mal 

genug für ein paar Wochen ha-
ben eigentlich.“

Kascha antwortet:

„Hi Theresa,

grundsätzlich ist es möglich, auch 
frische und nicht ganz trockene 
Pflanzenteile im Vaporizer zu ver-
dampfen. Dabei sollte man aber 
beachten, dass solche Pflanzenteile 
viel mehr Wasser enthalten, das 
mit dem THC mitverdampft. Der 

Dampf ist also deutlich feuchter 
und hat ein etwas anderes Aroma. 
Insbesondere, wenn der Fermen-
tationsprozess (bei dem durch eine 
Verlangsamung des Trocknens die 
gewünschte Konsistenz und die 
gewünschten Aromen entstehen) 
noch nicht abgeschlossen ist, wird 
man sehr wahrscheinlich ein stark 
pflanzliches Aroma beim Verdamp-
fen wahrnehmen. Dennoch halte 
ich für den schnellen Konsum von 
frischem Pflanzenmaterial den 
Vaporizer für ein ganz gut geeig-

netes Instrument: Die Alternative 
wäre, den Trocknungsprozess zu 
beschleunigen und die Blüten z.B. in 
den Ofen zu legen. Wird aber schnell, 
also bei größerer Hitze, getrocknet, 
verflüchtigt sich auch mehr THC 
als bei einer langsamen Trocknung 
– im Vaporizer spielt das keine Rol-
le, weil genau das ja gewünscht ist. 
Der Geschmack mag zwar unter 
Umständen ungewöhnlich sein, ist 
aber sicher noch angenehmer als 
der bitter-kratzige Geschmack von 
im Ofen getrocknetem Weed.“

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

http://www.ecobison.pl
http://www.grasgruen.de
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Hans Beimer ist krank: 
Parkinson. Doch ein 
Hansemann lässt sich 

nicht unterkriegen – ganz so 
wie Muhammad Ali, der 1984 
an Schüttellähmung erkrank-
te und bis zu seinem Tod im 
Juni dieses Jahres dem schlei-
chenden körperlichen Verfall 
wacker die Stirn bot. Doch so 
lange muss Opa Beimer nicht 
durchhalten, es sei denn, das 
Urgestein der „Lindenstraße“ 
will über hundert Jahre alt 
werden.

Die Diagnose „Morbus Par-
kinson“ bei Hansemann war 
ein Schock für Abermillionen 
Piefkes, die seit über drei Jahr-
zehnten jeden Sonntag zur 
Abendbrotzeit bei Beimers & 
Co. zu Gast sind und teilha-
ben an dem, was das Leben 
für den Mikrokosmos rund 
um das Mietshaus in der Lin-
denstraße 3 bereithält. Und 
dieses Leben hat es in sich, 
denn nirgends in Deutsch-
land schlägt das Schicksal 
auf engsten Raum härter zu 
als in dem viergeschossigen 
Nachkriegsbau. Hansemann 
hat sie alle kommen und ge-
hen sehen: Schwule, Lesben 
und Bisexuelle, Emanzen und 
Leihmütter, Tierrechtler und 
Umweltschützer, Wehrdienst-
totalverweigerer, Veganer 
und Vegetarier, Migranten 
und Islamkonvertiten, links-
grünversiffte Gutmenschen 
und rechtsbraunverseuchte 
Schlechtmenschen, Behinder-
te, Ehebrecher, Arbeitslose, 
Transsexuelle und weiß der 
Himmel, was noch für unap-
petitliche Existenzen. Und ein 
Ende der sonntäglichen Hor-
rorshow für besorgte Senioren, 
Katholiken und hasserfüllte 
Sachsen ist nicht in Sicht. Auch 
die nächsten Jahre werden wir 
Zeuge des wirklich wahren Le-
bens, das selbst ein „Dittsche“ 
nicht besser erzählen könnte.

Und wie sollte es anders sein? 
Selbstverständlich werden 
auch in der „Lindenstraße“ 
Drogen konsumiert – und nicht 
nur harte, für die bis zu sei-
nem Tod Lindenstraßenpen-
ner Harry Rowohlt zuständig 
war. 2006 sorgte Hansemanns 
Sohnemann Tom für helle Auf-
regung im Hause Beimer-Zie-
gler: Eine Dopingkontrolle 
überführte den Sechzehnjäh-
rigen des schweren Hanfmiss-
brauchs – mit der Folge, dass 
das Sporttalent mit Schimpf 
und Schande aus dem Verein 
geworfen wurde und sein Sti-
pendium an einem Sportgym-
nasium verlor. Hansemann 
tobte, so wie es sich für einen 
Vater gehört, der von Kiffen 
und Husten keine Ahnung hat. 
Ganz im Sinne der damaligen 
Bundesdrogenbeauftragten 

Sabine Bätzing (SPD) wusch 
Vater Beimer seinem Sohn das 
Gehirn, ohne sich gewahr zu 
werden, dass er mit diesem 
Akt erzieherischer Gewalt das 
Verhältnis zu seinem Filius 
aus zweiter Ehe auf Jahre zer-
rüttete. Statt den Verstand ein-
zusetzen und dem Söhnchen 
die Tüte zu halten, sah er zu, 
wie die Biographie des Jungen 
wegen des unseligen Hanfver-
botes von Staat und Gesell-
schaft umgeschrieben wurde.

Doch, doch, die Figur des 
Beimer-Hans folgt exakt dem 
kulturellen Stereotyp, das 
den kleinen bundesdeutschen 
Mann mit etwas zuviel Bil-
dung kennzeichnet. Ein un-

verbesserlicher Gutmensch 
eben, der niemandem ein Haar 
krümmen kann und deshalb 
fortwährend an sich und den 
Nachbarn scheitert. Dennoch 
– Hansemann hat ungeachtet 
aller menschlichen Unzuläng-
lichkeiten auch so etwas wie 
Ideale, für die er unermüdlich 
kämpft und – wenn es sein 
muss – auch schon mal Op-
fer bringt. Und dieses Opfer 
ist seine schier grenzenlose 
Ichsucht und Triebhaftigkeit, 
die er nunmehr seit dem 8. 
Dezember 1985 im öffent-
lich-rechtlichen Fernsehen mit 
mäßigem Erfolg und ohne 
Rückgrat zu bändigen ver-
sucht. Frauen Schwängern ist 
sein Lebensinhalt. So wundert 
es nicht, dass der Sozialarbei-
ter im Ruhestand mit 70 Jahren 
noch einmal als Samenspender 
aktiv wurde und erneut völlig 
überforderter Vater geworden 
ist. Seit 2013 dürfen wir zu-
gucken, wie Hansemann bei 
seinem achten Kind, das er 
groß zu ziehen beabsichtigt, 
versagt. Wieder werden auf 
Zank und Streit Tränen fol-
gen, Porzellan wird fliegen, 
und niemand wird erwar-
ten, dass Hansemann end-
lich mal Nägel mit Köppen 
macht und mit seiner Misch-
poke dem kleinbürgerlichen 
Mief der „Lindenstraße“ 

entflieht. Gefangen zwischen 
dem 2. Obergeschoss links und 
der Taverne „Akropolis“ wird 
Hansemann bis zum Jüngs-
ten Tag sein bisschen bundes-
deutsche TV-Existenz mit ein 
paar Millionen GEZ-Gebüh-
renzahlern teilen. Altbekannte 
Verhaltensmuster werden den 
Hans auch zukünftig auf der 
Stelle treten lassen und nicht 
nur den männlichen Zuschau-
ern den Spiegel vor Augen 
halten. Nein, auch viele brave 
Frauen werden sich manches 
Mal die Augen reiben, wenn sie 
nach der halben Flimmerstun-
de auf das blicken, was neben 
ihnen auf dem Sofa auf den 
„Tatort“ wartet und dem Han-
semann bis aufs Haar gleicht.

Doch halt! Seit Juni ist alles 
ganz anders. Erstmalig über-
schreitet Hansemann nicht nur 
Grenzen, sondern gleich den 
ganzen Rubikon von der Quel-
le bis zur Mündung. Schuld 
ist nicht er, sondern die Par-
kinson-Erkrankung – und der 
Nachbar aus dem 4. OG rechts. 
Jawoll, der gewissenlose Dr. 
Carsten Flöter war es, der den 
guten alten Hansemann in sei-
ner Not auf die schiefe Bahn 
brachte. Gepeinigt von Schüt-
telkrämpfen und anhaltender 
Schlaflosigkeit bat Beimer den 
Hausarzt der „Lindenstra-
ße“ um Hilfe. Doch dem 

von Tablettensucht gezeich-
neten Kurpfuscher fiel nichts 
anderes ein, als die Einnah-
me von Medizinalhanf anzu-
empfehlen. Ein fataler Fehler 
mit katastrophalen Folgen 
ungeahnten Ausmaßes! Zwar 
hat sich der gute Hansemann 
keine Überdosis Hanf in die 
Nase gespritzt, dafür aber hat 
die erste Rauschgiftzigarette 
seine Wirkung getan und Lin-
derung gebracht. Das hätte 
nicht passieren dürfen – nicht 
einem Hansemann, der gegen 
allen guten Rat schon immer 
immun war und leicht wan-
kelmütig wird, wenn es um 
das Eigenwohl geht. Wer ohne 
Kondome seinen ehe- und 
unehelichen Pflichten nach-
kommt oder – wie 2009 unter 
Beweis gestellt – für ein paar 
Folgen der Alkoholsucht ver-
fällt, der hat keine Skrupel vor 
nichts, auch nicht vor fortge-
setztem Haschgiftmissbrauch 
zum Zwecke unzulässiger Ei-
gentherapie.

Und so kam es, wie es kom-
men musste: Hansemann kam 
auf den Geschmack, stand aber 
wie Millionen andere Hanfan-
wender vor dem Problem, das 
Heilkraut zu erwerben. Nach 
ein bisschen Internetrecher-
che in einschlägigen Gangs-
terforen war er dann gebo-
ren, der kriminelle Gedanke, 
das vom Teufel auf die Erde 
gebrachte Kraut selbst an-
zupflanzen. Nach nur wenigen 
Wochen hatte es Hansemann 
vollbracht, im Schnelldurch-
lauf etliche Einweggläser mit 
hochpotentem Medizinalhanf 
zu füllen. Natürlich folgten 
heftige Auseinan-
dersetzungen 

mit Ehefrau Anna, die ihm ins 
noch nie richtig vorhandene 
Gewissen redete und Angst 
vor Strafverfolgung schürte. 
Doch wer das Hänschen kennt, 
der weiß, dass er auf Frauen 
nur ganz selten bis gar nicht 
hört. Statt das überschüssige 
Rauschgift zu vernichten, ist 
er nun dabei, das Kraut den 
Mitpatienten seiner Parkin-
son-Selbsthilfegruppe zu ver-
hökern. Noch verbucht Hans 
die illegalen Einnahmen aus 
seinem Drogenhandel als mo-
ralisch vertretbare „Spende“, 
und die erste Anschaffung von 
den „Spenden“ war eine neue 
Premium-Waschmaschine in 
lotusweiß.

Ja, es ist schier zum Verzwei-
feln, dabei zusehen zu müs-
sen, wie Hansemann blind vor 
Glück in sein Unglück rennt. 
Sonntag für Sonntag brüllen 
Millionen treue Lindenstra-
ßenfans in die Fernsehröhre: 
„Hansemann, hör uff damit! 
Das geht nicht gut, Keule! Das 
nimmt ein böses Ende.“ Doch 
Deutschlands ältester Seifeno-
pernstar will nicht hören, und 
dealt bereits ungeniert per Te-
lefon mit nicht mehr unerheb-
lichen Mengen der illegalen 
Substanz. Wie lange das noch 
gut geht, ist nur noch eine Fra-
ge von ein paar Folgen.

Was den Lindenstraßenfans 
bleibt, ist die Hoffnung, dass 
das Drehbuch nicht so realis-
tisch fortgeschrieben wird wie 
bisher und Hansemann die 

Flucht über die Balkanroute 
nach Holland gelingt, wo er 
politisches Asyl erhält. Doch 
von dieser Hoffnung ist ab-
zuraten, denn in über dreißig 
Jahren „Lindenstraße“ gab es 
nur in den seltensten Fällen ein 
Happy End der Episoden. Wer 
sterbenskrank war, ist auch ge-
storben, und Lug und Trug ist 
noch immer aufgeflogen.

Und so wird unweigerlich 
jener Blutsonntag folgen, an 
dem ein Sondereinsatzkom-
mando der bayerischen Poli-
zei ganz wirklichkeitsnah das 
Haus Nr. 3 stürmt, irrtümlich 
bei Helga Beimer im 1. OG 
links einfällt und diese kran-
kenhausreif schlägt, um zu 
guter Letzt dem Hanfdealer 
Hansemann auf der Flucht 
von hinten per Kopfschuss für 
immer das Licht auszuknip-
sen. So traurig es für Millio-
nen Hansemannfans auch ist: 
Unser Held wird sterben. Und 
das ist auch gut so: Denn der 
überaus sympathische und 
telegene Tatortkommissar 
Tschiller, der Hansemann im 
Namen des deutschen Volkes 
füsiliert, darf zur Belohnung 
die freigewordene Schlafstelle 
im 2. OG links einnehmen und 
bis zur Pensionierung die Rol-
le des Witwentrösters spielen.

Hanf 
Beimer – 
voll druff

von Sadhu van Hemp
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PREMIUM 

CANNABIS LAGERUNG

/cannaseur_eu

WWW.CANNASEUR.EU
#CANNASEUR 

#PREMIUMLAGERUNG

www.linda-seeds.com 
contact@linda-seeds.com +34.658.152.382

WERBUNG

http://www.cannaseur.eu
http://www.kayagrow.de
http://linda-seeds.com


Pfeifen
Made in Germany

www.kd-germany.de

Pflanzburg GmbH
Neuer Pferdemarkt 22A
20359 Hamburg
Bundesrepublik Deutschland

Telefon +49 - (0)40 - 430 53 99
EMail: info@pflanzburg.de
Internet: http://pflanzburg.de

Neu: Maximale Leistung
getrennt regelbar

Endlich kein Brummen mehr im unteren Drehzahlbereich
superleiser Betrieb dank modernster EC - Technologie
temperaturabhängige Umschaltung zwischen zwei frei wählbaren Geschwindigkeiten

Made 
in 
Germany

assembled in Czech Republic

175,- €

Einmaliger 
Einführungspreis 

nur bei
Pflanzburg.de 

PK125EC-TC Ventilator

OG
KUSH
CBD

PURPLE
ORANGE

CBD

AMNESIA
CBD

HAZE AUTO
CBD

CHEESE
CBD

INDUSTRIAL
PLANT AUTO

CBD

BUBBA
KUSH
CBD

Fanshop

shop.hanfjournal.de
zu jeder Bestellung gibt es ein Hanf Journal gratis Exemplar
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