
unabhängig, überparteilich, legal

Nach Ende des Kalten Krieges brauchten Ost und West 
dringend neue Feinde, um ihre riesigen Potentiale an 
Kriegsgerät zu rechtfertigen. Da kamen die Islamisten 

und Drogen gerade recht, medial besonders wirksam ist es 
dann, beide Feindbilder miteinander zu verbinden. Was dabei 
herauskommt, lässt den Deutschen Michel erschaudern: 
Der T a l i b a n. 

Dabei wird gerne vergessen, dass der Löwenanteil des Ge-
winns meist in den Ländern landet, in denen das Heroin kon-
sumiert wird, Transport und Logistik zudem von dort aus fi -
nanziert und organisiert sind: 

In Westeuropa und den USA. Hier profi tiert nicht eine, son-
dern beide Seiten bereichern sich fi nanziell und nehmen den 
Kollateralschaden billigend in Kauf (siehe Hanf Journal #127: 
Wer bringt uns den Schwarzen?). Off enbar haben die USA jetz t 
vor, fast unbemerkt vom Rest der Welt, auch kriminelle Banden 
in Mexiko zu Terroristen zu erklären. Das ermöglicht dann eine 
schleichende Invasion von US-Truppen in Nord-Mexiko. Denn 
anders als bei Kriminellen sind die „Special Forces“ befugt, 
auch in fremden Ländern Einsätz e gegen so genannte Terror-
gruppen durchzuführen. Geht es „lediglich“ um Kriminelle, so 

müssen die USA die Regierung des betroff enen Landes vorher 
fragen. So war es bis dato auch in Mexiko, wobei das mitt el-
amerikanische Land bisher jedwede Einmischung auf seinem 

„Drogen-Terror-Krieg“
Neue Feinde braucht das Land

„Über den Krieg in Afghanistan zu berichten, ohne den Opiumhandel als dessen ökonomische 
Grundlage zu erwähnen, ist, als ob man das Öl im Irak-Konfl ikt ignoriere“ Max Plenert

weiter auf Seite 26 ›››
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Das Demonstrationsrecht ist eine famose Einrichtung 
der Demokratie. Wir haben das Recht uns friedlich 
und ohne Waff en zu versammeln, um unsere Mei-

nung über aktuelles Unrecht öff entlich zu machen und da-
bei den Versuch zu unternehmen die gesamte Bevölkerung 
aufzurütt eln und sich der Thematik anzunehmen. 

Dagegen darf niemand etwas tun, solange es sich nicht of-
fensichtlich um verfassungswidrige Interessen handelt. Das 
ist unser Recht. Im Falle eines industriellen Großbaupro-
jektes in Stutt gart entschied der langanhaltende Widerstand 
vieler Demonstranten gegen das Projekt auf lange Sicht 
nicht nur über die Entscheidungsfrage der eigentlichen Dis-
kussion, sondern sogar über eine komplett  neue Machtver-
teilung in der politischen Landschaft Baden Württ embergs. 
Natürlich waren auch andere Ereignisse mitverantwortlich, 
doch das Ergebnis ist das Entscheidende. 

Auch die Hanfszene hoff t durch ständige Aufk lärungs- 
und Netz werkarbeit die Thematik, die auch unser Haupt-
thema im Hanf Journal ist, präsent zu halten und an den fa-
denscheinigen Fassaden der Prohibitionspolitik zu kratz en. 
Während Arbeitnehmergewerkschaften regelmässig bloß 
für einige Prozent Lohnerhöhung auf die Straßen gehen 
und immer mit fi nanziellen Erfolgen die Schlacht bestrei-
ten, passiert in unserem relevanten Fall bei den Fragen rund 
um die Hanfi ndustrie, dem Hanfh andel und des Hanfk on-
sums weitaus zu wenig, um der unkontrollierbaren Situa-
tion gerecht zu werden. Auch wenn das Interesse nach an-
gepassten Gesetz en in der Allgemeinheit gestiegen ist, sind 
die politischen Instanzen anscheinend noch immer nicht an 
ihrem Scheideweg angekommen, der über die einzig sinn-
voll ökologische und ökonomische Zukunft mit Hanf be-
stimmen wird. 

Wer denkt, das Cannabisverbot sei zu unwichtig, um 
dagegen zu demonstrieren, werfe einen Blick nach Afgha-
nistan oder Mexiko, wo der „Krieg gegen die Drogen“ seine 
häßliche Fratz e zeigt. Hanf ist zudem ein so vielseitig nutz -
barer Rohstoff , der unter vernünftigen Umständen eines 
legalen Handels weitaus mehr zu verändern vermag als es 
vielleicht der erste Blick erscheinen lässt. Bedenkt man die 
Aussichten der Steuereinnahmen, die eff ektive Stärkung 
des Jugendschutz es bei ebenso eff ektiver Entmachtung 
krimineller Strukturen, lassen sich die Chancen im Legali-
sieren der Cannabispfl anze möglicherweise auch für Nicht-
Kiff er erahnen. Da das Vertrauen in die gesamte politische 
Landschaft durch genügend Skandale und oft auch durch 
Machtentscheidungen einzelner Personen bei jedem schwer 
erschütt ert sein sollte, hoff en wir vom Hanf Journal, dass 
sich nicht nur unsere Leserschaft ihrer möglichen Tragkraft 
bewusst wird und sich ihrer Macht bedient. Wenn man die 
Rechte der Demokratie nutz t, wird sie sich den Wünschen 
ihrer Bewohner anpassen müssen.

Nutzt daher eure Macht - 
die Macht der Demonstrationen!

Die Macht
 ist mit uns 

Text: mze

8 KORRUPT UND ZUGENÄHT
Marokko und seine Chancen

GLOBAL MARIHUANA MARCH
Berlin 07. Mai, Frankfurt am Main 14. Mai 
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Zeit für ein bisschen Veränderung
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Text: Michael Knodt Schon fl eissig am trainieren, eine US Brigade bereitet sich auf Afghanistan vor - Foto: US Army Africa via Wikimedia  ccby2.0

Wer denkt, das Cannabisverbot 
sei zu unwichtig, um dagegen zu 
demonstrieren, werfe einen Blick 
nach Afghanistan oder Mexiko, 
wo der „Krieg gegen die Drogen“ 
seine häßliche Fratze zeigt.

http://www.carbonactive.ch
http://www.hesi.nl
http://www.vapocane.com
http://www.cleanu.de
http://www.samenwahl.com
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
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Aktuell >>>
N° 176 - Back In Town

Eine Pause tut 
auch mal gut, 
nicht nur beim 
Kiff en. Nach lan-
ger Abstinenz 
melden wir uns 
also wieder mit 
einer prall ge-

füllten Folge: Politik, was zu gewinnen, ein Filmchen 
zu Grow City und Neuigkeiten zum Hanftag. Exzessive 
Freude beim Giecken, exzessive Grüße und exzessives 
Glück bei den Gewinnspielen.
www.growcity.com
www.hanfverband.de
www.hanftag.de

N° 177 - Berlin On Wheels
Micha ist in Ber-
lin unterwegs, 
um den Wowi zu 
treff en, 'nen ge-
mütlichen Joint 
mit ihm zu rau-
chen und über 
Drogenpolitik zu 

quatschen, da kommt ein alter Bekannter um die Ecke 
geschossen. Grund genug für Micha einzusteigen und 
den Wowi links liegen zu lassen. Berlin auf Rädern ist 
spassig und man kriegt dabei einiges mit, vor allem in 
der Hanfrikscha vom DHV. Lasst euch mitziehen und 
macht mit!
www.hanfverband.de
www.cannabispetition.de

Diskutieren? www.hanfjournal.de/forum 
Verreisen? www.cannabis-cafe.info
Lesen? www.hanfjournal.de
Polen? www.spliff.pl
Tschechien? www.konoptikum.cz
Ukraine? www.konopravda.ua
Legalize It?! www.ELF-online.eu
Einen eigenen Film? film@exzessiv.tv

Online Videos für 
interessierte Hanf Nutzer

www.hanfj ournal.de/exzessiv
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Jeder Mis
Wir wollen niemande

Drogen z

Besucht auch d

D ie Graphik erfasst alle Streckmitt elmeldungen, die 
uns mit einer deutschen Postleitz ahl zwischen dem 
21.05.2009 und dem 18.03.2011 erreichten. Dies wa-

ren insgesamt 1.823 Stück aus quasi allen Postleitregionen 
Deutschlands. Um die unterschiedlichen Einwohnerzah-
len pro Region auszugleichen, wurde die Anzahl der 
Meldungen auf die durchschnitt liche Einwohnerzahl pro 
Postleitz one normiert. Vergrößert dargestellt sind die Re-
gionen Hamburg 20 und Berlin 10. Die Postleitregion 11 
wird von Bundesinstitutionen genutz t und wurde deswe-
gen bei Berlin mit eingezeichnet. (Die Graphik steht unter 
der Lizenz Creative Commons Att ribution-Share Alike 
3.0 Unported ebenso wie das Ursprungsbild von Stefan 
Kühn. Erstellt wurde die Graphik mit dem Programm 
ImageMagick und einem selbst erstellten Perlskript.)

Der verantwortliche wissenschaftliche Mitarbeiter beim 
DHV, Maximilian Plenert erklärt hierzu:

„Die alte Analyse vom 02.12.2010 be-
inhaltete 1.230 Meldungen. Damit haben 
wir eine Steigerung von 50% innerhalb 
von nur 3,5 Monaten. Bemerkenswert 
sind die Regionen 65 und 60 (Frankfurt 
und Wiesbaden). Diese sind direkt von 
„gelb“ auf „rot“ gesprungen, also „unter 
20“ auf „30 oder mehr“ Meldungen. Au-
ßerdem ist die Graphik lückenlos gewor-
den, es gibt kaum noch Gebiete, aus de-
nen wir keinerlei Streckmitt elmeldungen 
erhalten haben. In dem eh schon violett en 
Bereichen haben wir auch einen starken 
Zuwachs seit der letz ten Analyse.“

Der Streckmittel-Melder Update des DHV

Meldungen vom Dezember 2010 (l.) im Vergleich 

dazu die Meldungen vom März 2011 

Der Leser hat das Wort
Zu: Coff eeshops für Freiburg im Breisgau? 

Modellprojekt im Dreiländereck geplant, vom 01.04.11
Aprilscherz aus dem Hanf Journal #131

Mr.1:
Coole Idee - die Frage bleibt, wie die Polizei damit umgeht. In unserer 

Stadt wird jedes Zehntel Gramm zum Anlass genommen, die Woh-

nung des „Schwerverbrecher-Kiff ers“ zu verwüsten und die Nachbarn 

sowie Vermieter nicht im Unklaren zu lassen, worum es hierbei geht. 

Aber warum nicht. Ein Versuch ist es wert und vielleicht ein Grund 

bald umzuziehen.

Flipmo:
Endlich denken die Leute nach. Das ist der richtige Weg und wenn 

man nur allein an die Steuer denkt. Was für Einnahmen das wären, 

die man wiederum sinnvoll nutzen könnte. Hoff e, sie bleiben an 

dem Thema dran.

Kaisa:
Über sowas macht man keine Witze – wenn’s ein April Scherz ist, 

kann ich leider nicht darüber lachen.

Hans:
Eine absolute Frechheit so ein Aprilscherz. Normalerweise schockt 

man mit einer schlechten Nachricht, die sich dann als unwahr he-

rausstellt Aber eine gute Nachricht zu verbreiten und einen dann 

wieder in den grausigen Alltag von Repression, Verfolgung und 

Ungerechtigkeit zu entlassen, ist einfach geschmacklos. Besonders 

wenn man Bekannte hat, die mit ernsthaften, lebensbedrohlichen 

Krankheiten zu kämpfen haben und deren einzige Möglichkeit, sich 

die verbleibende Zeit noch einigermaßen angenehm zu gestalten, 

Gras ist - welches nun doch nicht in Freiburg erhältlich sein wird.

Anmerkung der Redaktion:

1. Wer ist schon „normal“.

2. Am grausigen Alltag könnt nur ihr etwas ändern.

3. Geschmacklos sind viele andere Dinge auch, z.B. Shows, die täg-

lich im Fernsehen laufen.

Zu: Berufung statt medizinischer 
Versorgung - Das Maß ist voll

Patientenvereinigung startet 
Protestmailer, publiziert am 12.04.2011

Mensch_auf_Erde:
Das richtig Gute wird einfach in dieser Welt oft gehasst. 

Viele Menschen sind Heuchler, kaum oder keine Ahnung aber dick 

das Maul aufmachen. Hanf sollte legal werden, Cannabis auch als Me-

dizin erlaubt sein.

Überlegen:
Es wird sich gar nix ändern. Man braucht auch keine Politiker an-

schreiben, um sie zu überzeugen. Jetzt mal ehrlich, ich halte euch für 

echt clever, daher wundert es mich, dass ihr nicht versteht, dass die 

Lobbyisten die Welt regieren und die Politiker nur Marionetten sind. 

Egal welche Partei, zu Hartz4 & Afghanistan haben sie alle „ja“ gesagt. 

Denkt ihr echt, die wissen nicht, dass Hanf harmloser ist als zum Bei-

spiel der Alkohol? Ich verstehe euch echt nicht. 

Genau das wollen sie nämlich, dass wir uns mit „Pipifax“ beschäftigen, 

damit die Lobbyisten (Bilderberger, Freimaurer usw.) ihren teufl ischen 

Plan in aller Ruhe in die Tat umsetzen können. Schaltet mal zur Er-

kenntnis den TV an, überall in jeder Sendung, Musikvideos usw. Sym-

bole der Freimaurer, macht nur mal fünf Minuten Viva an. Es ist echt 

traurig, wie sie uns verblendet haben. Merkt ihr das denn echt nicht? 

Peace. 

Esreicht:
Ich lass mal den anderen Mist außer 8.

Wenn du das Cannabisverbot als Pipifax bezeichnest, dann hast du 

nicht annähernd die Auswirkungen der Prohibition bedacht! Bitte in-

formiere dich mal, welche Schäden und Probleme durch das Canna-

bisverbot entstehen. Immer dieses Geblubber von: „Das bringt alles 

nix!“… 

Bekommt endlich mal euren Arsch hoch!

Zu: Arzt ist nicht gleich Arzt
Hausarzt verweigert Tumorpatientin 
Dronabinol, vom 01.04.2011

Dr. Hanfs Patientenecke aus dem Hanf Journal #131

Opossum:
Warum verschreibt ein Arzt bei so einer Diagnose nicht ganz selbst-

verständlich das gewünschte Medikament. Dem Arzt war sein Ruf 

mehr wert als das Wohl des Patienten. Das ist die einzige Erklärung, 

die ich dafür habe. Dronabinol wird wohl zu stark als Betäubungs-

mittel gesehen anstatt als Medikament.

Allesgute:
Es ist eine Schande, wie in Deutschland mit Schwerkranken umge-

gangen wird! Eine noch größere Schande ist es, dass die Gesellschaft 

einfach wegguckt. Jeder einzelne muss sich wehren! 

Birgit Scheimann:
Ja das müssen wir! Wir müssen uns wehren und den besten Weg 

fi nden, damit die letzten starrsinnigen Ärzte und auch ein Teil der 

Gesellschaft endlich einsieht, dass einige Dinge, die Mutter Natur 

uns geschenkt hat, mit Würde zu behandeln sind! Dazu gehört ganz 

sicher auch die Pfl anze Hanf!

>>>

>>>

Lwd:
Ich kann nur mitfühlen. Ich selbst habe, seit ich 15 Jahre alt bin, 

eine nicht heilbare Krankheit (Morbus Crohn) und seitdem keinen 

natürlichen Hunger mehr. Ich würge meine Mahlzeiten im Prinzip 

einfach nur runter. Das rauchen mit Knaster (Nikotin aus dem Tabak 

würde den positiven Eff ekt des THC zunichtemachen) hilft dagegen. 

Ich fi nde es sehr schade, dass manche Mitmenschen sehr intolerant 

mir gegenüber sind und mir vorwerfen, ich würde meine Krankheit 

bloß als Vorwand nehmen. Sie verstehen einfach nicht, dass mir die 

Schmerzen im Bauch genommen werden und ich ohne zu mäkeln 

essen kann. Weiterhin fi nde ich es unverschämt, dass ich für die Le-

bensqualität des Durchschnitts in die Gefahr der Illegalität begeben 

muss. Legalize it.

Deine Meinung an leserbriefe@hanfj ournal.de oder 

per Kommentar auf www.hanfj ournal.de

http://www.roll-lol.de


Säuglinge schlafen etwa 16 Stunden täg-
lich, ein Erwachsener verschläft unge-
fähr ein Dritt el seines Lebens. Ein ge-

sunder, erholsamer Schlaf ist eine unverzichtbare Quelle der 
körperlichen Erholung und der seelischen Verarbeitung von 
Erlebtem. Cannabisprodukte wirken sich auf das Schlafb e-
dürfnis bei verschiedenen Personen unterschiedlich aus. Einige 
Menschen, die an Schlafstörungen leiden, wenden Cannabis 
erfolgreich an, während andere keinen relevanten sedierenden 
Eff ekt verspüren. Geträumt wird vor allem während der so ge-
nannten REM-Schlafphase.

Träume und Schlafphasen
Der Schlaf verläuft in mehreren Stadien, die durch unter-

schiedliche elektrische Gehirnwellen charakterisiert sind. Nach 
dem Schließen der Augen und mit zunehmender Entspannung 
verlangsamen sich die Gehirnwellen, und sie werden regelmä-
ßiger. Diese Gehirnwellen sind als Alpha-Wellen bekannt. Nach 
einigen Minuten tritt  der Schlaf ein. Das Stadium 1 ist durch 
die so genannten Theta-Wellen charakterisiert. Dieses Stadi-
um kann zwischen zehn Sekunden und zehn Minuten dauern. 
Wenn man in dieser Phase geweckt wird, denkt man eventuell, 
man habe noch gar nicht geschlafen oder im Halbschlaf gele-
gen. Im Stadium 2 werden die Theta-Gehirnwellen durch spit-
ze Hirnwellen und Aktivitätsausbrüche unterbrochen. Dieses 
Stadium dauert zehn bis zwanzig Minuten. Das Stadium 3 ist 
durch eine Kombination aus Theta- und Delta-Wellen gekenn-
zeichnet. Delta-Wellen sind sehr langsame Wellen. Im Stadium 
4, dem Tiefschlaf, fi ndet man nur noch Delta-Wellen. Das Stadi-
um 4 ist sehr wichtig für die körperliche Erholung. Nach etwa 
30 bis 40 Minuten im Stadium 4 treten erneut Theta-Wellen wie 
im Stadium 2 und 3 auf. Danach folgt allerdings nicht erneut 
das Stadium 1, sondern der so genannte REM-Schlaf. REM ist 
die Abkürzung für Rapid Eye Movement (englisch: Schnelle 
Augenbewegung). Dieses Stadium ist von schnellen Augen-
bewegungen unter den geschlossenen Augenlidern begleitet. 
Während des REM-Schlafes wird intensiv geträumt. Träume 
können in allen Schlafstadien auftreten, sind aber vor allem für 
den REM-Schlaf charakteristisch. Der REM-Schlaf ist wichtig 
für die Speicherung, Bewahrung und Neuorganisierung von 
Erinnerungen und neu Gelerntem sowie für das Vergessen 
unwichtiger Gedankeninhalte. Nach einigen Minuten bewegt 
man sich wieder durch die Stadien 2 bis 4, bevor es erneut zu-
rück zum REM-Schlaf geht. Dieser Zyklus wiederholt sich etwa 
alle 90 bis 110 Minuten. 

THC und Träume
In einigen Untersuchungen wurden Veränderungen der 

Hirnströme während des Schlafes durch Cannabis beobach-
tet, ein Hinweis auf eine Beeinfl ussung der Schlafmuster. Bei 
Cannabiskonsumenten, die 70 oder 210 mg THC am Tag erhiel-

ten, reduzierte das Cannabinoid die Dauer des REM-Schlafes, 
d.h. die Zeit, in der intensiv geträumt wurde. Allerdings ent-
wickelte sich gegen diese Wirkung nach einigen Tagen eine ge-
wisse Toleranz, so dass dann nur noch wenige Unterschiede 
zu Nichtkonsumenten bestanden. Die Dauer des Tiefschlafes 
(Stadium 4) nahm tendenziell zu. Nach abruptem Absetz en 
von THC nahm die Dauer des Tiefschlafes dann vorüberge-
hend signifi kant ab. Plötz liches Absetz en von Cannabis führte 
in dieser Untersuchung zudem zu einer Zunahme und Inten-
sivierung der REM-Phasen bzw. des Träumens. Dieser so ge-
nannte „REM-Rebound“ bedeutet, dass in den ersten Tagen des 
Cannabis-Entz uges möglicherweise intensiver geträumt wird. 
In der Literatur ist gelegentlich von „seltsamen Träumen“ die 
Rede. Nach lang dauerndem und starkem Cannabiskonsum 
kann dieses Entz ugssymptom auch einige Wochen anhalten. 
Ein REM-Rebound ist auch von Schlafmitt eln bekannt. In ei-
ner anderen Studie, in der allerdings nur geringe THC-Mengen 
von täglich 30 mg verabreicht worden waren, fand sich kein 
relevanter REM-Rebound nach dem Absetz en. Die Wirkung 
von Cannabis auf die Traumphasen ist also off ensichtlich do-
sisabhängig. 

Cannabis und Albträume
In einer kanadischen Studie, die 2009 veröff entlicht wurde, 

verringerte Nabilon, ein synthetischer THC-Abkömmling mit 
einer ähnlichen Wirkung wie THC, bei Patienten mit postt rau-
matischer Stressstörung die Neigung zu Albträumen. Von 47 
Patienten, die teilgenommen hatt en, wurde bei 34 ein vollstän-
diges Verschwinden der Albträume oder eine Reduzierung ih-
rer Intensität festgestellt. Bei einem Teil der Teilnehmer wurde 
auch eine insgesamt verbesserte Schlafqualität und eine Ver-
längerung der Schlafdauer beobachtet. Cannabis bzw. THC 
stellen viel versprechende Substanzen für die Behandlung von 
Patienten mit postt raumatischer Stressstörung dar, weil die 
verstärkte Aktivierung von Cannabinoid-1-Rezeptoren das 
Vergessen unangenehmer Erinnerungen fördert. Menschen mit 
einer postt raumatischen Stressstörung leiden jahrelang oder 
sogar dauerhaft beispielsweise an den Folgen von Gewalter-
fahrungen, und die verfügbaren Behandlungsmethoden sind 
oft unzureichend.

Schlussfolgerung
THC bzw. Cannabis reduzieren dosisabhängig die Dauer 

des REM-Schlafs, also der Schlafphase, in der besonders inten-
siv geträumt wird. Gegen diese Veränderung entwickelt sich 
bei regelmäßigen Konsumenten eine gewisse Toleranz. Beim 
plötz lichen Absetz en des Konsums tritt  eine Verlängerung der 
REM-Phasen mit intensivierten Träumen auf. Cannabis ist 
möglicherweise ein gutes Mitt el bei Personen, die an starken 
und belastenden Albträumen leiden.

Dr. med. Franjo Grotenhermen
Mitarbeiter des nova Institutes in Hürth bei Köln und Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft 
Cannabis als Medizin (ACM).

Heute möchten wir euch nochmals darauf aufmerksam 
machen, wie unterschiedlich die Handhabung und die 
Umstände einiger Patienten sind, die THC in Form von 

Dronabinol oder Cannabis erhalten.
Wir haben hier bereits mehrfach von Patienten berichtet, die 

diese Therapieformen nutz en, um ihre Symptome zu lindern, 
hinter denen oftmals lebensbedrohliche Erkrankungen stecken. 
Eins haben all diese Menschen gemeinsam: So ohne Weiteres 
ist diese Art der Therapie nicht zu bekommen. Es scheitert im-
mer wieder an Ärzten, die nicht bereit sind, eine Verordnung 
zu erstellen oder bei einer Antragstellung ihrem Patienten zur 
Seite zu stehen. Es scheitert zudem an den Krankenkassen, die 
immer noch nicht bereit sind, diese Therapieformen zu erstat-
ten. Und zu guter Letz t hören wir zunehmend von Apotheken, 
die ebenfalls nicht bereit sind, Dronabinol herzustellen oder 
Cannabisblütenteile zu bestellen und zu lagern. Immer wieder 
kommt es auch zu Engpässen bezüglich der Verfügung medizi-
naler Cannabisblütenteile. 

Wir hatt en schon zu bestimmten Zeiten solch immense Lie-
ferschwierigkeiten, dass viele Erlaubnisinhaber über Wochen 
hinweg nicht versorgt werden konnten. Die Spanne des Preises 
für medizinale Cannabisblütenteile reicht von 15 Euro pro 
Gramm bis 25 Euro pro Gramm. Bei einer verordneten Dosis 
von ca. fünf Gramm täglich ist das für die meisten unbezahlbar. 
Wo bleibt da die Gerechtigkeit?

Jeder von uns weiß von der heilenden Wirkung cannabinoi-
der Medizin. Egal in welcher Form. Aber das wissen auch die 
Pharmakonzerne. Und so geht der Kampf weiter Jahr für Jahr. 
Was nütz en uns Erlaubnis und Verordnungsfähigkeit, wenn 
die Rahmenbedingungen nicht stimmen? Für uns ein wichtiges 
Thema. Für das Bundesgesundheitsministerium ein leidiges 
Thema - es kann nicht sein, dass weiterhin auf Kosten kranker 
Menschen so verfahren wird. Dies ist und bleibt für uns Thema 
und wir sind weiterhin bemüht, durch Aufk lärung so gut wie 
möglich unterstütz end bei diesen Problemen tätig zu sein. An 
dieser Stelle möchten wir uns auch nochmal für die vielen Zu-
schriften und e-mails, die uns erreichen, bedanken. 

Es liegt uns sehr am Herzen, die derzeitige Gesetz eslage so 
verständlich wie möglich zu erörtern und alle Fragen auch per-
sönlich zu beantworten. Des weiteren freuen wir uns sehr auf 
die nächste Hanfparade, bei der wir vor Ort die Möglichkeit 
bekommen, unsere Aufk lärungsarbeit mit einem Stand fortz u-
führen und euch über unsere neuen Projekte zu informieren.

Doktor Hanf alias Lars Scheimann leidet an Tourette 

sowie ADHS und ist seit Anfang 2009 Besitzer einer 

Erlaubnis, seine Symptome mit Cannabis zu lindern.

Diffi  ziles 
DronabinolCannabis und Träume
Doktor-Hanfs Patienten Ecke

DE - „Hasch für medizinische 
Zwecke legalisieren“

Weiß die SPD in Northeim, was sie da sagt? 
Einer Meldung der HNA zufolge habe der SPD-Unterbezirk 
Northeim einen Antrag der Jusos angenommen, der zum Ziel 
habe, die „SPD-Landtagsfraktion aufzufordern, die medizinische 
Verwendung von Haschisch zu legalisieren“. Entweder liegt 
hier ein Recherchefehler der Hannoveraner Zeitung vor, 
oder die Delegierten des Unterbezirks haben sich sehr weit 
vorgewagt. Denn um diese Forderung umzusetz en, müsste 
das Betäubungsmitt elgesetz  dahingehend geändert werden, 
dass natürliche Cannabisprodukte verkehrsfähig werden. 
Diese Position ist bei den Sozialdemokraten derzeit nicht 
mehrheitsfähig. Die derzeitige Haltung der Bundes-SPD zu 
Cannabis in der Medizin entspricht der von Schwarz/Gelb: Ein 
Eingeschränktes „Ja“ zu Fertigpräparaten, hingegen ein klares 
„Nein“ zum natürlichen Produkt, in welcher Form auch immer. 
Die Fertigarzneimitt el sind allerdings schon legal, alles andere 
ist in der SPD zur Zeit ohnehin nicht durchsetz bar. Da stellt sich 
die Frage, wofür genau sich die Landtagsfraktion einsetz en soll, 
wobei noch erschwerend hinzukommt, dass es sich beim BtmG 
um ein Bundesgesetz  handelt, über das die aufgeforderten 

Landtags-Fraktionsmitglieder gar nicht entscheiden. Aber 
immerhin hat es der SPD-Nachwuchs geschaff t, das heikle 
Thema auf die Tagesordnung eines Treff ens der Alt-Partei zu 
bringen.
Die SPD täte gut daran, ihr drogenpolitisches Programm der Zeit 
anzupassen, indem die Forderungen des eigenen Nachwuchses 
nach 40 Jahren wenigstens ansatz weise übernommen werden. 
Bisher musste jede/r Jungsozialist/in die drogenpolitsche 
Überzeugung, die beim SPD-Nachwuchs seit vier Dekaden 
zum Programm gehört, aufgeben, sobald man mit 35 Jahren in 
der Mutt erpartei angekommen war.

DE - Harte Strafe für Cannabis-Medizin

6000 Euro für zwei Graspfl anzen
Ein an Krebs erkrankter Schwimmmeister wurde im baden-
württ embergischen Ludwigsburg zu 6000 Euro Geldstrafe 
verurteilt, da er in seiner Wohnung zwei Graspfl anzen ange-
baut hatt e. Nach eigener Aussage seien diese ihm von einem 
Unbekannten zur Linderung seiner Leiden geschenkt worden. 
Sein Mitbewohner, der ebenfalls aufgrund der zwei Pfl anzen 
auf der Anklagebank saß, wurde freigesprochen, nachdem der 
schwerkranke Mann den Besitz  der Pfl anzen eingeräumt hatt e.

www.hanfj ournal.de

Wir wissen‘s einfach besser...
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HC4L hat‘s drauf. Immer bessere Erträge auf kleinster Flä-
che sind nur durch penibles Arbeiten möglich. Wenn an-
dere längst zufrieden ihre Ernte genießen, versucht un-
ser Freelancer aus Prag immer noch, ein paar extra Buds 
aus der Growecke zu zaubern, indem er, egal wie erfolg-
reich die letzte Ernte war, kleinste Fehler sucht, aufspürt 
und beim nächsten Mal vermeidet. Auf diese Weise hat 
er es geschaff t, echte Mörder-Buds zu züchten, aber der 
Perfektionist aus unserem liberalen Nachbarland ist nie 
ganz zufrieden und tüftelt weiter:

Der letzte Grow
Bisher habe ich auf einer Fläche von 1.44 qm zwischen 20 bis 

25 Pfl anzen in 7 Liter Töpfen blühen lassen (siehe Hanf Journal 
129) Nachdem ich die Sorte gewechselt hatt e und neue Mut-
terpfl anzen herangezogen hatt e, wurde es Zeit zu prüfen; wel-
che Ergebnisse sich mit den bisherigen Erfahrungen erzielen 
lassen konnten. Da ich eine kurzblühende Sorte gewählt hatt e, 
musste ich den Ablauf der Zucht anpassen und mit gewissen 
„Anfangsschwierigkeiten“ klar kommen. Meine bisherigen 
Durchgänge waren am Anfang immer Pfl anzen, die aus Samen 
gezogen wurden, später gab es dann mal den ein oder anderen 
Steckling von Bekannten und seit einer gewissen Zeit arbeite 
ich nur noch mit Ableger meiner eigenen Mutt erpfl anzen.

Selbstgezogene Klone haben viele Vorteile. Einer der größten 
ist, dass man genau weiß, welche Sorte man in den Händen hält 
und mit welcher Pfl ege diese aufgezogen wurden. Durch zwei 
abgeschlossene Durchgänge mit Klonen der Sorte Spezial Kush 
#1 wurde mir bewusst, dass ich die bisherige Pfl anzenanzahl 
wohl steigern sollte, um noch bessere Ergebnisse zu erzielen. 
Mit 20 oder 25 Pfl anzen in 7 Liter Töpfen hätt e ich die Pfl an-
zen wohl noch eine längere Zeit mit einer Lichtdauer von 18 
Stunden wachsen lassen müssen. Da ich die Ableger nur drei 
bis vier Tage anwachsen ließ, konnte ich mit einer 400 Watt  Na-
triumdampfl ampe im ersten Durchgang nicht mal 300 Gramm 

an schönen Blüten ernten. Es war schlicht falsch, die Pfl anzen, 
gleich nachdem diese Wurzeln gebildet hatt en, so fl ott  in die 
Blüte zu schicken. Da hätt e ich mehr Geduld haben müssen.

Bereits beim ersten Versuch merkte ich, dass die Pfl anzen 
relativ wenige Nährstoff e brauchen und die Zugabe von extra 
Phosphor eigentlich nicht nötig war. Eine Überdüngung wur-
de anhand der viel zu dunkelgrünen Farbe zwar erkannt, aber 
das Spülen und die Erholung von circa einer Woche ist bei ei-
ner Blühphase von 46 bis 49 Tagen schon recht viel Zeit. Da ich 
zum Ende der Blütephase das Gefühl hatt e, dass sich einige der 
Pfl anzen nicht gut erholt hatt en, war ich von der geringen Aus-
beute nicht zu sehr entt äuscht. Beim zweiten Durchgang hatt e 
ich Geduld und begann mit dem Düngen erst, als die Pfl anzen 
Mangelerscheinungen aufwiesen. Dabei darf man nicht sofort 
auf das erste gelbe Blatt  reagieren, das im unteren Bereich einer 
Pfl anze zu fi nden ist, das ist normal. Wenn die schöne saftige 
grüne Farbe der Blätt er anfängt nicht mehr zu strahlen oder an-
fängt zu verblassen, ist es mit Sicherheit an der Zeit, Nährstoff e 
zu geben. Mit genau 300 Gramm unter einer 400 Watt  Lampe 
war das Ergebnis gut, aber noch steigerbar. Die Bilder zu die-
sem Report geben den dritt en Durchgang wieder.

Mehr Steckis - mehr Ertrag?
Nachdem ich mich entschieden hatt e, die Pfl anzenanzahl zu 

erhöhen, standen nun 30 Ableger in 5,5 Liter Töpfen unter dem 
Adjust-a-Wings mit 400 Watt  Natriumdampfl icht. Bekannte 
von mir bevorzugen, die Pfl anzen in die Blüteräume zu brin-
gen und diese dort noch mal für eine bis zwei Wochen mit 18 
Stunden Licht und 6 Stunden Dunkelheit pro Tag wachsen zu 
lassen. Ich wollte aber schauen, wie die Pfl anzen mit weniger 
Platz  zurechtkommen und überlege zur Zeit, die Anzahl noch 
mal zu erhöhen. Das Ziel der Übungen ist eine Anzahl bis zu 50 
Pfl anzen in einem großen Container zu züchten. Da die Spezial 
Kush #1 von mir mit ungefähr 10 cm in die Blüte geschickt wur-
den, hatt en diese am Ende der Blüte eine Höhe von 45 cm bis 
50 cm erreicht. Dabei bin ich noch am Überlegen, ob ich zwei 
Ableger in einen Topf züchte, oder einen großen Container sel-
be baue, um die ganze Fläche gut auszunutz en.

Vorsicht beim Düngen
Die dritt e Zucht mit 30 Klonen ergab eine Ernte von 335 

Gramm. Nachdem ich die Pfl anzen sofort nach ausreichender 
Bewurzelung in 7x7x8 cm Töpfen in den Blüteraum gebracht 
hatt e, ließ ich den Adjust-a-Wings Refl ektor ungefähr 80 Zen-
timeter mit einer 400 Watt  Hochdrucklampe über den Pfl an-
zenspitz en. Gegossen wurde mit etwas Wurzel Complex und 
einem hochdosierten vitamin- und aminosäurenhaltigen Boos-
ter. Die kleinen hatt en alle die Umstellung auf die Blütephase 
gut geschaff t, und es gab keine Ausfälle. Nach 13 Tagen haben 
die meisten Pfl anzen dann die ersten weißen Härchen gehabt. 
Die Streckphase war in vollem Gange, keine der kleinen hatt e 
Mangelerscheinungen oder ließ Probleme erkennen. Der Re-
fl ektor wurde jede Woche ein Stück näher an die Pfl anzen ge-
bracht, und befand sich zu diesem Zeitpunkt circa 60 cm von 
den Pfl anzen entfernt.

In der dritt en Woche gab ich das erste Mal Dünger für die 
Blühphase und immer noch regelmäßig Wurzel- sowie Blüte-
booster. Ich gieße in der Regel zwei- bis dreimal die Woche, 
aber gebe nicht jedes Mal den Dünger hinzu, es hat sich ge-
zeigt, dass Dünger, der in Intervallen von jedem zweiten oder 
dritt en Gießen von den Pfl anzen gut verarbeitet werden kann. 
Zu viele Nährstoff e würden den Boden versalzen und verhin-
dern eine optimale Entwicklung. Die meisten Erd-Mixe aus 
dem Growshop haben von den Herstellern eine Zeitangabe, 
bei denen keine Extra Nährstoff e gegeben werden müssen. Die 
Schemata der bekannten Düngerhersteller hingegen geben kei-
nen Hinweis darauf, dass es hilfreicher wäre, mit den Nährstof-
fen etwas zu warten.

Im Übergang der dritt en zur vierten Woche hat der Wuchs-
schub nachgelassen und die Pfl anzen bilden nun mehr und 
mehr Blüten aus. Bei einigen Pfl anzen fängt das Harz auf den 
Blätt ern an zu schimmern, das Aroma wird intensiver und 
lässt jedes Growerherz schneller schlagen. Der Refl ektor wird 
auf 45 cm an die Pfl anzen heruntergelassen. Mit der regelmä-
ßigen Zugabe von Wurzel Complex habe ich aufgehört. Den 
Blütebooster habe ich bis zehn Tage vor dem Ende des Durch-
gangs gegeben. Grunddünger wurde in Intervallen von jedem 

zweiten Gießvorgang gegeben. In der vierten Woche habe ich 
dann den Refl ektor noch 40 cm über den Pfl anzen gehangen, 
Bambusstäbchen für mehr Stabilität der Pfl anzen in die Töpfe 
gesteckt und mit einem einfachen Seitenschneider auf die ge-
wünschte Länge gekürzt. Die Blätt er waren saftig grün und das 
Aroma wurde intensiver.

In der fünften Woche zeigten einige der Pfl anzen die ersten 
braunen Härchen. Es gab bis zum 36. Tag in der Blüte noch 
Dünger, danach nur noch Wasser bis zum geplanten Erntezeit-
punkt von 49 Tagen. Am 42. Tag habe ich die Pfl anzen allesamt 
noch einmal kräftig mit der doppelten Menge an klarem Wasser 
gespült, die ein Topf an Erde enthält, also 14 Liter pro Pfl anze. 
Am 50. Tag habe ich dann geerntet. Der Refl ektor befand sich 
in der fünften und sechsten Woche in einem Abstand von circa 
30 cm über den Pfl anzen.

Nach 50 Tagen wird geerntet
In einem kleinen Trockenzelt mit Aktivkohlefi lter und Ab-

saugventilator brauchten die Blüten nur eine Woche, bis sie für 
den Gebrauch fertig waren. Wie bereits beschrieben wurden es 
335 Gramm an schönen und vor allem sauberen Gras. Was 11 
Gramm pro Pfl anze und 0,84 Gramm pro Watt  Lichtleistung 
entspricht. Allerdings wäre es genauer auszurechnen, wie viel 
Ernte pro Tag produziert worden ist, demnach habe ich in 50 
Tage Blütezeit 6,7 Gramm pro Tag produziert. Bei 30 Pfl anzen 
auf der Fläche waren immer noch viele Lücken im Blütendach, 
also werde ich demnächst probieren, einen großen Container 
mit guter Belüftung und Drainage zu basteln und vielleicht bis 
zu 50 Ableger blühen zu lassen. Da ich von Hand bewässere, 
werde ich diesen am besten mit Rollen versehen, um auch die 
hinteren Pfl anzen kontrollieren zu können. Was ich erneut ge-
lernt habe ist, dass die unterschiedlichen Sorten ihren eigenen 
Düngerbedarf haben, und Zeit in Betrachtung und Kontrolle 
der Pfl anzen sich schnell rentiert. Maximaler Dünger bringt 
nicht maximale Erträge. Selbst nach einigen erfolgreichen 
Zuchten kommen immer wieder Punkte zum Vorschein, in die 
ich mehr Zeit fürs Verständnis investieren muss. Es wird ein 
interessanter Sommer. Grüße, HC4L.

50 tage Blüte und schluss

Sortenwechsel in Prag
Höher, schneller, weiter - Neues vom Kloner

Text&Fotos: HC4L

36. und 47. Blütetag 

Bei einigen Pfl anzen fängt 
das Harz auf den Blättern an 
zu schimmern, das Aroma 
wird intensiver und lässt 
jedes Growerherz schneller 
schlagen.

WARNUNG:
Dieser Artikel stiftet nicht an, soll nicht als Anleitung 

dienen oder gar zum Drogenanbau und Kon-

sum anregen. Er dokumentiert eine Hand-

lung, die dort, wo sie statt fi ndet, zwar 

illegal ist, jedoch, wenn überhaupt, wie 

eine Ordnungswidrigkeit verfolgt wird.

http://www.roll-lol.de


Botanik
Acorus calamus ist ein 60 bis 120 Zentimeter hohes, aufrecht 

wachsendes, Rhizome bildendes Sumpfgewächs mit kolbenar-
tiger, grünlich-gelber Blüte, schwertförmigen Blätt ern und star-
kem Duft. Acorus gramineus ist kleiner und hat bis zu zwanzig 
Zentimeter lange Blätt er. Von beiden Arten existieren Varie-
täten und Kultivare.

Wirkstoff e
Der europäische Kalmus enthält beta-Asaron, Decadien-

al, Caryophyllen, Humulen, Curcumen, Acoron, Neoacoron, 
Acorin, Gerbstoff e und Schleim im ätherischen Öl des Wurzel-
stocks. Der dem europäischen Kalmus nah verwandte Acorus 
gramineus SOLAND. enthält alpha-Asaron, beta-Asaron, Saf-
rol und Eugenol sowie alpha-Humulen, Sekishon und andere. 

Geschichte
In Ägypten und China ist Kalmus seit Tausenden von Jahren 

bekannt und ein beliebtes Aphrodisiakum. In Tibet wird Aco-
rus calamus zur geistigen Reinheit und für verbessertes Kon-
zentrationsvermögen geräuchert. Auch in der indischen Ayur-
veda ist der Kalmus als Heilmitt el für seelische und körperliche 
Erschöpfungszustände sowie zur Verjüngung des Geistes eine 
wichtige Pfl anze. Medizinisch ist Acorus calamus schon lange 
bekannt. Er war in Europa schon im Mitt elalter populär und als 
Heilmitt el beliebt, er ist unter anderem bei Verdauungs- und 
Magenproblemen anwendbar. 

Die Cree-Indianer im nordwestlichen Kanada nutz en den 
Kalmus zu psychoaktiven Zwecken. Um die Wirkstoff e aus der 
Wurzel zu gewinnen, wird diese gekaut. Es existieren verschie-
dene sogenannte Sippen innerhalb der Art Acorus calamus. 
Richard Evans Schultes und Albert Hofmann geben an, dass 
die von den Cree als Halluzinogen verwendeten Acorus-Pfl an-
zen keine Asarone enthalten (SCHULTES et HOFMANN 1998: 
34). Die genutz te Sippe dürfte aber in jedem Fall die ebenfalls 
potenten psychoaktiven Verbindungen Safrol und Eugenol be-
inhalten. 

Verwendung
Auskauen, Essen oder Trinken des bei unter 70° C getrock-

neten Wurzelstocks. In der Literatur wird meist ein etwa zehn 
bis fünfundzwanzig Zentimeter langes Wurzelstück als Konsu-
meinheit angegeben. Das ist allerdings sehr ungenau.1 Möchte 
man die Wurzel auskauen, reicht es, sie in daumendicke Teile 
zu zerschneiden. Soll sie jedoch gegessen oder als Kaltgetränk 
konsumiert werden, empfi ehlt es sich, das Wurzelstück zu pul-
verisieren. Hier wird in der Literatur oftmals eine Menge von 
zehn bis zwanzig Gramm Wurzelpulver empfohlen. Ich habe 
in verschiedenen Bioassays allerdings die Erfahrung gemacht, 
dass Mengen bis 100 Gramm völlig wirkungslos sind (siehe un-
ten: Wirkung). Auch Christian Rätsch bestätigt das. Christian 
hat „auch bei sehr hohen Dosierungen (bis 100 g des ausgekoch-
ten, getrockneten Wurzelstockes) keinerlei halluzinogene, psy-
chedelische, entheogene oder sonstwie visionäre Wirkungen 
bemerken können“ (Rätsch 1998: 42). Ich habe selbst auch erst 
bei 150 Gramm eindeutige Wirkungen verspürt und komme 
von daher mit Christian überein. Allerdings ist das Erhitz en 
des Materials, z. B. beim Bereiten eines Aufgusses oder auch 
bei Auskochungen, nicht unbedingt angebracht, da dies die 
Aktivität beeinträchtigt. Ich habe immer Kaltauszüge bereitet 
und in manchem Fall mit chinesischem Kalmus (Acorus grami-

neus) gute Erfolge erzielt. Ich muss allerdings ausdrücklich be-
tonen: Selbstexperimente können unglaublich gefährlich sein! 
Vor allem dann, wenn man nur diesen Artikel zur Grundlage 
hat und sonst nichts weiter weiß. Gefahr lauert hauptsächlich 
in den von mir angegebenen Dosierungen. Mengen von 100 
Gramm oder mehr sollte sich niemand antun. Ich selbst habe 
auch erst nach jahrelangem ‚pychonautischen Studium’ solche 
Experimente in Eigenverantwortung gewagt und aufs Pein-
lichste vorbereitet. Außerdem ist die Erforschung dieser Pfl an-
zen bzw. Substanzen glücklicherweise mein Job, so dass hier 
eine gänzlich andere Situation vorliegt, als bei dem, der mit den 
diversen Pfl anzen nur die Abwesenheit anderer Psychoaktiva 
substituieren will. Darüberhinaus gibt es noch andere, harm-
losere Verwendungsmöglichkeiten als die orale Einnahme: 
Kalmus kann genauso gut geräuchert oder geraucht werden. 
Manchmal wird die pulverisierte Wurzel in Form eines Bades-
zusatz es als Aphrodisiakum verwendet (Rätsch 1998: 41).

Wirkung 
Verschiedene Experimente an Geist und Körper von Markus 

Berger hatt en zum Ergebnis: In geringer Dosis, etwa 100 Gramm 
pulverisierte Wurzel als Kaltgetränk, erzeugte Acorus grami-
neus eine leichte Stimmungsaufh ellung, die aber auch bloße 
Einbildung gewesen sein kann und keine weiteren Eff ekte. 150 
Gramm des selben Wurzelstücks wirkten schwach euphorsie-
rend und stimmungsaufh ellend. 250 Gramm Kalmus-Wurzel 
erzeugen eindeutige euphorisierende, leicht entaktogene Ef-
fekte und keinerlei Halluzinationen. In einem älteren Artikel 
beschrieb ich die Wirkung als vom Gemütszustand fast visio-
när scheinend (BERGER 2003). Diese Behauptung möchte ich 
revidieren, da ich dies nach weiteren Versuchen nicht bestäti-
gen kann.

Gefahren & Nebenwirkungen
An Ratt en vorgenommene Tests hatt en zum Ergebnis, dass 

große Mengen Kalmus kanzerogen wirken können. Das heißt 
aber noch lange nicht, dass dies beim Menschen ebenso der Fall 
ist. Aus der MDMA-Forschung ist beispielsweise bekannt, dass 
hohe Dosen MDMA Ratt engehirne nachhaltig schädigen. Beim 
Menschen konnte solches aber nicht nachgewiesen werden. 
Kalmus darf wegen der Asarone keinesfalls in Verbindung mit 
MAO-Hemmern² eingenommen werden!

Rechtslage
Acorus calamus und Acorus gramineus unterliegen keinen 

Bestimmungen. Kalmusöl gibt es mitt lerweile nicht mehr auf 
dem Markt, was mit einer angeblichen krebserregenden Wir-
kung begründet wird. Solange im fertigen Getränk weniger als 
1 Milligramm Asaron enthalten ist, darf Kalmus als Aromazu-
satz  beigegeben werden (RÄTSCH 1998: 42). 

Literatur (Auswahl):
Berger, Markus (2003), Psychoaktive Gewürze, Entheogene Blätter 3/03: 

Rätsch, Christian (1998), Enzyklopädie der psychoaktiven Pfl anzen, Aarau: AT Verlag

Schultes, Richard E. und Hofmann, Albert (1998), Pfl anzen der Götter, Aarau: AT Verlag

Schuldes, Bert Marco (2001), Psychoaktive Pfl anzen, Löhrbach: Werner Pieper and The 

Grüne Kraft

Fußnoten:
1 Ich habe in älteren Artikeln die selben Aussagen getätigt, tue dies aber inzwi-

schen nicht mehr. Man lernt ja nie aus.
2 Viele Antidepressiva aber auch andere psychoaktive Pfl anzen, z.B. Passifl ora spp., 

Peganum harmala, Banisteriopsis caapi usw., enthalten MAO-Hemmer. Zur MAO-

Hemmung siehe Folge 1 dieser Serie „Phragmites australis“.

Psychoaktive Pfl anzen unserer Heimat

FAMILIE: 
Araceae (Aronstabgewächse) 

SYNONYME: 
ACORUS CALAMUS: ACORUS AROMATICUS GILIB., ACORUS 
ODORATUS LAM., ACORUS VULGARIS LINNÉ UND ACORUS 
VULGARIS (WILLD.) KERNER

TRIVIALNAMEN: 
Acorus calamus: Ackermagen, Ackerwurz, bachh (hind.), 
Calamus, Gewürzkalmus, kalmanjuuri (fi n.), Kalmus, kalmusrot 
(schwed.), Kolmas, Magenwurz, racha (ved.), Schiemenwurz, 
shih-ch‘ang pu (chin.), sweet fl ag (engl.), sweet sedge (engl.), 
Venuspfl anze u.v.a. / Acorus gramineus: Ch’ang-p’u (chin.), 
gräskalmus (schwed.), heinäkalmojuuri (fi n.), Japanese Sweet 
Flag (engl.), Shi chang pu (chin.) u.a.

VORKOMMEN:
Acorus calamus stammt ursprünglich aus Südasien, heute ist 
er aber weltweit in Sumpf- und Teichgebieten sowie stehen-
den Gewässern verbreitet. Die Pfl anze benötigt stickstoff -hal-
tigen Boden und einen sonnigen Standort. Acorus gramineus 
ist in Asien beheimatet.

Acorus calamus LINNÉ
Acorus gramineus SOLANDKalmus
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Text & Fotos: Markus Berger

Acorus Gramineus - Foto: M. Berger

Acorus calamus (hell) - Foto: M. Berger

http://www.thcene.com
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E igentlich bin ich der Meinung, dass gerade die Hersteller 
hochwertiger Produkte auch dazu verpfl ichtet sind, deren 
besonderen Vorzüge entsprechend detailliert zu beschrei-

ben. Das ist leider im Growing-Bereich nicht immer so, hier set-
zen sich Qualitätsstandards für Endverbraucher, wie sie in an-
dern Bereichen üblich sind, gerade erst durch. Der Hauptgrund 
hierfür: Bei Grow-Equipment handelt es sich fast ausschließlich 
um so genannte „Industrieware“, also Produkte, die eigentlich 
von Handwerksbetrieben oder andere Firmen montiert und 
fertig eingebaut an den Kunden weitergeben werden .Aber 
auch grow-spezifi sche Weiterentwicklungen solcher Produkte 
haben manchmal Bedienungsanleitungen, die das Papier nicht 
wert sind. Oder eben gar keine.

Ein kleiner Hinweis auf dem Leuchtmitt el, das ein regelmä-
ßiges Abstauben empfi ehlt, würde so manch unerfahrenem 
Grower durchaus ein paar Lumen mehr bringen und die Le-
bensdauer der „Birne“ verlängern.

Ein besonders anschauliches Beispiel, wie man aufgrund 
mangelnder Information das Potential eines an sich hervorra-
genden Produkts nicht voll ausnutz t, ist der Adjust-a-Wings. 
Dieser in Australien entwickelte Refl ektor wurde für Hobby-
gärtner entwickelt, die sich mit ganz anderen Temperatur-
problemen rumärgern müssen als mitt eleuropäische Grower. 
Allerdings weist dieser High-End Refl ektor noch ein paar an-
dere Vorzüge auf, von denen die Growergemeinde auf dem 
alten Kontinent bisher wenig mitbekommen hat. Denn der Ad-
just-a-Wings vermeidet oder verlagert nicht nur den befürchte-
ten Hotspot und verhindert aufgrund seiner Flügelform einen 
Hitz estau unterm Refl ektor. Er kann, je nach Flügel- und Höhe-
neinstellung der Fassung und Stellung des Hitz eschilds (Sprea-
der), den Lichteinfallswinkel verändern. Auch kann durch viele 
verschiedene Einstellmöglichkeiten die zu beleuchtende Fläche 
variiert werden, was bei kleinen Räumen die Lichtausbeute op-
timiert und bei großen Räumen sogar die Lampenanzahl und 
somit den Stromverbrauch reduzieren kann. Damit ihr all die 
Vorteile, die ein solch hochwertiger, aber nicht gerade billiger 
Refl ektor bietet, voll ausnutz en könnt, haben wir ein bisschen 
recherchiert und mit Hilfe unsere beiden growing Redakteure 
HC4L und Kimo die Bedienungsanleitung erstellt, die bis heute 
nicht im Karton liegt.

How to use: Adjust-a-Wings
Zu Anfang der vegetativen Phase wird der Refl ektor relativ hoch und 

ohne Hitzeschild über den Pfl anzen aufgehangen (siehe Tabelle). Die 

Spannweite der Flügel wird auf „schmal“ eingestellt. So werden für die 

Pfl anzen Frühjahrsbedingungen simuliert.

In der Vorblüte, also sobald die Pfl anzen anfangen, sich zu strecken und 

Blütenansätze zu bilden, wird die Refl ektorenspannweite auf „breiter“ 

geändert und der Spreader montiert. Der Abstand des Leuchtmittels zu 

den Pfl anzen wird schrittweise gesenkt. Das wärmere, intensivere Licht 

simuliert wie in der Natur sommerliche Bedingungen.

Wenn das Längenwachstum aufhört und die Blüten anfangen, an Grö-

ße zuzulegen, wird der Refl ektor schrittweise wieder höher gehangen. 

Ebenso wird die Spannweite sukzessive wieder auf „schmal“ reduziert, 

das Hitzeschild bleibt jedoch bis zum Ende des Zyklus. 

So werden herbstliche Bedingungen simuliert, wodurch die Hormon-

produktion und somit die Bildung dicker, gehaltvoller Blüten angeregt 

wird.

Achtung: 

Wer gar keinen Spreader benutzt, sollte auch bei den obigen Angaben 

zum Abstand vorsichtig sein, die Angaben unserer australischen Kolle-

gen beziehen sich auf den minimalen Abstand, beim Gebrauch ohne 

Spreader sollte anfangs zu den Angaben noch ein Sicherheitspuff er 

von fünf bis zehn Zentimetern hinzugerechnet werden. Treten hierbei 

keine Verbrennungserscheinungen auf, so kann der Abstand wie oben 

beschrieben verringert werden. Um das volle Potential des Refl ektors 

voll ausschöpfen zu können, ist der Einsatz eines Spreaders jedoch un-

ausweichlich. Der Hitzeschild wird zwei bis fünf Millimeter unter dem 

Leuchtmittel angebracht und so gebogen, dass er genau parallel zur 

Entladungslampe liegt. Die Position der Fassung ist für das „Feintuning“ 

verantwortlich und dient der optimalen Ausleuchtung und der Anpas-

sung an verschieden proportionierte Anbaufl ächen.

Eine einfache Faustregel hierfür ist: Der Lichtkegel sollte am Rand des 

Raums genauso hoch wie die Unterkante des Refl ektors sein, weshalb 

mit jeder Änderung von Spannweite oder vom Abstand zu den Pfl anzen 

auch hier eine Anpassung notwendig ist.

Last but not least: 
Wird ein Adjust-a-Wings im Muttiraum oder der vegetativen Phase ge-

nutzt, so sollte nie ein Spreader verwendet werden.

Fazit:
Der fehlende Hotspot ermöglicht den geringen Abstand. Das 

wiederum ist der eigentliche Grund, weshalb der Wings so 
gut funktioniert, denn je mehr Licht die Pfl anzen aufnehmen 
können, desto mehr Nährstoff e können sie verwerten. Man 
kann sogar sehen, dass der Nährstoffb  edarf und der Abstand 
der Pfl anzen zur Lampe eng miteinander verknüpft sind, denn 
in Phasen des geringsten Abstands steigt der Nährstoffb  edarf 
stark an, sobald die Position nach oben verändert wird, sinkt 
dieser wieder ab.

Die Gartenarbeit mit einem Adjust-a-Wings ist, wie alles 
im Indoorbereich, auch Erfahrungssache. Ein ambitionierter 
Kleingärtner wird mit der Zeit ein Gefühl dafür entwickeln, an 
welchen Tagen eine Änderung der Position von Flügeln oder 
des gesamtem Refl ektors sinnvoll ist und so nach und nach die 
volle Kraft dieses von echten Meistern ihres Fachs entwickelten 
Tools zu nutz en wissen.

Die Redaktion dankt der Kaya Foundation, die es uns durch den ambitionierten 

Einsatz ihrer Mitarbeiter erst ermöglicht hat, die technischen Informationen unter 

viel Zeitaufwand zusammenzutragen.

Das Nippel durch 
an Tasche liegen...
Sparen am falschen Ende: Falsche oder fehlende 
Bedienungsanleitungen kosten Geld und Nerven

How to adjust
Diese Tabelle beschreibt die Einstellungen bei einen Adjust-a-Wings mit einem 600W Leuchtmittel bei 
einer Fläche von 1,75 x 1,35m oder einem 400W Leuchtmittel bei einer Fläche von 1,00 x 1,25 m.

WOCHE
Abstand 

Refl ektor-Pfl anze
Höheneinstellung 

der Fassung
Refl ektorspannweite Spreader

Vegetative Phase > 100cm tief* 4. Loch (schmal) ohne

1 100 tief* 4. Loch (schmal) ohne

2 60 mittel* 3. Loch (mittel) ohne

3 40 mittel* 2. Loch (mittel bis tief) mit

4 35 hoch* 1. Loch (breit) mit

5 25 hoch* 1. Loch (breit) mit

6 25 hoch* 1. Loch (breit) mit

7 25 hoch* 1. Loch (breit) mit

8+9 35 tief* 2. Loch (mittel bis tief) mit

* Die Höheneinstellung der Fassung dient der Feineinstellung und ist stufenlos verstellbar, verfügt also über mehr als die erwähnten drei Einstell-

möglichkeiten. „Hoch“, „Mittel“ und „Tief“ sind daher als grobe Richtwerte anzusehen. Bei der Einstellung ist neben den Tabellenwerten auch die 

Grundform der auszuleuchtenden Fläche zu beachten. Faustregel: Der Lichtkegel sollte am Rand des Raums genauso hoch wie die Unterkante des 

Refl ektors sein.

guerilla growing
Text: KIMO, HC4L

 In der Wachstumsphase hängt der Refl ektor hoch, ohne Spreader- Foto: Jochen

  Die Mutti bleibt ohne Spreader - Foto: HC4L

http://www.cannabis.at
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Haschischschmuggel als Hindernis 
Oder die Chancen Marokkos ein bedeutender Staat zu werden.

Text: Bushka Bryndová
Übersetzung: Matthias Meyer

D ies ist eigentlich die Story über einen marokkanischen 
Journalisten, der seit zwei Jahren im Gefängnis sitz t, 
da er gegen den Haschischschmuggel und seine beglei-

tende Korruption protestierte. Offi  ziell wurde von der ma-
rokkanischen Regierung zwar eine Korruptionsbekämpfung 
angesagt, jedoch wird der Antidrogenkampf von den lokalen 
Autoritäten in Rif, einem vom Schmuggel betroff enen Ort, nur 
vorgespielt. Und demjenigen, der sich wagt, gegen diese Leute 
zu protestieren, wird der Mund verboten.

Chakib Al-Khavari ist ein marokkanischer Journalist, be-
kannt als Aktivist für Rechteanerkennung der berberischen 
Amazigh-Minderheit, die in dem Rif Gebirge lebt. Seit vielen 
Jahren verlangt er die Hanfl egalisierung, da Hanf seit Urzeiten 
von Berbern angebaut wird und dann zur Produktion von 
Arzneien und für Industriezwecke, ähnlich wie der technische 
Hanf, verwendet wird. Gleichzeitig ist er für seinen Kampf ge-
gen Missbrauch des Hanfs, also die Haschischproduktion, be-
kannt, von der die lokale Korruption lebt, und so zu Not und 
Elend seiner Heimat beiträgt. 

Chakib wurde im Februar 2009 festgenommen, weil er auf 
die Korruption von marokkanischen Angestellten und Polizei-
offi  zieren, die in seiner Region für den Drogenkampf verant-
wortlich sind, hinwies. Die Vorgehensweise der Polizei und der 
Jurisdiktion verstieß in diesem Fall gegen alle marokkanischen 
Gesetz e – die lokalen „Prominenten“ bestraften Chakib daher 
beispielhaft, um weitere potenzielle Nachfolger, die ihre unlau-
teren Absichten verderben möchten, abzuschrecken. 

Im Mai wurde Chakib aufgrund ausgeklügelter Beweise zu 
drei Jahren und zur Strafe von 68 000 EUR wegen Beamtenbe-
leidigung und Devisenvergehen in der Höhe von 225 EUR, ver-
urteilt. Sein Anwalt wusste bis zum Eintreten des Gerichtssaals 
nicht, was die eigentliche Beschuldigung war, konnte sich also 
auf die Verteidigung nicht wirklich vorbereiten und konnte die 
erforderlichen Zeugen nicht einladen usw. Es war eindeutig ein 
Possenstück und kein anständiger Gerichtsprozess. 

Chakibs Feinde wurden jedoch selbst mit dieser harten Ge-
fängnisstrafe nicht zufriedengestellt. Diese Leute verfolgen ihn 
seit seiner Gefangenschaft. Man ließ ihn sogar nach einiger Zeit 
in ein Gefängnis verlegen, das weit weg von seiner Heimat lag, 
damit seine Großeltern ihn nicht regelmäßig besuchen konn-
ten. Er wurde für seinen Mut bestraft, jedoch hat man seinen 
Widerstand nicht gebrochen. Chakib verlor bloß sein Vertrauen 
in das korrupte Gerichtssystem, das den lokalen Stammführern 
und geschmierten Polizisten und Soldaten in die Karten spielt. 
Er gibt nicht auf, lehnt jedoch ab, Taten zu gestehen, die er nie 
beging. Genau das müsste er aber tun, um um Gnade bitt en zu 
können. 

Rund um die Welt verlangen jetz t Chakibs Unterstütz er 
von König Mohamed VI. dessen Freilassung und fordern die 
Revision des ungerechten Gerichtsprozesses. Der marokka-
nische König wurde in den letz ten Monaten oft in dieser An-
gelegenheit angesprochen, nicht nur von Einzelpersonen und 
weltbekannten Organisationen, sondern auch von vielen ma-
rokkanischen Aktivisten und dortigen Menschenrechtschutz -
organisationen.

Normalerweise werden solche, nach Gerechtigkeit rufenden 
Stimmen ignoriert, diesmal scheinen sie ihre Zuhörer gefunden 
zu haben. Die marokkanischen Vertretungsbehörden in Europa 

(die Prager Botschaft wurde auch informiert) reagieren näm-
lich ungewöhnlich begeistert auf diese Bitt briefe, sogar schei-
nen sie bereit zu sein, in dieser Angelegenheit der Gerechtigkeit 
Genüge zu tun.

Angesichts der Unruhen, die in letz ten Wochen die arabische 
Welt ergriff en haben, liegt die Erklärung dafür nahe. Der ma-
rokkanische König Mohamed VI. bestieg den Thron im Jahr 
1999, und seitdem modernisiert er sein Land langsam aber ef-
fektiv. Er führte eine ganze Reihe Reformen ein, genehmigte 
politische Parteien und kultivierte die politische Szene inso-
fern, dass sein Königreich zur Einführung der Demokratie und 
freier Wahl reifte. Es war kein einfacher Weg. Denn er trat der 
Tradition von arroganten Gouverneuren und lokalen Stamm-
führern entgegen, aber König Mohamed wird im Unterschied 
zu den meisten anderen arabischen Führern dafür von seinem 
Volk wirklich geliebt, und das Volk bietet ihm eine starke Un-
terstütz ung an. Dadurch gelang es ihm, bis jetz t, die Reformen 
erfolgreich durchzusetz en. Somit konnte sich das auf arabische 
Verhältnisse ungewöhnlich arme Marokko auch ohne Öl, Erd-
gas und andere Rohstoff quellen in der letz en Dekade moderni-
sieren und ökonomisch ausbauen.

Obwohl Marokko nicht über das in der arabischen Welt so ge-
wöhnliche „schwarze Gold“ verfügt, hat das Land einen ande-
ren Schatz  – seinen Monarchen, der in direkter Linie zum Pro-
pheten Mohamed liegt. Diese Tatsache garantiert ihm nicht nur 
ein riesiges Ansehen in der Sunnit-islamischen Welt, sondern 
es könnte im Endeff ekt einen größeren Wert darstellen als das 
gesamte Gold der Welt. Ähnlich wie sein berühmter Namens-
bruder, so ist auch der marokkanische König ein erfolgreicher 
und weiser Reformator, der von der arabischen Welt bereits seit 
seiner Krönung als aufgeklärter Herrscher verehrt wird.

Und dies scheint einen wirklich guten Grund zu haben. Zu 
Beginn dieses Jahres überraschte der marokkanische König sein 
Volk und die ganze arabische Welt mit einer beispiellosen Tat. 
In seiner Festansprache verkündete er unerwartet die geplanten 
Reformen deutlich zu beschleunigen und eine neue Verfassung 
erstellen zu lassen, die anschließend dem landesweiten Refe-
rendum vorgelegt wird. Er versprach seine Macht teilweise an 
die gewählte Vertretung zu übergeben, wodurch sowohl die 
individuelle als auch die kollektive Freiheit verstärkt werde. 
Er werde die Gerichtsbarkeit unabhängig machen (das heißt, 
in Zukunft sollte es zu ähnlichem Unrecht, wie Chakib heute 
durchmachen muss, nicht mehr kommen). 

Der König appellierte an seine Marokkaner, eine Bürgerge-
sellschaft aufzubauen; er bat auch Frauen in der regionalen 
Verwaltung zu kandidieren. Er entnahm den lokalen Führern 
Kompetenzen und diese wurden durch gewählte Selbstverwal-
tungen ersetz t, wodurch Chakibs Feinden schlechte Zeiten be-
vorstehen. Er entschied auch über massive Machtdezentralisa-
tion und über die Unterstütz ung der Ausbildung ökonomischer 
Entwicklung unterentwickelter Regionen, wie es in Rif der Fall 
ist. Das Beste an der ganzen Sache ist allerdings, dass er offi  -
ziell die marokkanischen Berber Amazigh anerkannte, und sie 
als Bestandteil des Nationalerbes erklärte. Etwas wofür Chakib 
sein ganzes Leben lang kämpfte.   

Der aufgeklärte marokkanische König handelte sehr weise 
– als er auf dem arabischen Horizont ein Gewitt er ahnte, trat 
er auf das Gaspedal und fuhr davon. In Marokko wurde zwar 
auch, ähnlich wie in anderen arabischen Ländern demonstriert, 
allerdings mit dem Unterschied zu diesen ohne Blutvergießen. 
Und die Leute in den Straßen jubelten und verehrten ihren Kö-
nig. 

Wenn ich an der Stelle vom Königsratgeber wäre, würde ich 
ihm noch eine weise Tat empfehlen – Chakib Al-Khayari frei-
zulassen! Denn gerade solche tapferen und moralisch reinen 
Menschen werden von den Amazigh in Rif gebraucht, damit 
ihre Region dem Wunsch des Königs entsprechend aufb lühen 
kann. Und Chakibs Traum, aus dortigem Hanf Arzneimitt el 
anstatt  Haschisch herzustellen, könnte bald in die Tat umge-
setz t werden. Marokko hat nämlich große Chancen, die Ge-
nehmigung zum Hanfanbau für diese Zwecke zu erhalten. Die 
industrielle Unterentwicklung der Rif Region würde somit zu 
ihrem rentablen Vorteil werden, denn man würde nur schwer 
solch einen fruchtbaren und zum Hanfanbau geeigneten Boden 
in anderen Regionen fi nden. Die Bewohner Rif´s kennen sich 
im Hanfanbau aus, sollten sie sich jedoch mit der Verarbeitung 
zu Arzneimitt eln nicht zu helfen wissen, würden viele mit dem 
nötigen Know-How zu der Sache beitragen. Marokko würde 
dadurch nicht mehr als Drogenexporteur bekannt sein, sondern 
durch die Hanfarzneimitt el internationales Prestige gewinnen 
und könnte zur Wohlstandsgesellschaft werden.

Chakib Al-Khayari ist berberischer Abstammung und die 
Region, in der er lebt (Gebirge Rif), ist einerseits durch ihre in-
dustrielle Unterentwicklung sowie andererseits durch die aus-
gezeichnete Qualität des lokalen Hanf berühmt. Die Anbautra-
dition dieser Pfl anze reicht bis tief in die Vorzeit zurück, weit 
bevor Nordafrika von Arabern und vom Islam erobert wurde. 
Die Berber haben zum Hanf eine uralte Bindung. Was Chakib 
an der Sache störte, ist, dass aus dem in Rif angebauten Hanf 
Haschisch erzeugt wird, das dann nach Europa geschmuggelt 
wird. Dies sei einer der Gründe, warum Marokko weltweit we-
nig geachtet würde.

Der Schmuggel, der jährlich auf tausend Tonnen Haschisch 
abgeschätz t wird, kommt allerdings nur einer engen Kaste 
lokaler Führer und Staatsbeamter zugute, da diese von den 

Schmugglern bestochen werden. Bürger in Rif kommen in 
diesem Geschäft zu kurz. Ihre Existenz war in der armen und 
industrieverlassenen Region ohne Verkehrs- und andere Infra-
struktur noch nie einfach. Denn dort baut man zwar Hanf für 
die Haschischherstellung an, reich wird man durch den Ver-
kauf allerdings nie. Ganz im Gegenteil – die Bewohner werden 
durch die Anwesenheit der Drogenmafi a schwer bestraft. In 
Form der Verbreitung harter Drogen in ihren Landgemeinden 
und in Form der brutalen Polizeirazzien in ihren Feldern, die 
von der korrupten Polizei durchgeführt werden und zwar mit 
umso größerer Begeisterung, je laxer sie gegen die Schmugg-
ler eingreifen. Die Entwaldung zwecks Flächenverbreitung für 
den illegalen Hanfanbau schadet auch der dortigen Landschaft 
sehr, die empfi ndlich auf Bodenerosion reagiert, und ihre Bio-
diversität reduziert. 

2008 trat Chakib in einer Filmreportage zusammen mit dem 
Bürgermeister einer nahen Ortschaft von Rif auf. Sie zeigten 
französischen Journalisten eine Anlegestelle mit Schmuggler-
booten an der marokkanischen Küste. Sie machten sich zusam-
men auf den Weg zur Regionalpolizeizentrale, um die Behörde 
auf diese Boote aufmerksam zu machen. Die Polizisten fuhren 
zwar mit, sobald sie allerdings die Schmugglerbucht in Sicht 
bekamen, fi ngen sie an zu behaupten, ihr Boot sei zu weit ge-
fahren, und dürfe nicht weiter. Danach erklärten sie, es sei dort 
zu wenig Wasser, sie fürchteten, ihr teures Polizeiboot könnte 
beschädigen werden und zum Schluss drehten sie schweigend 
um und kehrten zu der Polizeizentrale zurück ohne gegen die 
Schmuggler eingegriff en zu haben.

Einen Monat vor der Festnahme sendete Radio Netherlands 
Worldwide ein Interview mit Chakib, das auf Arabisch geführt 
wurde. Chakib äußerte sich zu einer damals euphorisch gefei-
erten Festnahme von mutmaßlichen Drogenschmugglern, be-
zeichnete sie aber als einen großen Betrug, und sagte, dass die 
wahren Schmuggler die ganze Region beherrschen und ihre 
langen Finger würden bis zur Regierung vorgreifen. Er nannte 
sogar einen Drogenbaron aus einem Dorf in Rif, der von sich 
behauptete, er verfüge über so viel Macht innerhalb des Dorfes, 
wie König Mohamed VI. in Rabat, der Hauptstadt Marokkos.  

Weitere Informationen über Chakib fi nden Sie auch unter: 
www.amazightv.net/uitzending/1028_interview-met-chakib-al-khayari-over-

cannabis-in-de-rif.html

www.dailymotion.com/video/x6r44w_enquete-exclusive-nador-maroc-le-de_

news

+++Breaking-News+++Breaking-News+++Breaking-News+++

Endlich mal eine 
gute Nachricht
Uns erreichte direkt zum Redaktionsschluß die aktuelle Nachricht, dass 

der marokkanische König Mohamed der VI, knapp 200 inhaftierten, poli-

tischen Gefangenen in Marokko ein Gnadengesuch gestattet. In einigen 

Fällen wurden Haftstrafen direkt beendet, in anderen wurden die zuvor 

angesetzten Strafen verringert. Zu den 96 Gefangenen, die direkt in die 

Freiheit entlassen wurden, zählt auch Chakib El-Khyari, der wegen der 

Beschuldigungen, Beamten seien in den Drogenhandel involviert, zu 

drei Jahren Haft und hohen Geldstrafen verurteilt wurde.

Lang lebe der König!

+++Breaking-News+++Breaking-News+++Breaking-News+++

Chefchaouen, das Tor zum Rif - Foto: Archiv

http://www.weed-star.com
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Diese blutverschmierte Schlagzeile zierte Mitte März 
2011 die Titelseite der „BILD Hamburg“. Von Friesland, 
über Graubünden bis Kärnten bekamen die Bürger die 
Gruselmeldung der gleichgeschalteten Presse verab-
reicht, dass ein mit Rauschgift zugedröhnter Typ an ei-
ner Kreuzung in Hamburg ein Trümmerfeld hinterlassen 
hat. Dass sich unter den prominenten Unfallopfern auch 
der Drogenpapst Günter Amendt befand, löste bei den 
Schmierfi nken den Refl ex aus, Cannabis wieder einmal 
mehr als Killerkraut hinzustellen.

Was war geschehen? Will man den Knallzeugen der Springer-
Medien Glauben schenken, raste am 12. März der Fahrer eines 
Kleinwagens bei Rot über die Ampel, kollidierte mit einem an-
deren Fahrzeug, überschlug sich mehrfach und riss dabei vier 
Passanten in den Tod. Dass während des Unfallhergangs die 
Sonne schien und die Vögel zwitscherten, wie die Bildzeitung 
die Tragödie geradezu poetisch ausmalte, soll uns nicht weiter 
interessieren, wohl aber die öff entliche Hinrichtung des Un-
fallfahrers, die im deutschsprachigen Blätt erwald dank eifriger 
Springer-Journalisten vollstreckt wurde.

Print- und Onlinemedien haben ganze Arbeit geleistet, den 
Verkehrsunfall von Eppendorf dahingehend auszuschlachten, 
den Lesern das Horrorgemälde eines bösen Kiff erkillers zu prä-
sentieren, der im Vollrausch auf bestialische Weise vier promi-
nente Bürger ermordet hat, aber selbst „nur leichte Blessuren“ 
erlitt . Die Botschaft, dass nur ein toter Kiff er ein guter Kiff er ist, 
ist nun nichts Neues aus dem Hause Springer, aber die Art und 
Weise, wie die Öff entlichkeit in die Irre geführt wird, ist schon 
besonders widerwärtig. Deshalb ist die Spekulation auch zuläs-
sig, dass die Unfallnachricht die abkommandierten Redakteure 
völlig aus dem Häuschen gebracht haben muss, nachdem das 
Ersatz hirn Suchmaschine die mutmaßlichen Pisa-Journalisten 
darüber in Kenntnis gesetz t hatt e, dass sich hinter dem Namen 
Günter Amendt der Fürsprecher der Haschgiftjunkies verbirgt, 
also der Kiff erpapst höchstselbst. Diese Information im Kopf 
eines Boulevardjournalisten führt natürlich zur abgeschmack-
testen aller geistlosen Assoziation, um eine gruselige Schlag-
zeile zu produzieren. Wie von selbst steht plötz lich die Frage 
im Raum: „Was wäre, wenn der Fahrer zu den vier bis sechs Milli-
onen Bürgern gehört, denen man THC-Spuren im Blut nachweisen 
kann?“ Wie so oft reichte ein Anruf bei der Polizeidirektion, um 
sich obige Headline mit einer kleinen Indiskretion absegnen 
zu lassen. Damit war der Weg frei, auch für die vielen inkom-
petenten Schreibtischtäter anderer Gazett en, die die Tragödie 
gnadenlos ab- und sogar umschrieben. Einen ganz besonde-
ren Aff ront leistete sich die „Berliner Zeitung“, die unter dem 
zynischen Titel „Vier Tote, Sex und Drogen“ den Sozialwissen-
schaftler kurzerhand auf den Beifahrersitz  des Rasers sterben 
ließ. Wie in der gleich titelnden „Frankfurter Rundschau“ wird 
dann der sinnige Schluss gezogen, Günter Amendt hätt e sein 
Leben einem Kiff er anvertraut – frei nach dem Mott o: So was 
kommt von so was! Der Verlust des Menschen Amendt trat 
und tritt  komplett  in den Hintergrund, statt dessen scheuen die 
Print- und Onlinemedien bis heute keine Pietätlosigkeit, keine 
Lüge, um die Leser mit dem zu indoktrinieren, was an unan-
ständigem Tendenzjournalismus nicht zu überbieten ist. Noch 
am 8. April, anlässlich der Trauerfeier der Getöteten, servierte 

die „Berliner Morgenpost“ ihren Lesern einen Artikel mit der 
reißerischen Überschrift „Das richten Drogen an“. Und das, ob-
wohl längst die ersten Untersuchungsergebnisse vorliegen und 
sich der Verdacht erhärtet, dass nicht das Fahren unter THC-
Restspuren ursächlich für den Zusammenstoß war, sondern 
der simple Umstand, dass der Fahrer bereits als unverbesser-
licher Unfallfahrer und PS-Rowdy auff ällig geworden war und 
überdies seit Jahren unter epileptischen Anfällen leidet, die die 
Einnahme von Medikamenten erfordert.

Das zuständige Verkehrsgericht wird sich der Vorverurtei-
lung des rechtskonservativen Medienkartells nicht anschließen 
und die Vita des achtunddreißigjährigen Todesfahrers etwas 

präziser und objektiver beleuchten, um sich ein vernünftiges 
Urteil zu bilden. Und es müsste schon mit dem Teufel zuge-
hen, wenn die Gerichtsgutachter dem Anklagten nicht beschei-
nigen, dass er grundsätz lich zum Führen eines Kraftfahrzeugs 
körperlich, geistig und charakterlich ungeeignet ist – egal ob er 
nun kiff t oder nicht. Ja, und dann, dann könnte der Titel dieses 
Artikels auch lauten: „Auto-BILD-Leser rast vier Alt-Hippies 
tot!“

Doch auf dieses Niveau wollen wir uns nicht begeben, zu-
mal ein Nachruf auf unseren verstorbenen Freund und Bruder 
Günter Amendt einen Titel verdient, der seinem Schaff en und 
Wirken gerecht wird:

No Drugs – No Future
Diese vier Worte schmücken Günter Amendts 2003 er-
schienenes Buch über Drogen im Zeitalter der Globalisie-
rung. Zugleich ist dieser Ruf das Vermächtnis eines Men-
schen, der sich vom Sturm des Prohibitionswahnsinns 
weder beugen, noch brechen ließ.

Der Tod des Publizisten in Sachen Bob Dylan und Drogen-
kultur hat eine Lücke hinterlassen, die so schnell niemand 
schließen wird. Günter Amendt strahlte wie kein anderer das 
Charisma des Unbestechlichen aus, der im Anti-Drogen-Krieg 
stets mit off enem Visier focht und seine und unsere Feinde mit 
gefeilter Rhetorik und messerscharfem Verstand entwaff nete 
– und das en passant und ohne dabei wie seine Widersacher 
ins Schwitz en zu geraten. Amendt war immer einer von uns! 
Nicht einen Tag seines Lebens ist er vom kämpferischen Weg 
gegen die Drogenlüge abgewichen, er hat sich stets und überall 
eingemischt und den Demagogen und Hetz ern die Zornesröte 
in die Hackfressen getrieben. Während sich andere Alt-68’er 
auf ihre alten Tage vom Saulus zum Paulus gewandelt haben 
und neben einem grünen Parteibuch auch schon mal ein dickes 
Portefeuille mit unanständigen Wertpapieren besitz en, hat sich 
Günter Amendt damit begnügt, ein ruheloser Querdenker zu 
bleiben. Nein, Bruder Günter war keiner, der sich auf dem eso-
terischen Ego-Trip ins Dschungel-Camp verirrt hätt e, vielmehr 
tingelte er für kleines Geld unaufh örlich von einer Podiums-
diskussion zum nächsten Vortrag, verfasste Bücher, Essays 
und Hörfunkfeatures, und wenn er mal im Fernsehen auftre-
ten durfte, dann präsentierte er auf charmante und humorvolle 
Weise seinen unverwüstlichen Glauben an eine baldige dro-
genpolitische Wende. Und genau an diesem Punkt unterschied 
sich Amendt von seinen früheren Genossen, die sich auf dem 
Weg durch die Instanzen vom aufrechten APO-Revoluzzer mal 
eben zur systemrelevanten Stütz e der Gesellschaft verbiegen 

 
Text: Sadhu van Hemp

Marcel Renault auf seiner letzten Fahrt - Foto: Archivbild

›››

http://www.grow-in-berlin.de
http://www.sensimilla.ch
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ließen und im Anti-Hanf-Krieg wider besseres Wissen feige 
den Kopf einziehen.

Amendt war ein Mann, der nur seiner persönlichen Er-
kenntnis folgte, und das von Kindesbeinen an. Das Erste, wo-
mit ihn die Welt begrüßte, war Krieg, und das Laufen lernte 
er auf den Trümmern des Tausendjährigen Reichs. Wie viele 
Jugendliche seiner Zeit wehrte er sich gegen die Allgegenwart 
der unzureichend entnazifi zierten Vätergeneration, die sich 
mit einem Persilschein die braune Farbe notdürftig abgetupft 
hatt en und längst wieder in Amt und Würde waren. Als die 
Adenauer-Regierung anno 1955 die Deutsche Wehrmacht un-
ter dem Tarnnamen Bundeswehr wiederbelebte, um im Kalten 
Krieg gegen den Kommunismus Gewehr bei Fuß zu stehen, 
kam der pazifi stisch erzogene Günter Amendt unweigerlich 
mit dem Gesetz  in Konfl ikt, denn keinesfalls wollte sich der 
schmächtige Jüngling zum stiernackigen Totschläger ausbil-
den lassen. Wehrdienstverweigerung kam damals noch einem 
Vaterlandsverrat gleich, und man will es sich gar nicht ausma-
len, welch gewaltigem Druck der junge Mensch ausgesetz t war, 
wenn man sich die vom Nationalsozialismus deformierte Ge-
sellschaft der Nachkriegsjahre vor Augen führt. Doch mit dem 
Mut der Überzeugung hielt Amendt auch das aus, absolvierte 
eine kaufmännische Lehre, holte das Abitur nach und studierte 
Soziologie, Psychologie und Germanistik. 1964 schrieb er sich 
an University of California in Berkeley ein und wurde Zeuge 
des Auffl  ammens der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung, 
die wie eine Epidemie den ganzen Kontinent und wohl auch 
Günter Amendt erfasste. Mit dem Hippie-Virus infi ziert kehrte 
er 1966 nach Deutschland zurück, und in der Nachbetrachtung 
des Zeitgeschehens drängt sich der Schluss auf, dass Günter 
Amendt der ominöse Patient Null war, der eigentlich sofort in 
Quarantäne hätt e genommen werden müssen. Doch die Tran-
satlantiker im Bundestag konnten die Gefahr in Gestalt des 
langhaarigen Lauspenners, der aus dem Westen kam, nicht 
erkennen, denn alle Augen waren gen Ostberlin und Moskau 
gerichtet.

Zurück im Vaterland tat Amendt alles, um Vater Staat auf 
die Füße zu treten. Er agitierte im Sozialistischen Deutschen 
Studentenbund, war zeitweilig dessen Chefi deologe und stand 
Ostern 1968 an vorderster Front, als es darum ging, den Sprin-
ger-Konzern im Namen des Volkes zu enteignen. Diese Anma-
ßung quitt ierte das Schmutz blatt imperium mit einem Vernich-
tungsfeldzug gegen Amendt, der in einer Schadensersatz klage 
auf 72.000 D-Mark gipfelte – ein schönes Sümmchen, für das 
ein Werktätiger damals zehn Jahre schubbern musste. 1973 
nahm Springer den Vergleich auf Zahlung von 30.000 D-Mark 
an, die schließlich eine linke Solidaritätsspendenaktion Mark 
für Mark einsammelte. Der Witz  bei der Sache ist, dass der lan-
ge Prozess Amendt mehr genutz t als geschadet hat und kosten-
lose Werbung für seine Bücher war. Und diese Streitschriften 
hatt en es in sich! Noch heute klingt vielen Männern 50+ der 
Satz  des Pastors in den Ohren, dass nach 1000 Schuss Schluss 
ist. Mit diesem und anderem Unsinn hat Amendt in seinem 
Skandalbuch „Sexfront“ (1970) rigoros aufgeräumt. „Onaniere 
so oft, so viel oder so wenig, wie du willst, und solange es dir 
Spaß macht“, riet er den Jungen und Mädchen von damals, die 

plötz lich einen völlig neues und selbstbestimmtes Bewusstsein 
hinsichtlich der eigenen Sexualität entwickelten – zum Leidwe-
sen der verklemmten Kirchenfürsten und Sitt enwächter, die bis 
heute Amendts Verführungsschrift verteufeln.

Nachdem Amendt 1972 (ohne fremde Hilfe) promoviert hat-
te, räumte er nach und nach das Feld der Sexualforschung und 
beackerte fortan einen anderen Kriegsschauplatz , und zwar den 
der Drogenpolitik, die er angesichts der vielen Opfer für ge-
scheitert erklärte. Die Forderung nach Abstinenz war in seinen 
Augen „weder durchsetz bar noch akzeptabel“, sondern nur der 
klägliche Ausdruck „totalitären Denkens“. Die sozialen, poli-
tischen und ökonomischen Auswirkungen des Umgangs mit 
illegalen psychoaktiven Substanzen bildeten dann auch die 
Grundlage für die fröhliche Wissenschaft des Dr. phil. Günter 
Amendt. Mit einer bewundernswerten Penetranz und Lust 
sägte er am ideologischen Lügengerüst der Anti-Drogen-Krie-
ger, entt arnte getürkte Gutachten und Horrorstatistiken und 
munterte die Bürger unablässig auf, sich nicht das verbieten 
zu lassen, was als Heilkraut längst wiederentdeckt ist. „Hasch 
killt den Stress“, war Amendts Erkenntnis, und recht hat er in 
Anbetracht einer Gesellschaft, die nur noch in großer Eile un-
terwegs ist und sich darüber in der Zeit verliert. Amendt trat 
vehement für eine Verlangsamung des Lebens ein – und was 
hilft da besser als der gute alte Hanf. In diesem Sinne wollen 
wir sein Andenken in Ehren halten. Wünschen wir unserem 
Bruder, dass sich im Paradies stets eine Scheibe von Bob Dylan 
auf dem Platt enteller dreht und der Fritz  Teufel täglich auf ein 
Tütchen vorbeischaut. 

Günter Amendt - Foto: guenteramendt.de

Horrorunfall...
››› Fortsetzung von Seite 9 Chillhouse 

goes Berlin
In Ostdeutschland sind sie längst 

eine etablierte Grösse in der 
Rauch- und Growkultur. Bis 2007 

brachten es die Chillhäusler aus dem 
sächsischen Chemnitz  auf insgesamt 
sieben Stores im deutschen Osten. 
Nach fast vier Jahren Pause sind René 
Reinhold und Tino Lietz  nun gerade-
wegs in der Hauptstadt gelandet. Ge-
nauer gesagt in Berlin Friedrichshain.

Boxhagener Strasse 86 lautet seit 15. April die neue Adresse 
des nunmehr achten Chillhouse Stores. Eigentlich ist so eine 
Chilllhouse-Neueröff nung fast Routine für die beiden Chem-
nitz er. Doch bei ihrem Hauptstadt-Store ist das dann doch 
etwas ganz Besonderes. Zwar kann man auch ein Chillhouse 
nicht neu erfi nden, doch vieles wurde neu durchdacht und 
konzipiert. Dabei kommt es in einem Chillhouse vor allem 
auf Klarheit an. Da bleibt nichts übrig von dem Geruch eines 
kleinen, wuseligen Hinterzimmer-Headshops. Auf 120 Qua-
dratmetern präsentiert sich der neue Chillhouse Store in vier 
Bereichen: Chillfreund - der Headshop, Loungefreund – der 
Shishashop, Gartenfreund – der Growshop und Musik-Freund 
– der Ticketshop. Im Chillfreund werden Bongs wichtiger 
Marken wie Smile, Roor, Ehle, Hurricane, G-Spot, Zenit und 
Highline präsentiert. Ergänzt wird das Angebot durch Papers, 
Tipps, Haarfarben und Bücher. Der Loungefreund für den ge-
pfl egten Geniesser hält Shishas, Tabak, Kohle, Schläuche und 
sonstiges Shishazubehör bereit. Im Gartenfreund spielen eher 
Produkte wie Dünger, Beleuchtung, Erde, oder Schädlingsbe-
kämpfer für den Hobby-Gärtner eine Rolle. Abgerundet wird 
das Angebot im Musikfreund durch Tickets für alle gängigen 
Festivals, Konzerte und Parties. Also wie zum Beispiel das Ber-
lin-Festival, SonneMondSterne-Festival oder Splash. Tickets 
können auch über www.o-tix.de , dem Chillhouse Ticket-On-
lineshop bestellt werden.

Dass das neue Chillhouse im Friedrichshainer Kiez auch tat-
sächlich angenommen wird, davon sind René und Tino über-
zeugt. Dennoch sehen es auch die Headshop-Pioniere der ers-
ten Stunde als ein neues Experiment und kleines Abenteuer an. 
Schliesslich ticken die Uhren in der Hauptstadt immer etwas 
anders als im sonstigen Osten. Für Routine ist da kein Platz  und 
das ist vielleicht auch gut so.

Chillhouse Berlin 
Boxhagener Strasse 86, 10245 Berlin-Friedrichshain, Mo-Do 11-19 Uhr, 

Fr 11-21 Uhr, Sa 11-18 Uhr, Fon 030.21238800 

www.chillhouse.de

Foto: Flo

http://www.grasgruen.de
http://www.zentauri.com
http://www.verdampftnochmal.de
http://www.der-acker.de
http://www.gib-lighting.de
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B loombastic ist ein hochwertiger Cocktail aus Biominera-
lien und -stimulatoren, der für die letz te Blüh- und Rei-
fephase (4. bis 6. Woche) geeignet ist. Bloombastic erhöht 

den Zuckergehalt eurer Pfl anzen und damit das Gewicht und 
den Duft. Durch eine Explosion 
der Zucker- und Blütenproduk-
tion sorgt Bloombastic für di-
cke, kompakte und süß duf-
tende Blüten.

Im Vergleich zu ande-
ren fl üssigen Blühpro-
dukten enthält Bloom-
bastic rund 50% mehr 
Biomineralien (Phos-
phor und Kalium), 
wobei absolut keine 
Ballaststoff e gebraucht 
werden (Natrium und 
Chlor). Gleichzeit hat 
Bloombastic eine en-
zymatische Wirkung 
auf verschiedenen 
Gebieten und wirkt so 
stressmindernd und 
aufb auend für die 
Pfl anze.

Bloombastic
Erhältlich in 100ml, 

250 ml, 325 ml, 

1,25 l und 5,5 l.

www.atami.com

Bloombastic
Ein Cocktail für deine Pfl anze

E lektronische Vorschaltgeräte sind aufgrund der Steuerung 
durch Mikroprozessoren, wie sie auch in Computern ver-
wendet werden, nicht nur sicherer als magnetische, sie 

verfügen noch über eine Menge anderer Vorzüge: Sie gleichen 
kleinere Spannungsschwankungen im Netz  aus, bei denen die 
herkömmliche Geräte hin und wieder „fl ackern“. Zusätz lich 
sind die NXE-Geräte mit einem automatischen Abschaltme-
chanismus ausgestatt et, um die Sicherheit beim Gebrauch des 
Gerätes zu gewährleisten, der bei einem Kurzschluss in der 
Leitungsführung oder beim Einsatz  einer fehlerhaften Lampe 
ausgelöst wird. Im Gegensatz  zum magnetischen Vorschaltge-
rät hat die elektronische Variante nach Angaben des Herstellers 
im Normalbetrieb schon eine höhere Lumenausbeute und ar-
beitet fast geräuschlos, sie bedarf keinerlei Kühlung und ist mit 
einem mit Kunstharz versiegelten Gehäuse umgeben.

Seit Neuestem gibt es das NXE auch als schalt-
bare 1000 Watt -Version. In den USA sind 
1000 Watt  Vorschaltgeräte aufgrund der 
hohen Effi  zienz bereits allererste Wahl 
und weit verbreitet. Der Vier-Stu-
fen Schalter ermöglicht es dem 
Gärtner, mit einem Leuchtmitt el 
und einem Vorschaltgerät vier 
verschiedene Leistungsstufen, 
von 600 über 750, 1000 Watt  bis 
hin zu „Super-Lumen“ zu nut-
zen. Echte Sonnenanbeter haben 
so eine Lichtausbeute, die nach 
Angaben des Herstellers über 
100 Prozent der Nennleistung 
liegt. Auch kann man zum Bei-
spiel im Sommer, wenn die Box 
ein wenig heiß wird, einfach ein 
paar Watt  herunter regeln und 
löst das sonst kaum zu lösende 
Problem der schwankenden 

Zuluftt emperatur. Einfach und wie es gerade passt. Natürlich 
ist das leistungsstarke Gerät sowohl für HPS als auch für MH 
Leuchtmitt el geeignet und verfügt wie alle NXE-Modelle über 
ein vier-Meter langes Kabel mit Netz stecker und ein ebensol-
ches Kabel ohne Netz stecker als Lampenzuleitung.

Alle neuen NXE sowie eine Menge anderer, hochwertige elektronische Vorschalt-

geräte fi ndet Ihr bei der Grow In AG. Entweder im Shop in der Kaiserin-Augus-

ta-Allee 29 in 10553 Berlin, geöff net werktags von 10.30-18.30 Uhr, sonnabends 

10.30-14 Uhr oder einfach online im Webshop von grow-in-berlin.de. Händler-

anfragen in der Flottenstr. 24c in 13407 Berlin sowie unter 030 34 99 80 70 sind 

ausdrücklich erwünscht.

Markus Berger, bekennender Kakteenliebhaber, freier 
Mitarbeiter des Hanf Journals und Verfasser von 18 
Büchern sowie zahlreichen Texten, veröff entlicht mit 

Kleines Lexikon der Nachtschatt engewächse: Ein Überblick über die 
Arten der Familie Solanaceae, ein interessantes Nachschlagewerk 
über die ansässigen Zauber und Heilpfl anzen der heimischen 
wie auch der exotischen Gebiete.

Das Buch hat somit keine Handlung sondern ist eine reine 
alphabetische Ansammlung aller bedeutenden und seltenen 
Nachtschatt engewächse, die mit Hintergrundinformationen 
und den Beschreibungen ihrer rituellen Eigenschaften zu-
sammengefasst und zu eurer Wissensaufnahme verpackt 
wurden. Neben den bekannten Vertretern der Nachtschatt en-
gewächse wie Kartoff el und Tomate sind vor allem die eher 
unbekannteren Spezies von besonderem Interesse. Interessierte 
Botaniker können hier viel lernen und anhand genau beschrie-
bener Details die prägnanten Erkennungsmerkmale eines spe-
ziellen Gatt ungstyps schnell erkennen lernen.

So werden Besitz er dieses Werkes die Unterschiede zwischen 
dem gewöhnlichem Erdapfel und einem mit Vorsicht zu genie-
ßenden Stechapfel verständlich vermitt elt bekommen, da das 
Aussehen, das Vorkommen wie die kulturgeschichtliche Ver-
wendung beschrieben werden.

Wer Kirschen toll fi ndet, aber statt dessen Tollkirschen fi n-
det, fi ndet in diesem tollen Buch einen tollkühnen Begleiter. 
Wer sich über die mystische Pfl anzenwelt informieren möchte 
und auf seinen Spaziergängen auf sicheren schamanistischen 
Pfaden wandeln will, sollte Kleines Lexikon der Nachtschatt en-

gewächse: Ein Überblick über die Arten der Familie Solanaceae von 
Markus Berger als Standard-Nachschlagewerk betrachten, da 
es die Thematik rein wissenschaftlich betrachtet und ebenso ob-
jektiv an den Leser wiedergibt. Ein nütz liches Indexverzeichnis 
dient dabei zur praktischen Orientierung und einige Farbfotos 
runden das Gesamtwerk ab.

Kleines Lexikon der Nachtschatt engewächse: Ein Überblick über 
die Arten der Familie Solanaceae von Markus Berger wird pas-
sender Weise vom namensgleichen Nachtschatt en Verlag her-
ausgegeben.

Kleines Lexikon der 
Nachtschattengewächse
Ein Überblick über die Arten 

der Familie Solanaceae

Nachtschatten Verlag 

183 Seiten 

ISBN-10: 3037881941

www.nachtschatten.ch

Ein Überblick über die Arten der Familie Solanaceae

Kleines Lexikon der 
Nachtschattengewächse

Ein starkes Stück

Das neue NXE 1000
Eff ektiv, fl exibel und sicher beleuchten -
Die elektronischen Vorschaltgeräte der Grow In AG

Bloombastic - Foto: atami.com

Starke Leistung- der NXE 1000

Foto: Grow In

Buch
Alchemistische
Divination
Heilung und Führung durch 
den Zugang zu deiner 
spirituellen Intelligenz

Ralph Metz ner promovierte in den 60er Jahren in Oxford 
und Harvard zum Doktor der Philosophie und der kli-
nischen Psychologie. Zusammen mit Timothy Leary und 

Richard Alpert war er an einer Studie im Rahmen eines Psilo-
cybin-Forschungsprojekts an der Harvard Universität beteiligt. 
Seit 1969 beschäftigt er sich mit der Erforschung veränderter 
Bewußtseinszustände sowie mit Praktiken der Transformati-
on. Zehn Jahre lang widmete er sich intensiv dem Agni Yoga, 
einem Meditations-System, bei dem das Prinzip von Feuer und 
Licht in geistige Energie verwandelt wird. Er schrieb in den 
letz ten dreissig Jahren zahlreiche Bücher und Publikationen 
zur psychedelischen Bewusstseinsforschung und ist heute 
Professor am kalifornischen Institute of Integral Studies in San 
Francisco. Daneben führt er eine psychotherapeutische Praxis 
und gilt international als einer der besten Kenner der ganzheit-
lichen Psychologie. Die Alchemie umfasst die Anleitung der 
physischen, psychischen und spirituellen Transformation, die 
Divination der praktischen Umsetz ung. Grundsätz lich bekannt 
als Vorgang zum Erlangen von intuitiver Einsicht, bedeutet 
„Divination“ wortwörtlich „Erlangen von Wissen aus der gött -
lichen Welt“, die auch bezeichnet wird als „innere Welt“, als 
„geistige Welt“, „nicht alltägliche Realität“ oder „höhere Rea-
lität“. Durch eine strukturierte Untersuchung von Fragen zur 
Vergangenheit geht so in dem vorliegenden Buch darum, Indi-
viduen dabei zu helfen, Problemlösungen und Inspiration für 
die Zukunft zu fi nden - auf zwischenmenschlicher, berufl icher, 
kreativer und spiritueller Ebene. 

„Indem wir diese alten Transformationslehren (Schamanismus, Al-
chemie und Yoga) in die moderne Welt bringen, suchen wir nach der 
Neuentdeckung eines Wissens, das uns nicht nur bei der Heilung und 
der Lösung psychischer Probleme hilft, sondern uns zur Konfrontati-
on mit den letz ten Fragen der Bestimmung des Menschen führt: zur 
Spiritualität und der Bedeutung des Lebens.“

Alchemistische Divination
Heilung und Führung durch den zugang 

zu deiner spirituellen Intelligenz

Nachtschatten Verlag AG

ISBN: 978-3-03788-196-5

www.metzneralchemicaldivination.org

www.nachtschatten.ch
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Maike Rosa Vogel: 
Unvollkommen
our choice

Diese sympathische Frau hier wuchs in Frank-

furt in einem gesangsfreudigen 68er Haushalt 

auf. Schon früh brach sie die Schule ab und 

gründete mit 14 Jahren ihre erste Band. Nach 

Jahren als Postbotin, Kellnerin und Fahrradkurier bewarb sie sich an der 

Popakademie in Mannheim, dort traf sie u.a. den Komponisten Konstan-

tin Gropper und der sagte Ende letzten Jahres: „Maike setzt die Tauch-

fahrt durch ihr Innerstes fort. Mit einer schonungslosen Ehrlichkeit und 

einem Mut, den ich immer nur bewundern kann. Die Musik ist diesmal 

näher an der Intimität der Texte und triff t mit Dylan im Geiste noch un-

mittelbarer.“ Nachdem ihr Debütalbum „Golden“ als „gebürstete Melan-

cholie, neudeutsche Gefühligkeit und seidenglänzende Arrangements“ 

(ME) gefeiert wurde, erscheint nun fast drei Jahre später ihr zweites 

Album „Unvollkommen“, teils von Sven Regener (Element Of Crime) in 

den Hansa Studios Berlin aufgenommen und gemischt, teils von Maike 

selbst bei sich zuhause. „Machen wir Liebe zusammen oder tragen wir 

Munition an die Front?“ - In elf Songs zwischen unsentimentaler Chan-

son-Poesie, sanfter Folk-Intimität und kritischer Protestsänger-Emphase 

singt sie von dem, was wir brauchen und wollen: Liebe, Sex und Verän-

derung der Welt zum Besseren. Sie versöhnt uns mit unserem Scheitern 

und ermuntert uns zu neuen Taten. Ihre Texte weisen komplexe und 

vielschichtige Erzählstränge auf, die eigene Interpretationen zulassen 

und manchmal erst nach mehrmaligem Hören klar verständlich werden. 

„Das Herz in diese Welt zu tragen“ - das ist für Maike Rosa Vogel keine 

Utopie, sondern existenzieller Sinn. Ihr Album „Unvollkommen“ ist un-

konventionelle Frühlingsmusik mit Tiefgang. Aufrichtig und textlich wie 

klanglich-stimmlich voller Überraschungen.

www.myspace.com/maikerosavogel

www.maikerosavogel.com

DJ Hell: Coming Home 
stereo deluxe

Im Jahre 1962 als Helmut Josef Geier im ober-

bayrischen Altenmarkt an der Alz geboren, ist 

der Disko B Gigolo seit Mitte der 80er Jahre 

eine Institution in der deutschen DJ-Szene. 

Abwechslung war schon immer sein An-

spruch. Wo sonst nur straighte Four-To-The-Floor-Beats ihren Weg in 

das DJ-Set fi nden, herrscht bei Hell vorurteilsfreier Eklektizismus. Umso 

mehr freute ich mich, als ich den fünften Teil der Mix-Serie „Coming 

Home“ erhielt und amüsiert auf die Tracklist blickte. Denn sein Beitrag 

für das Nürnberger Downtempo-Label „Stereo Deluxe“ ist ein obskures 

Sammelsurium an Rock-, Pop- und Punk-Songs aus den 80ern, die auch 

mich sehr beeinfl usst haben. Gleich aus meinem Geburtsjahr kommt 

die elektrische Widerstands-Hymne „Ohm Sweet Ohm“ von Kraftwerk. 

Für die Entwicklung der deutschen Musik sehr relevant sind auch Rhein-

golds „Dreiklangsdimensionen“, Nina Hagens avantgardistisches Zeit-

zeugnis „Auf’m Friedhof“ und natürlich die Einstürzenden Neubauten 

und ihr Meisterwerk „Kalte Sterne“. Neben der Ostberliner Band City und 

ihrem Hit „Am Fenster“ dürfen weder Hildegard Knefs philosophischer 

„Tapetenwechsel“ noch DAFs ungewöhnliches „Der Räuber und der 

Prinz“ fehlen. Es folgen Klaus Nomis opernhafter „Cold Song“, Gillas emo-

tional-discoides „Der Strom der Zeit“, Blumfelds legendäres „Tausend Trä-

nen tief“ im DJ Koze Mix und Fehlfarbens zeitloser Klassiker „Paul ist tot“. 

Dazu gesellen sich Der Plan, Eberhard Schoener feat. Hazel O’Connor, 

Fischer Z und Ideal, bevor Ricky Shayne mit „Mamy Blue“ und Reinhard 

Mey mit „Gute Nacht Freunde“ das Ende einläuten. Und das geht nicht 

ohne eine Tonbandaufnahme einer Klaus Kinski-Lesung, in der er „Jesus 

Christus Erlöser“ rezitieren will und diese wegen Publikums-Protest ab-

bricht. Ein schönes Zeitdokument, wild und mit Brüchen ausgestattet. 

„Aber so habe ich modernes DJing immer defi niert“, sagt Hell. Richtig so 

und danke dafür!

www.myspace.com/djhell

www.djhell.com

www.stereodeluxe.com

Prefuse 73: The Only She Chapters 
warp records

Seit mehr als zehn Jahren ist Guillermo Scott 

Herren jetzt musikalisch aktiv, als Prefuse 73 

hat er mit Abstand den größten Eindruck hin-

terlassen. Während dieser Zeit erweiterte er 

die musikalischen Grenzen und Vorstellungen 

von Hip Hop, Elektronik und Avantgarde Rock. Sein Markenzeichen ist 

die schonungslose Cut-up-Akrobatik. Nachdem er im Jahre 2009 das Al-

bum „Everything She Touched Turned Ampexian” und die EP „The Forest 

Of Oversensivity EP” auf Warp veröff entlichte, folgt nun sein mit grosser 

Spannung erwartetes Konzeptalbum „The Only She Chapters”, das sich 

von seinen bisherigen Arbeiten erheblich unterscheidet. Denn die 18 

neuen Stücke, die wie der Titel auch alle mit „The Only …“ beginnen, sind 

weitaus mehr zeitgenössische Kompositionen als Beats & Loops-Tracks. 

Für diese Aufnahmen arbeitete der umtriebige und samplebegeisterte 

Musiker diesmal mit live eingesungenen Frauenstimmen von Faidherbe, 

Shara Worden (My Brightest Diamond), Nico Turner, Niki Randa (School 

Of Seven Bells, Flying Lotus), Zola Jesus, Adron und der erst kürzlich 

verstorbenen Broadcast-Sängerin Trish Keenan. So entstand mit der 

Zeit ein Album, bei dem die Frauensymbolik als Konzept fungiert, was 

sich auch im Artwork von Illustrator Yuko Michishita und Fotograf Angel 

Ceballos niedergeschlagen hat. Doch obwohl das Album konzeptionell 

strukturiert ist, wurde der musikalische Wandteppich eher unorthodox 

gewoben - ein Eff ekt, der durch die unterschiedlichen Herangehenswei-

sen der Sängerinnen noch verstärkt wird. Prefuse 73 gelingt es überzeu-

gend, eigene Klischees und bisher Erlerntes zu überspringen und seine 

Horizonte und Ästhetik zu erweitern. Sein Album sieht er als „eine off ene 

Einladung für alle, die zuhören wollen.“ Und das sollte man unbedingt.

www.myspace.com/prefusion1973

www.prefuse73.com

www.warp.net/prefuse-73

James Pants: James Pants
stones throw

Das Label Stones Throw aus Los Angeles ist seit 

15 Jahren ein Garant für Qualität im Bereich 

Black Music. Künstler wie Madlib, Dudley Per-

kins, Georgia Anne Muldrow, Oh No, Arabian 

Prince, Dâm-Funk oder zuletzt auch Aloe Blacc 

genossen musikalisch alle Freiheiten. Im Jahre 2008 hiess der Shooting-

Star des Labels: James Pants. Nach der restlos ausverkauften ersten 12“ 

„Ka$h“ und der streng limitierten EP „Rhythm Trax“ präsentierte der 

texanische Multi-Instrumentalist (geboren in Richmond, Virginia) mit 

„Welcome“ ein Debütalbum voller Ideenreichtum und vielseitiger Ein-

fl üsse aus Electro, 80er Soul, Synthie Pop, frühen Rap-Elementen, New 

Wave und Post-Punk Disco. Anderthalb Jahre später schob er auf dem 

Nachfolger „Seven Seals“ die Disco- und New Wave-Einfl üsse zur Seite 

und rückte stattdessen Psychedelic Rock und simple Electronika in den 

Mittelpunkt seiner Arbeit. Nun ist es Zeit für sein selbstbetiteltes Album 

„James Pants“, um darauf seinen musikalischen Faden zwischen luftigem 

80s Boogie, gewichtigen Garage Rock-Klängen und experimentellen 

Synthie-Spielereien zu spinnen. 

Die 14 Tracks klingen alle völlig unangestrengt, obwohl man sich ob der 

musikalischen Detailvielfalt sicher sein kann, dass hier einiges an Tüftelei 

dahinter steckt. Meine Highlights sind das rockig driftende „Every Night 

I Dream“, das lieblich gezupfte „Clouds Over The Pacifi c“, das erotisch 

fl irrende „A Little Bit Closer”, das leidenschaftlich hymnische „Screams 

Of Passion”, das ruhig verzaubernde „Incantation”, das romantisch groo-

vende „Darlin’”, das angejazzt poppige „Alone” und das verträumt fi l-

mische „Dreamboat“. Angefangen hat James Pants beim Kultlabel Stones 

Throw übrigens als Praktikant. Heute ist er dessen Aushängeschild in 

Sachen Crossover mit Stil. Sympathisch verschroben, extravagant und 

diffi  zil zugleich.

www.myspace.com/jamespants

www.jamespants.com

www.stonesthrow.com

Robag Wruhme: Thora Vukk
pampa records

Gabor Schablitzki bildete bis Ende des Jahres 

2010 zusammen mit Sören Bodner alias Mon-

key Maffi  a das DJ-Duo Wighnomy Brothers. 

Seit 2002 kennt man den Mann aus Jena aber 

auch unter seinem Pseudonym Robag Wruh-

me, unter dem er im Jahre 2004 für die minimalen Technogrooves auf 

seinem Debütalbum „Wuzzelbud ,KK’“ (Musik Krause) viel Lob erntet. 

Nach einer Split-12“ mit Isloée und der Mix-CD „Wuppdeckmischmampf-

low“ auf Kompakt steht er nun mit seinem zweiten Album in den Start-

löchern. Auf „Thora Vukk“ sind ein heller und ein dunkler Fluss ineinander 

verwoben. Packende Grooves mit verführerischen Sounds werden von 

fünf klanglich unheimlich intensiven „Brücken“ unterbrochen, die eine 

ganz andere Art von Neugierde wecken. Während die ersten drei Tracks 

eher auf den Körper abzielen, dringt das Album mit „Pnom Global“ mit 

bezaubernd schönen Strings in die Seele ein. Meine Lieblingsstücke 

sind „Tulpa Ovi“, „Prognosen Bomm” und das charmant hingehauchte 

Schlafl ied „Ende“. 

Auch wenn subtil eingesetzte Melodien im Vordergrund stehen, erwei-

tert Wruhme das klassische Klangrepertoire um zahlreiche Naturaufnah-

men und alltägliche Geräusche wie klirrende Gläser, Sommergewitter, 

zirpende Insekten und das Schaltgeräusch einer Neonröhre. Wenn die 

musikalischen Klischees vergessen sind, blicken sie mit Kinderaugen auf 

die Musik. So wie man ihn auf dem Cover im Alter von acht Jahren mit 

seiner Mutter und seinem kleinen Bruder winkend auf einer Autobahn-

brücke sieht. Mit „Thora Vukk“ auf DJ Koze Label Pampa Records gelingt 

Robag Wruhme sicher eines der emotionalsten und zeitlosesten Elektro-

nikalben des Jahres.

www.robag.fm

www.kompakt.fm

www.pamparecords.com

Roland Grieshammer
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»Wie heißt du mit Nachnamen, Don?«, fragte ich. Mir wa-
ren schon einige ziemlich furchtbare Dinge angehängt 
worden.
»Nies.« »Wie schreibt sich das?« »N I C E . Wie die Stadt am 
Mittelmeer.« Wie Don seinen Namen aussprach war sei-
ne Sache. Ich wusste, ich würde ihn anders aussprechen. 
Ich wurde gerade zu Mr. Nice.
(Auszug aus dem Buch „Mr. Nice“ von Howard Marks, Heyne Verlag)

43 
Decknamen, 89 Telefonanschlüsse, 25 Firmen, Kon-
takte zu Mafi a und Geheimdiensten und über eine 
Million verkaufte Bücher: Kaum einer spielte mit 

dem Feuer des Verbrechens so ungeniert wie der Mann, der 
einst mit Hilfe der IRA und des britischen Geheimdienstes den 
Drogenhandel globalisierte. Geboren 1945 in Kenfi g Hill, einem 
kleinen Kohleabbaudorf in der Nähe von Bridgend, besuchte 
Howard Marks die Oxford University, wo er einen Abschluss 
in Atomphysik machte und weitere Qualifi kationen in Philoso-
phie erwarb.

Von der Daily Mail als „Der kultivierteste Drogenbaron 
aller Zeiten“ bezeichnet, begann alles in den 70er Jahren, als 
der Joint Symbol einer besseren Welt war: Howard will Leh-
rer werden, bis er vertretungsweise mit einer Ladung Drogen 
quer durch Europa rast – ein buchstäblich bewusstseinserwei-
ternder Trip! Kurz darauf erobert sich Howard mit Hilfe eines 
IRA-Anführers den amerikanischen Markt und wird als Agent 
des MI6 angeworben – sehr zum Verdruss der internationalen 
Drogenpolizei. 

Vor den Augen der Weltöff entlichkeit hält Mr. Nice ein gan-
zes Justizsystem zum Narren, ist mal unberechenbarer Geheim-
agent, mal schäbiger Geldwäscher, und genießt ein Leben zwi-
schen Cannabis, Cadillacs und viel viel Cash. Howard bleibt 

nicht zu fassen und wird zum Helden der Legalisierungsbe-
wegung. Aber Craig Lovato von der US-Drogenbehörde hat 
genug von dem Katz -und-Maus-Spiel. Er setz t alles daran, den 
begnadeten Trickser endlich dingfest zu machen. Doch der 
bleibt vor allem eins: Verbrecher – und stolz darauf.

1988 verhaftete ihn das amerikanische Drogendezernat. Er 
wurde verurteilt zu 25 Jahren Gefängnis in Amerikas härtester 
Vollzugseinrichtung, Terre Haute, Indiana. 1995 entließ man 
ihn wegen guter Führung auf Bewährung, nachdem er sieben 
Jahre seiner Strafe abgesessen hatt e. 

Im darauff olgenden Jahr veröff entlichte er seine Autobio-
grafi e, Mr. Nice, die nach wie vor ein internationaler Bestseller 
ist, in verschiedene Sprachen übersetz t wurde und 1997 das 
bestverkaufte Non-Fiction-Buch war. Zu seinem Buch sagt er: 
„Durch eine Fülle an Funk- und Fernsehinterviews und meh-
reren öff entlichen Lesungen wurde mir klar, dass der vorherr-
schende Grund, warum so viele Erwachsene und Studenten 
MR. NICE gelesen und gemocht haben, ihre Frustration über 
das Gesetz  war, das Handel und Konsum von Cannabis unter-
sagt.“

Im Jahr 1997 begann er seine ersten Live-Shows, in denen er 
sein Leben als Marihuana-Schmuggler und seine Sicht auf Dro-
gengebrauch und -legalisierung diskutiert. Die Shows beka-
men exzellente Kritiken in der landesweiten Presse und seine 
mitt lerweile legendäre One-Man-Comedy-Show „An Audience 
with Mr. Nice“ sorgt weiterhin für ausverkaufte Veranstaltun-
gen in Großbritannien und Europa.

Fünf Jahre lang schrieb Howard Marks eine monatliche Ko-
lumne für Loaded und hat Leitartikel für den Observer, Daily 
Telegraph, Evening Standard, Time Out, GQ und den Guardian 
verfasst. Seine Kampagne für die Legalisierung von Entspan-
nungsdrogen führt er weiterhin energisch fort.

Dass „Mr. Nice“ eigentlich der 
perfekte Stoff  für einen Spielfi lm ist, wusste man schon länger. 
Alle Versuche „Mr. Nice“ zu verfi lmen scheiterten aber an der 
britischen BBC, die die Rechte bereits 1996 für einen Fernseh-
fi lm gekauft hatt e. Howard Marks vermutete in der Blockade 
politische Gründe, doch im Jahre 2008 schnappte sich die re-
nommierte, britische Produktionsfi rma „Independent Film 
Company“ die Rechte. Gemeinsam mit Produzent Luc Roeg in-
szenierte Regisseur Bernard Rose die wahre Geschichte dieses 
charismatischen Outlaws als pointen- und wendungsreiche 
Komödie voller Dialogwitz  und satirischer Seitenhiebe und 
liefert mit „Mr. Nice“ die kongeniale Verfi lmung der gleich-
namigen, legendären Autobiographie von Howard Marks, der 
übrigens selbst in einer kleinen Nebenrolle als holländischer 
Coff eeshop-Besitz er in Erscheinung tritt . 

Vor zwei Jahren sagte Howard Marks in einem Interview: 
„Der Film wird sicherlich auch dazu führen, dass sich neue 
Leute für das Thema interessieren.“ Die Hanf Journal Redak-
tion wird am 02. Mai bei der Pressevorführung anwesend sein 
und euch in der kommenden Ausgabe berichten, warum es sich 
für euch lohnt, ab 23. Juni ins Kino zu gehen …

Das innovative Portrait des sympathischen Walisers ab 23. Juni 2011 im Kino

MR. NICE
nach dem Bestseller von Howard Marks

Fotos: www.mm-fi lmpresse.de
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Im Jahr 2001 hat der Braunschweiger Beatbastler sein erstes 
Instrumental gemacht. In der folgenden Zeit war er an di-
versen kleinen Projekten beteiligt (auf CD, Vinyl oder Audio-

Kassett e), bis 2007 nach drei Jahren Arbeit mit „Tytus – Große 
Welt“ sein erstes offi  zielles Album erschien, aber das ist bis auf 
die guten Beats Vergangenheit und laut Künstler auch besser so. 
Nun erreichte mich sein zweites Album „Morphendes Etwas“ 
mit 15 feinen Instrumentals, die ich jedem Liebhaber guter Mu-
sik nur ans Herz legen kann. Gemeinsam mit seiner Freundin 
MPC gestaltet Profi le deepe, warme Soundentwürfe, zitiert im 
ursprünglichen Sinne des Samplens und baut daraus groovige 
Beat-Collagen. Und ab und zu vermitt elt einem das Knacken, 
Knistern und Rauschen auch ein schönes Vinylgefühl. Da mich 
diese Vibes sofort ansprachen, bat ich den Produzenten des 
Werks gleich zum Gespräch via Mail.

Roly: Hallo Profile. Schön, dass Du Dir ein wenig Zeit genommen 

hast, mit uns ein kleines Interview zu machen. Hoff e, Du bist guter 

Dinge. 

Profile: Hallo. Ja, das bin ich.

Roly: Ich lausche gerade zum wiederholten Male Deinem Album 

„Morphendes Etwas“ und höre in Deinem Opener „Im Zeitraff er 

geschehen“ Kinski in seinem Element. Klingt so, als müsste ich 

mir bei meinen Fragen jetzt richtig Mühe geben. Ich verstehe ja 

wirklich jeden Künstler, der sich über die Musik ausdrückt und das 

reicht dann auch. Aber wie ziehen das jetzt trotzdem durch :)

Profile: Du meinst „wir ziehen das jetzt durch”?! Hört sich schlimm an. 

Von Klaus Kinski kenne ich keinen einzigen Film, nichts. Außer dieses 

lange Interview an dem See und ein paar weitere Ausraster. Wollte ein-

fach seine Stimme benutzen, so wild war das Ganze nicht.

Roly: Und wie stehst Du zum deutschsprachigen Hip Hop (auch auf 

die Gefahr hin, dass Du die Frage nicht mehr hören kannst)? Gibt’s 

da Leute hierzulande, denen Du Dich musikalisch verbunden fühlst 

oder bist Du eher der Einzelgänger, der von dieser sogenannten 

„Szene“ sowieso nichts hält?

Profile: Ich höre diese Frage aber ganz gerne. Ich halte viel von ganz 

wenigen und ganz wenig von den meisten. Nur heute muß ich das 

nicht unbedingt sagen, denn ich hab’ andere Sorgen. Eine reale Szene 

existiert meiner Erfahrung nach schon lange nicht mehr. 

Roly: Hip Hop war für mich nie nur Musik, sondern vor allem 

eine Kultur, die sich aus Rap, DJing, Breakdance und Graffi  ti 

zusammensetzte. Ein Lebensgefühl, auch wenn’s plakativ klingt. 

Ist davon noch was übrig? Wenn ich mir heute Filme wie „Beat 

Street“ oder „Wildstyle“ anschaue, könnte ich heulen. Ausserdem 

vermisse ich gutes Storytelling und das sozialkritische Element, 

wodurch ich neben dem Breakdance Anfang der 80er zum Hip Hop 

Liebhaber wurde. 

Profile: Muss leider zugeben, dass ich mich damit schon lange nicht 

mehr beschäftige. Die 4-Säulen-Theorie konnte der Regisseur/Macher 

von Wildstyle, Charlie Ahearn, selbst noch nie unterstreichen. Aber es ist 

nett, wie in diesem Film „Brown Sugar“ mit Mos Def. Ich denke, dass das 

Individum zählt und nicht irgendwelche Schlagzeilen und Arbeitstitel.

Roly: Im zweiten Track „Das Referendum” sampelst Du Kraftwerk’s 

„Autobahn“. Welche Referenzen oder Einfl üsse gibt es ausserdem? 

Profile: Nicht ganz richtig. Der Track heisst „Referendum“, aber das Ding 

danach mit dem Kraftwerk-Sample ist ein (weiterer) Hidden-Track und 

heisst „Abfahrt: 2Dorfer Holz“. Viele Einfl üsse ... jetzt zu dieser Jahreszeit 

könnte es das Album „Super Ape“ von Lee „Scratch“ Perry sein, und in ein 

paar Tagen vielleicht „Vespertine“ von Björk. Gibt viele Sachen, die man 

hören könnte … Mietze Katz, Peter Fox, Kanye West.

Roly: Wenn man Dein Album hört, hat man das Gefühl, dass Du 

nicht einfach sampelst, was gut klingt, sondern dass Du ganz 

bewusst bestimmte Zitate setzt. Korrigier‘ mich, wenn ich falsch 

liege.

Profile: Ja, genauso ist es. Aber das weiß ich erst jetzt, wo Du es sagst. 

Unfassbar, das ist ein echtes Kompliment. Ehrlich gesagt kam es mir 

immer so vor, als ob ich einfach sample und dass das danach alles ir-

gendeinen Sinn ergibt. Welchen, wusste ich einfach nie.

Roly: Macht man Dir ein Kompliment, wenn ich Dir sage, dass mich 

Dein Track „Alt zu neu“ schwer an Roey Marquis erinnert, den ich 

sehr schätze?

Profile: Nein, aber eher dass Dir das Lied gefällt. Schockiert mich, dass 

Du ausgerechnet diesen Beat erwähnst, denn das ist der einzige, den 

ich nicht selbst gemacht habe, es war Soulfi nga aus Konstanz. Er (Roey 

Marquis) hat sehr viele - wie ich fi nde - gute Dinger gemacht. Und ir-

gendwie so schnell.

Roly: Den Track „2029“ höre ich grad auf repeat. Wie ist er 

entstanden und was verbindest Du mit dem Track?

Profile: Da musste jemand etwas Ableton für mich bedienen und 

zweimal für mich denken, eben ein Co-Produzent. Kannte schon zwei 

Lieder, in denen dieses Sample benutzt worden war. Einmal bei Pete 

Rock und einmal bei Jurassic 5, allerdings haben die das mit so einem 

Glöckchen-Ding nachgespielt. Also wollte ich das noch bisschen besser 

interpretieren, weil die Chance war ja da bzw. die Orginal-Platte. Es lief 

am Schnürchen, erstmal. Dann wurde es ein bisschen hässlich, weil ich 

das vertonen wollte, was defi nitiv ein Fehler war. Das End-Arrangement 

war auch eines der letzten Akte für dieses Album, komischerweise mit 

einem weiteren Co-Produzenten. Weil der erste Co-Produzent konnte 

nicht mehr. Und das alles hat mich sehr genervt. Was ich mit dem Beat 

verbinde, ist ein Lebensgefühl, funky (nicht im Sinne von Funk), voller 

Energie.

Roly: Ich bin seit gut 20 Jahren sehr aktiv in Sachen Breakbeat / 

Jungle / Drum’n’Bass und habe viel zu lange gebraucht, bis ich 

zwischen opportunistischen Partybekanntschaften und echten 

Freunden diff erenzieren konnte. Wie sieht’s da im Hip Hop aus? 

Teilst Du die Erfahrung?

Profile: Ja, ich habe auch lange geraucht bis ich zwischen zwei Dingen 

klar diff erenzieren konnte. Seien wir ehrlich, echte Freunde sind schon 

sehr selten. Viele können nicht zwischen Freundschaft und Bekannt-

schaft diff erenzieren ... und Arbeitskollegen sind eben Kollegen, ganz 

schlimm, wenn jemand seine Kollegen und Bekannten zu seinen echten 

Freunden zählt.

Roly: Was macht Dich nachdenklich? Atomkraft, Frauen, die 

Abgründe des Internets, …?

Profile: Genau diese 3 Dinge. Und viele viele andere, aber leider hab ich 

zum Nachdenken wenig Zeit, die nutze ich dann auch. Die Liste ist lang, 

momentan kommt noch hinzu, dass mich meine Beats gar nicht mehr 

beschäftigen. Denn eigentlich hab’ ich mehr oder weniger aufgehört. 

Roly: Es ehrt Dich, dass Du Dich nicht mit banalem Mainstream-

Quatsch an irgendwelche Major-Labels anbiederst, aber für einen 

Künstler geht es doch trotzdem auch (!) darum, dass ihn möglichst 

viele Leute hören. Ob’s einem dann gefallen muss, ist ja was 

anderes. Wie denkst Du über diesen Spagat, vor allem bzgl. Deines 

Albums, das doch mehr Leute erreichen sollte? 

Profile: Sehr schwierige Frage. Ich würde mich schon gern anbiedern, 

nur wie geht das und dann noch an den richtigen Stellen? Schwierige 

Frage, ehrlich. Ich will schon, dass die potentiellen Hörer das auch zu fas-

sen und hören kriegen, nur die Plattenfi rma dafür gibt es leider nicht.

Roly: Ich gehe davon aus, dass Deine Musik viele unserer 

Leser aufgrund ihres hohen Chill-Faktors (schreckliches Wort) 

ansprechen. Genehmigst Du Dir auch ab und zu gern mal ein 

Tütchen bzw. wenn ja, welchen Einfl uss hat das auf Dein Leben 

und Deine Instrumentals?

Profile: Früher sehr oft, als ich jung war jedoch nie. Und seit längerer 

Zeit nur noch selten. Für mich persönlich ist es optimal, denn wenn ich 

es selten einmal tue, tut das mir sehr gut. Chill-Faktor ist wirklich ein 

„etwas schlimmes“ Wort, aber eben das ist eine gute Bezeichnung für 

das Scheibchen.

Roly: Wie stehst Du zu einer Entkriminalisierung bzw. Legalisierung 

von Cannabis unter strengsten Jugendschutzbedingungen?

Profile: Zu streng sollten die Jugendschutzbedingungen dann auch 

nicht sein. Schwierige Angelegenheit, denn viele andere Industrien 

werden was dagegen haben. Und diese Industrien setzen sehr viel Geld 

um, wodurch sie viel zu sagen haben dürfen. Hab’ aber gehört, dass es 

woanders anders sein soll ... irgendwo auf der Welt sind alle stoned oder 

high.

Roly: Habe zwar auf Deiner Webseite schon schmunzelnd festgestellt, 

dass wir eine ähnliche Einstellung zu sogenannten „sozialen“ 

Netzwerken (ich nenne sie liebevoll „Zeitverbrennungsmaschinen“) 

wie facebook oder myspace haben. Aber könntest Du das für 

unsere Leser nochmal kurz erläutern, wie Du dazu stehst?

Profile: Diese sozialen Netzwerke sollten eher soziale Dinge tun. Dabei 

ist MySpace asozial, Point Blank. Facebook spielt weltweit schon eine 

gewaltige Rolle, wie ich gehört habe, leben schon viele mit ihrem Fa-

cebook-Account. Glaube, dass der Laden in Ordnung sein kann, aber 

meine persönlichen Daten würde ich dort nicht lassen. 

Roly: Eine Plattenfi rma gibt’s bei Dir ja nicht, aber sag’ unseren 

Lesern doch noch, wo man Dein Album „Morphendes Etwas“ 

kaufen kann.

Profile: www.hhv.de oder www.amazon.de

Roly: Und wem das zu 

kompliziert ist, kann bei unserer 

Verlosung eine von zehn CD-

Exemplaren gewinnen. Die 

Frage lautet …

Profile: Wer sang und rappte oder 

rappte und sang „Rock Me Ama-

deus“?

Roly: Die Antwort darauf sendet 

ihr bitte zusammen mit eurer 

Postanschrift bis zum 31.Mai 

an gewinnen@hanfj ournal.de … und mit etwas Glück erhaltet ihr 

dann im sonnigen Juni „Morphendes Etwas“ auf CD. Danke für das 

Interview und immer weiter machen …

Ein Snippet gibt’s unter www.soundcloud.com/morphendesetwas

Weitere Informationen unter www.Profi leonline.net
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Das 20. Jahrhundert
Sechs Runden lang versuchen die Spieler ihre Landschaft 

mit Plätt chen so zu erweitern, dass sie am Ende des Spiels viele 
Wohlstandspunkte haben. Wer die meisten hat, gewinnt.

Der Ablauf ist immer gleich. Zuerst wird das Spielmateri-
al auf dem Hauptspielplan platz iert, dann die Landschafts-
plätt chen versteigert. Diese bringen Münzen, Forschung und 
Wohlstandspunkte, mal von jedem etwas, mal nur eins davon. 
Allerdings kann nur eine darauf abgebildete Stadt besiedelt 

werden und Erträge liefern. Unweigerlich landet ein Müllberg 
auf dem Plätt chen. Wer aus der Versteigerung aussteigt, weil 
er kein Geld mehr hat oder kein weiteres Plätt chen will, kann 
noch eine Technologie erwerben, die entweder in seine Land-
schaft integriert wird und so das Einkommen in angrenzenden 
Städten erhöht. Einige können einmalig – wie die Arbeiter, die 
eine zusätz liche Stadt besiedeln – oder immer wieder – zum 
Beispiel die Müllabfuhr, mit der der Müll von einer in eine be-
liebige Landschaft transportiert wird, eingesetz t werden. Was 
wichtig ist, denn normalerweise kann Müll nur in die funkti-
onstüchtige Recyclinganlage eines Nachbarplätt chens gescho-
ben werden. In der nächsten Phase versuchen die Spieler ihre 
Umweltschäden einzudämmen. 

Wer jetz t nicht mit Technologiepunkten knausert, sollte mit 
heiler Haut davon kommen, die anderen müssen mit dem An-
stieg ihres Müllberges oder einer höheren Schadstoffb  elastung 
leben. Es folgt die Administrationsphase, in der die erwor-
benen Landstriche, der dazugehörige Müll und Bürger an der 
eigenen Landschaft angelegt, Technologien genutz t und die 
Ertragsskalen aktualisiert werden. Denn für weitere Investi-
tionen werden Geld und Technologiekarten ausgezahlt sowie 
die Wohlstandsmarker auf ihrer Leiste vorgerückt. Außerdem 
kann jede Recyclinganlage in einer bewohnten Stadt einen 
Müllberg entsorgen. 

Nach Runde zwei, vier und sechs fi nden an dieser Stel-
le Bonuswertungen statt . Zum Schluss gibt es außerdem für 
müllfreie Landstriche Pluspunkte, zu viel Müll bringt Minus-
punkte und für angesammelte Münz- und Technologiekarten 
steigt der Wohlstand ebenfalls an. Wer im Laufe seines Spiels 
seine Umweltgüte verbessern konnte, kann ebenfalls Punkte 
kassieren, Umweltschweine hingegen müssen mit Punktabzug 

rechnen. Das 20. Jahrhundert ist kein besonders ausgefallenes 
Spiel, aber thematisch mal was anderes und der Versteige-
rungsmechanismus – vor allem in der Phase III, wenn es um 
die Umweltschäden geht – macht Spaß. Auch die Müllentsor-
gung ist gar nicht so einfach. Ansonsten werkelt jeder vor sich 
hin, wer lieber gegeneinander spielt, wird dieses Spiel nicht 
unbedingt mögen. 

Für alle, die gerne ein wenig Taktik und Versteigerungsme-
chanismen lieben, nicht den ganzen Abend an einem Spiel sit-
zen und zur Abwechslung mal im Jetz t und Hier spielen wol-
len, haben mit diesem Spiel ein aktuelles Thema zur Hand.

Mondo 
Alle spielen gleichzeitig und versuchen aus einem Berg von 

Landschaftsplätt chen die heraus zu kramen, die in ihre Land-

schaft passen, was allerdings strengen Regeln unterworfen ist. 
Nur eine Hand darf benutz t und die Plätt chen dürfen nicht 
durchwühlt werden. Also Plätt chen nehmen und die eigene 
Landschaft erweitern oder wieder zurück legen. Und alle wol-
len Plätt chen mit Tieren drauf, dafür möglichst keine Vulkane 
und wenn, dann welche die nicht ausbrechen. 

Aber sowohl die Anzahl der Plätt chen als auch die Zeit 
ist begrenzt: Nach sieben Minuten schrillt der Timer und es 
kommt zur Wertung: Abgeschlossene Landstriche und Tiere 
bringen Pluspunkte, ausbrechende Vulkane, unbebaute Felder 
und falsche Grenzen, z.B. Grasland, das an Wald stößt, sorgen 
für Minuspunkte. Das Ganze wird dreimal wiederholt und 
wer jetz t die meisten Punkte hat, hatt e ein gutes Auge und ein 
schnelles Händchen. Wem das zu einfach ist, der kann die Zeit 
verkürzen und Zusatz aufgaben erhöhen den Schweregrad, 
aber auch das Punktekonto. Mondo ist ein echtes Familien-
spiel. 

Mir hat es vor allem in der Solovariante gefallen, denn da 
heißt es einfach, in einer vorgegebenen Zeit, die Welt zu voll-
enden ohne Fehler zu machen. Und das ist gar nicht so einfach. 
Ansonsten ist es auf alle Fälle Geschmacksache und nicht un-
bedingt mein Fall, einer meiner Mitspieler allerdings war sehr 
begeistert. Also vor dem Kauf unbedingt ausprobieren.

Fiesling – Eine Frage des Charakters 
Auf dieses Spiel war ich sehr gespannt und als wir endlich 

mal wieder zu fünft am Tisch saßen, kam es auch zur ersten 
Partie. Besser wären sechs, noch besser acht Spieler, die sich 
einigermaßen gut kennen. Kommunikation und Raten sind 
die Schlagwörter für Fiesling. Jeder Mitspieler wird durch 
eine Nummer gekennzeichnet. Zwei Spieler bilden ein Be-
schreibungsteam, der Rest muss raten. Nachdem alle Spie-
ler zweimal im Beschreibungsteam waren, endet eine Partie. 
Wer dann die meisten Punkte hat, gewinnt. Los geht’s. Das 
Beschreibungsteam nimmt verdeckt ein Nummernplätt chen, 

diese Person muss nun charakterisiert werden. Und zwar an-
hand von Eigenschaftskarten wie gesellig, pingelig oder tier-
lieb und auf einer Bewertungsskala von triff t gar nicht zu, - 
eher weniger, - mehr oder weniger, - überwiegend oder triff t 
voll zu. Zuerst nimmt einer der Beschreiber ein verdeckt lie-
gendes Eigenschaftsplätt chen und legt es an der Skala an, der 
zweite im Team kann es noch umplatz ieren. Dann das Glei-
che in umgekehrter Reihenfolge. Jetz t sind die Spieler dran 
und geben auf ihrer Tippscheibe verdeckt einen ersten Tipp 
ab. Es folgen zwei weitere Eigenschaften. Die Spieler können 
ihren Tipp nun ändern. Nach zwei weiteren Eigenschaften 
müssen sich die Spieler endgültig entscheiden und drehen 
ihre Tippscheiben um. Staunende Gesichter und Kommentare 
wie „Ach der war gemeint, hätt  ich nicht gedacht“, waren in 
unserer Runde häufi g zu hören. Wer richtig geraten hat, be-
kommt Punkte, je früher er sich entschieden hat, umso mehr. 
Haben mehr als die Hälfte aller Mitspieler den Spieler erkannt, 
bekommen auch die Beschreiber Punkte, sonst gehen sie leer 
aus. Dann beschreiben die nächsten beiden und die anderen 
raten usw. Wer am Ende die meisten Punkte hat, dürfte die 
Mitspieler am besten kennen. Ehrlich gesagt, habe ich mir von 
dem Spiel mehr versprochen, vor allem dachte ich, es sei fi eser. 
Was der Name ja auch vermuten lässt. Aber vielleicht sind wir 
einfach zu nett e Menschen, denn keiner kam schlecht weg bei 
uns. Was aber auch heißt, je ähnlicher sich die Mitspieler sind, 
umso schwerer wird es, den Gesuchten zu erkennen. 

Auf alle Fälle ebenfalls ein Spiel für die Familie. Alle anderen 
sollten die Eigenschaftskarten erweitern, da fehlen einfach die 
negativen Aspekte eines Charakters.

Tests, Text & Fotos: Kerstin Koch

Endlich wird es wärmer, endlich. Und zwar so warm, dass niemand spielen will. Nein, ganz so schlimm ist es nicht. 
Und deshalb haben wir folgende drei Spiele ausprobiert: Das 20. Jahrhundert, bei dem es heißt: Wohlstand 
ja, Müll nein. Bei Mondo sind die Spieler auf der Suche nach den besten Landschaften und bauen ihre eigene 

kleine Welt und bei Fiesling müssen die Mitspieler erraten, wer von ihnen mit den ausliegenden Charaktereigen-
schaften wohl gemeint ist.

Das 20. Jahrhundert
Autor: Vladimír Suchý
Verlag: Heidelberger Spiele-
verlag / Czech Games Edition
Spieler: 2–5
Alter: ab 12
Dauer: ca. 60 Minuten
Preis: ca. 30 Euro

Mondo
Autor: Michael Schacht
Verlag: Pegasus Spiele
Spieler: 1–4
Alter: ab 8
Dauer: ca. 60 Minuten
Preis: ca. 30 Euro

Fiesling
Autor: Claude Weber
Verlag: Huch! & Friends
Spieler: 3–8
Alter: ab 10
Dauer: ca. 60 Minuten
Preis: ca. 15 Euro
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Anonym (ohne Alter und Wohnort) hat eine Frage:

„Hallo Kascha,
mal eine Frage zum Thema Kiff en in Amsterdam:
Wie sieht es gesetz lich aus, wenn man als Tourist in Amsterdam 
zum Beispiel auf der Straße oder im Park beim Kiff en erwischt 
wird? Mein Hintergrund ist, ob man unbedingt in einem Cof-
feeshop bleiben muss oder auch im Freien sein gekauftes Gras 
rauchen kann?“

Kascha antwortet:
„Hi, 
vielen Dank für deine Frage. Die Situation in den Niederlanden 
wird leider immer skurriler: Zunächst war es so, dass das Rau-
chen nur in den Coff eeshops erlaubt war, in der Öff entlichkeit 
ist es im Grunde verboten. Amsterdam ist lange Zeit eine Aus-
nahme gewesen: Da man in der Innenstadt ohnehin mehr Tou-
risten als Einheimische antriff t, konnte man dort in der Regel 
freier in der Öff entlichkeit, wie auch in Parks, etc., kiff en. In ru-
higeren Städten ist das zum einen oft nicht gerne gesehen und 
kann zum anderen tatsächlich von der Polizei bestraft werden. 
Hinzu kommt neuerdings das Rauchverbot: So ist in Coff ee-
shops wie in anderen Restaurants und Bars das Rauchen von 
Tabak seit einiger Zeit verboten. In Coff eeshops, die keinen ab-
getrennten Raucherraum haben, kann man also eigentlich auch 
nicht mehr kiff en – auch der Trick „pur“ zu rauchen, weil ja nur 

der Tabakkonsum verboten ist, kann unter Umstän-
den wenigstens zu Diskussionen führen (in manchen Coff ee-
shops wiederum ist es zur Regel geworden). Wie alle solchen 
Gesetz e ist es aber regional und abhängig vom Coff eeshop sehr 
unterschiedlich wie das genau umgesetz t wird.“

Christoph (26 Jahre, Süddeutschland) möchte wissen:

„Hallo Kascha,
ich frage mich, wie es mit dem „Fahren unter BtM“ in den Nie-
derlanden gehalten wird? (Also mit den Nachweiszeiten und 
den cut-off  Werten ...) Denn wenn die Gesetz e zum Konsum 
und Handel liberaler sind, bedeutet das ja nicht unbedingt, 
dass auch die Gesetz eslage in Bezug auf die Verkehrsteilnahme 
liberal gestaltet ist. Ich habe versucht Informationen über das 
Internet zu bekommen, was sich aber als schwierig erwies ohne 
ausreichende Sprachkenntnisse …
Deshalb würde ich mich sehr über eine Antwort von Dir freuen 
...“

Kascha antwortet:
„High Christoph,
das ist in der Tat eine interessante Frage. Während ja einerseits 
mit den Coff eeshops die Niederlande einen sehr progressiven 
Weg in ihrer Drogenpolitik gegangen sind, ist das Land an-
dererseits alles andere als ein laissez-faire-Land wenn es um 

Regulierungen und Gesetz e geht. So ist zum Beispiel das Ver-
kehrsrecht in den Niederlanden Strafrecht – für Verstöße, die 
bei uns eine Ordnungswidrigkeit mit Bußgeld wären, wird 
also ein Strafverfahren eröff net. In Bezug auf Cannabis gibt es 
derzeit leider auch in den Niederlanden keine fest defi nierten 
Grenzwerte und die Strafen beinhalten unter anderem Fahrver-
bot und eine Geldstrafe. 
In den Niederlanden wird nicht wie hier auf den Schweißtest 
zur Schnellbestimmung vor Ort gesetz t, sondern ein Speichel-
test verwendet. Dieser kann, genau wie der anschließende Blut-
test, verweigert werden – dann gilt man allerdings automatisch 
als schuldig und wird entsprechend bestraft. Es gibt einige 
informative und anscheinend für jugendliche Cannabiskonsu-
menten entwickelte Websites wie htt p://dontblowanddrive.eu, 
die du dir zum Beispiel mit Google translate so weit übersetz en 
kannst, dass du sicher noch die ein oder anderen weiter führen-
den Informationen fi ndest.“

Marc (ohne Alter und Wohnort) möchte wissen:

„Hallo Kascha, 
habe eine Frage zu Hanfsamenbestellung im Internet. Leider ist 
oft auch die Verwirrung groß, wenn man im Internet nach einer 
Antwort sucht. Ist es erlaubt Hanfsamen aus dem Ausland zu 
bestellen oder nicht? Ist der Besitz  und das Bestellen legal, so-
lange man nicht Cannabis anbaut? Kann es sein, wenn der Zoll 
es entdeckt und damit nicht klar kommt, dass dann wegen Sa-
men Leute vor der Tür stehen oder kommt dann nur ein Brief? 
Muss man dann vor einen Richter vielleicht?
Wie geht man denn dann damit um? Bekommt man eine Geld-
strafe oder was kann da auf einem zukommen?“

Kascha antwortet:
„Hallo Marc,

Hanfsamen, die zum Anbau bestimmt sind, im Gegensatz  zu 
solchen, die man zum Beispiel als Vogelfutt er oder zum Ba-
cken im Bioladen kaufen kann, sind in Deutschland verboten, 
da sie dem Betäubungsmitt elgesetz  unterliegen. Im Zweifelsfall 
besteht für die Polizei und die Justiz die Annahme, dass die 
Samen zum Anbau gedacht sind, wenn die Umstände dafür 
sprechen: Wenn die Samen also in einer recht geringen Men-
ge zu einem recht hohen Preis (im Vergleich zum Kilopreis für 
Vogelfutt ersamen) und noch dazu im Ausland erworben wur-
den, oder wenn sich zudem noch Aufzuchtz ubehör beim Emp-
fänger fi ndet. Wenn der Zoll die Samen in einer Postsendung 
entdeckt, ist erst einmal davon auszugehen, dass er neugierig 
wird: Es ist also durchaus möglich, dass in den Tagen, nachdem 
man den Brief empfangen hat, jemand zu Besuch kommt, um 

zu überprüfen, ob die Samen wirklich ihrer gesetz esgemäßen 
Bestimmung entsprechend, also zum Beispiel als Bestandteil ei-
ner Sammlung, verwendet werden. Werden bei dieser Gelegen-
heit Lampen und Bewässerungsgeräte entdeckt, hat man einen 
eher schlechten Ausgangspunkt sich aus dem Anbau heraus 
zu reden – in diesem Fall sollte man also zunächst den Mund 
halten und sich einen Anwalt suchen, der dann alles weitere 
regeln wird. Das Strafmaß wird sich nach dem Ausmaß des 
Anbaus richten: Bei einer oder zwei Pfl anzen in einer eher klei-
nen, weniger professionellen Anlage gehen durchaus noch als 
Eigenbedarf durch und werden üblicherweise mit Geldstrafen 
geahndet. Hat man allerdings ein ganzes Zimmer bepfl anzt und 
zudem Vakuumverpackungsmaschinen in der Wohnung, muss 
man damit rechnen wegen Handels mit Betäubungsmitt eln an-
geklagt zu werden, was auch zu Haftstrafen führen kann. Ent-
scheidend ist hier natürlich auch, in welchem Bundesland sich 
das alles abspielt: In einem süddeutschen Dorf sind vielleicht 
auch drei Pfl anzen schon ein Skandal, während in Berlin wohl 
kaum ein Polizist noch deswegen anhalten würde.“

Die Hanfberatung im Hanf JournalDie Hanfberatung im Hanf Journal
Erste Hilfe für KifferErste Hilfe für Kiffer kascha@hanfj ournal.dekascha@hanfj ournal.de
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Kascha ist ab sofort per e-Mail zu erreichen. 
Also ran an die Tasten, dumme Fragen gibt es nicht, nur blöde Antworten. 

Bundesweite Strafverteidigung
in BTM- und sonstigen Verfahren
Rechtsanwalt Ulli H.Boldt

Spichernstraße 15 
10777 Berlin
T.030|2181196
rechtsanwalt-boldt@gmx.de
www.anwalt.de|ra-boldt

Johannes Honecker
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Strafrecht

Badensche Straße 33
D-10715 Berlin
TEL (030) - 86 20 17 87
FAX (030) - 86 20 17 86

anwalt.honecker@t-online.de

http://www.cones.nl
http://www.green-paradise.de
http://www.kayagrow.de
http://www.sturmrechtsanwaelte.de
http://www.anwalt.de/ra-boldt
http://www.roll-lol.de


The Couch Crusher

D ie Hasen sind los. Kaum durch Rayman einen gewissen Bekannt-

heitsgrad erhalten und schon werden die frechen Karnickel 

aufmüpfi g. Und das noch in 3D. Während die anderen Auftritte 

der Raving Rabbids eher die jüngere oder die weniger auf Spieltiefe 

blickende Zockergemeinde ansprach, erwartet 3DS Besitzer seit dem 

31.03.2011 ein waschechtes, spielerisch anspruchsvolles Jump´n Run 

mit den verrückten Langohren von Ubi Soft. Endlich, denn die crazy 

kultigen Charaktere des französischen Softwarehauses haben allein 

vom stilistischen Aspekt her weit mehr auf dem Kasten als nur kurz-

weiligen Partyspaß mit Hampelaction bieten zu können.

Nun gilt es echtes Joypadtalent unter Beweis zu stellen und die ver-

rückten Hüpfer gefahrenlos durch eine schicke Levellandschaft zu 

lenken und dabei die uns bekannte Menschheitsgeschichte umzu-

krempeln. Das fl otte Gameplay der zeitreisenden Hasen erinnert dabei 

frappierend an die beliebtesten Helden der vergangenen Jump´n Run 

Geschichte und bietet wohl dadurch etwas wenig an eigenen Ideen. 

Dass das Abenteuer aber dennoch gelungen ist, verdankt man einer 

sehr präzisen Steuerung sowie der sinnvollen Levelgestaltung, die mit 

unterschiedlichen Welten in verschiedenen Zeitepochen zu gefallen 

weiß. Der 3D Eff ekt des Nintendo3DS wirkt dabei optisch sehr anspre-

chend, fügt dem Spiel aber sonst keinen spielerisch sinnvollen Aspekt 

zu. Auf Grund der leichtgängigen Spielbarkeit und der durchgeknall-

ten Protagonisten, sollten Freunde von oldschool Jumpern aber ins-

gesamt sehr glücklich werden. Also rein in die Karottenjeans und ran 

ans Möhrenbeet.

Rabbids 3D
Nintendo3DS-ASIN:

B004K6LXPG

Circa 40€ 

USK 6

Im letzten Jahr versuchte EA erst mit NFS: Shift die altbekannten 

Pfade der arcadigen Racer Serie Need for Speed neuen Wind einzu-

hauchen, in dem man ein möglichst authentisches Touring Car 

Rennspiel mit einer Menge Tuningmöglichkeiten veröff entlichte. Auch 

wenn das Werk bei Fans wie Presse sehr positiv aufgenommen wurde, 

war es nicht ganz perfekt. Eine teils fragwürdige Physik und ein dadurch 

nicht immer nachvollziehbares Lenkverhaltern der Boliden senkten die 

Euphorie bei einigen bierernsten virtuellen Rennpiloten etwas. Im nun 

erschienenen zweiten Teil der Forza Motorsport und Grand Turismo 

Konkurrenz nahmen sich die Entwickler den Anspruch genannter Titel 

zum Vorbild und versuchten sie in Realismus wie Fahrspaß noch zu 

übertreff en. Und diesem Ziel kamen die Entwickler der Slightly Mad 

Studios verdammt nahe. Die Aufmachung des Karrieremodus mit eu-

rem persönlichen rennerprobten Cyber-Trainer als Coach, der euch 

in Videosequenzen über eure Fortschritte unterrichtet und hilfreiche 

Tipps zum Besten gibt, vermittelt dabei authentisches Rennsportfl air. 

Nachdem ihr euch für euren ersten Boliden entschieden habt, fahrt ihr 

um Sieg, Zeit, Kontrolle sowie neue Autos, gegen eine Horde extrem 

ausgebildeter Rennfahrer. Diese haben leider oft den Vorteil, schon bei 

kleinen Karambolagen immer am längeren Gaspedal zu sitzen, wäh-

rend ihr erstmal wieder die Fahrbahn suchen müsst. Es ist also von Vor-

teil auf aggressives Rasen zu verzichten und nur den Bleifuß anzuset-

zen, wenn die Chancen auf Sieg realistisch erscheinen. Im Bezug auf 

Realismus haben die Grafi ker ganze Arbeit geleistet, denn NFS: Shift 

2 Unleashed lässt optisch keine Wünsche off en. Vor allem die Fahrt 

aus der Helmkamera sucht in ihrer Intensität Vergleiche. Selten bekam 

man so ein spürbares Fahrgefühl vermittelt während man sitzend auf 

den Bildschirm starrte. Mit sinnvoll eingesetzten optischen Tricks und 

Eff ekten versehen wirkt die Raserei auf ihren Unmengen an Strecken 

äusserst authentisch. Dazu gesellen sich 140 Autos verschiedener Her-

steller mit ebenso vielen Ersatzteilen, zum wochenlangen Schrauben 

und Verbessern der Rundenzeiten. Online macht das Fahren doppelt 

Spaß, da man sich den Respekt echter Mitspieler über das praktische 

Autolog Feature redlich verdienen kann. Überraschend, dass es EA in 

so kurzer Zeit geschaff t hat, Sony´s PS3 exklusiver fünf Jahres Entwick-

lung vom Streckenumfang davon zu fahren, grafi sch deutlich homo-

gener zu wirken und dennoch sehr realistisches Racerfl air zu bieten. 

Ein Triumph.

XBOX360-ASIN:B004SKKMTM | 

PS3-ASIN:B004JRLPQ8 | PC-DVD-ASIN:B004SKKMV0

electro gaming

C rysis galt jahrelang als der PC-Egoshooter. Obwohl er grafi sch 

nie komplett ausreizbar und ein hardwarefressendes Software-

monster war. Dennoch galt die Detailpracht sowie die Gestal-

tung als Nonplusultra in Personal Computer affi  nen Zockergemein-

den. Der deutsch-türkische Software Entwickler Crytek, der sogar 

einmal Opfer willkürlicher Polizeiarbeit aufgrund von Gewaltdiskussi-

onen und Egoshootern wurde, versucht sich nun mit seiner neusten 

Ballerei Crysis 2 und dessen neuer Grafi kengine einen ähnlichen Ruf 

im Konsolenbusiness, wie zuvor auf dem PC-Markt zu ergattern. Dass 

dies in Zeiten von echtem 3D noch zu schaff en ist, beweisen die Jungs 

von Crytek aber recht eindrucksvoll. Denn nicht nur der 3D Mode ist in 

den erhältlichen Konsolenvarianten, 3D Fernseher vorausgesetzt, im-

plementiert, sondern auch die eigenständige, fulminante Optik bringt 

neuen Schwung ins etwas ausgelutschte Egoshooter Genre.

Ebenso das recht rasante Gameplay.

Wie schon im Erstling Crysis seid ihr nicht nur ein stoppelhoppeln-

der Soldat mit MG, sondern habt die Kontrolle über einen technisch 

beeindruckenden Nano Suit, der euch ungeahnte Agilität verschaff t. 

Meterlange Hüpfer, die Fähigkeit zu kraxeln, ein Spezialvisor und eine 

Stealth Option sind die Möglichkeiten, die den Shooterveteran erwar-

ten. Verknüpft man diese Fähigkeiten mit den gewohnten Spielele-

menten des Genres, ergeben sich fl otte Optionen den ausserirdischen 

Widersachern Widerstand zu leisten und die eine immense Intensivität 

vermitteln. Sich verschanzen und schiessbudenmässig den Bildschirm 

zu säubern, bis man den nächsten Checkpoint erreicht, ist dabei nicht 

die Art wie man Crysis 2 spielt. Dagegen ständig in Bewegung nach 

Vorteilen in der Umgebung des zerstörten New York´s zu suchen und 

sich dabei die Fähigkeiten des Anzugs zu Nutze zu machen, frischt 

das gesamte Genre passend auf. Dazu erwartet einen eine grafi sche 

Pracht, die man teilweise erst verdauen muss, sowie ein pompöser 

Soundtrack aus der Feder des Hollywood Komponisten Hans Zimmer. 

Auch wenn nicht immer alles sofort erstklassig erscheint, halten einen 

die konstante Bildrate, die stimmige 1a Grafi k und die durchgängige 

Action fast ständig ausser Atem. Man fühlt sich durch die Fähigkeiten 

des Nanosuits öfter an einen Predator auf der Jagd erinnert, was dem 

Science Fiction Setting sowie dem eigenen Wohlfühlaspekt im virtu-

ellen Charakter sehr gut steht. Mit Crysis 2 hat EA einen spitzenmäs-

sigen Egoshooter im Katalog aufgenommen, der mit seiner langen 

und spannenden Singleplayerkampange sowie seinem sehr spaßigen 

Multiplayer Modus jeden Egoshooter-Fan und Grafi kfetischisten über-

zeugt.

XBOX360-ASIN:B003FSSMY0 | PS3-ASIN:B003FSSMXQ |

PC-DVD-B003FSSMXG

Tests & Text: mze

Moderne Zeiten

Fotos: Electronic Arts

www.needforspeed.com

USK 6

Circa 55€

Fotos: Electronic Arts

www.ea.com/crysis-2

USK 18

Circa 70€

Is was Doc?
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Ja im Mai 2011 scheint nicht so viel los zu sein, ist wohl 
eher die Zeit, um im Park zu chillen oder zu meditieren. 
Trotzdem hier das wichtigste. Und in der nächsten 
Ausgabe werden wir die Festival Saison ableuchten.
Viel Sonne, viel Spaß
Euer Mr. Glue

Berlin
06.05.2011 | 20:30 @ Yaam (Stralauer Platz 35)

ACTIONS - NO WORDS

5 JAHRE GEBURTSTAGS-CHARITY-FESTIVAL

Seit dem 06.05.2006 sammelt das kleine Charité-Projekt über Bene-

fi zveranstaltungen unter der Leitung von Dr. med. VolkanikMan Geld 

für medizinische und bildungsfördernde Hilfsorganisationen (aktu-

eller Spendenerlös: 21.000 €) und setzt sich für Frieden, Akzeptanz 

und Respekt sowie gegen Krieg, Diskriminierung und Homophobie 

ein. Am 06.05.2011 wird dieses Projekt 5 Jahre alt und feiert seinen 

Geburtstag im YAAM am Ostbahnhof ab 20:30 h, wo auch die erste 

Benefi zveranstaltung vor 5 Jahren stattfand. Charity aus Überzeu-

gung und nicht aus Imagegründen.

www.actions-nowords.com

Ganjaman & die Band Boomrush Backup

Dr. med. VolkanikMan & die Band Hans der Kleingärtner

Boomrush Backup Bandshow mit:

Daveman | DreadEye | Shiwa | Ephraim Juda | Goldi | Speaker Davis | 

Gunjah Deluxe* | Sista Zoum | Mehiar | MC Bouncestar | Mama Sun

Aftershow-Party:

DJ Zhao (Ngoma Sounds) African Bass - Kuduro - Kwaito |

DJ Silent Pressure - Tropical Bass | Marfl ix (Faluma/Tropicalbass.com) 

Tropical Bass - African - UkFunky | Sun Fire Sound

PreShow:

Selectress María Mandarina

Potsdam
14.05.2011 @ Lindenpark - Potsdam

Line Up: The Butlers

So liebe Ska-Freunde, die entbehrungsreiche Zeit hat ein Ende – The 

Butlers sind zurück! Die „Magnifi cant Nine“ sind in Originalbesetzung 

+1, nämlich dem Sänger BensonMam, endlich wieder auf auserle-

senen Bühnen der Republik am Start. Nachdem sie es mit ihrem le-

gendären Vinyl Album „No Doubt“ geschaff t haben in die Annalen 

der Ska-Geschichte einzugehen war nach ihrer Abschiedstour Lions 

Rock 2001 vorerst Schluss mit Mucke. Seit 2009 gibt’s endlich wie-

der ordentlich Ska auf die Ohren. Genauer gesagt: 2-Tone Ska vom 

Feinsten. Man darf sehr gespannt sein, was die Jungs ab 2011 bei 

ihren Shows zu bieten haben. Sicherlich wieder unvergessliche Bras-

sattacks, Hammondesasters und Off beat Backdrafts. No Doubt!!!

Hannover
19.5.2011 @ Musikzentrum (Emil-Meyer-Straße 26)

Die coole Rootz Band „Groundation“ live und in Farbe.

Ein der Großartigen Rootzbands aus den USA. Deep Meditation.

und für die Jungle- und Drum’n’Bass-Partyfraggles 

gibt’s im Wonnemonat folgende Events zu empfehlen:

Hamburg
06.05.2011 @ Astra Stube (Max-Brauer-Allee 200)

YOU DREAM OF HEAVEN

Decks: baze.djunkiii

„YOU DREAM OF HEAVEN“ - schon allein der Titel lässt oldskool 

geprägte Drum‘n‘Bass-Headz aufhorchen, fand ein gleichlautendes 

Sample doch schon zu Beginn des Jungle/Drum‘n‘Bass-Movements 

Verwendung in einem nicht näher zu benennenden Klassiker des 

Genres. Und so fi nden an diesem Abend vorwiegend Tunes jenseits 

von NeuroFunk und JumpUp-Gebretter den Weg auf die Plattenteller 

- classic, deep ass, funky, liquid, rollin Drum‘n‘Bass aus knapp 15 Jah-

ren Drum‘n‘Bass-Geschichte, gespielt zu 100% von Vinyl & Dubplates. 

Nicht nur eine ‚lesson in history‘ für Drum‘n‘Bass-Neueinsteiger, son-

dern auch für alte Hasen eine Gelegenheit, zum Sound der Golden Era 

of Drum‘n‘Bass gepaart mit aktuellen Produktionen zu feiern.

„YOU DREAM OF HEAVEN” - we dream of bass ...

Berlin
14.05.2011 / 23:30 @ Icon (Cantianstrasse 15)

Rogue Night proudly presents Aphrodite 

(Urban Takeover, UK)

Line Up: 

Aphrodite | Slammin’ Steve Phatvibe | Diaz-Soto & MC Soultrain

Dancefl oor-Schurken aufgepasst: Rogue Night fi ndet es ist mal 

wieder an der Zeit für eine lange Nacht der Jungle-Ganoverie und 

reitet daher nach sechsmonatiger Pause abermals ins Icon ein. Drei 

exquisite Künstler konnten von uns mobilisiert werden um euren 

schnellen Ritt durch die Bass-Prärie musikalisch zu untermalen.

DJ Aphrodite, auch bekannt als „Godfather of Jungle“, steht seit 

nunmehr 23 Jahren an den Reglern und hat nichts an Popularität 

und erstklassigem Style eingebüßt. Der Jump-Up Pionier kehrte 

dem Underground der frühen Londoner Jahre alsbald den Rücken 

um weltweit mächtige Hallen zu füllen und diese gehörig zu ro-

cken. Umso mehr freuen wir uns auf ein exklusives Tête-à-tête mit 

ihm im doch eher geselligen Icon.

MC Soultrain ist in der deutschen Jungle-Szene bekannt wie ein bun-

ter Hund. Fünfmalig zum „Best National MC“ gewählt hält er diesen 

Rekord wacker und überzeugt seine Fans seit vielen Jahren durch 

markante Performances der Sprachakrobatik. Soultrain und Aphro-

dite standen bereits gemeinsam auf der Bühne und bewiesen sich 

als explosiv und vorzüglich in Kombination. Slammin‘ Steve Phat-

vibe ist als Resident der berüchtigten „Kings of the Jungle“-Parties 

bekannt für lange Nächte und durchgetanzte Turnschuhe. Seit 10 

Jahren bespaßt er regelmäßig Hamburger Bassliebhaber und rundet 

für uns die Nacht im Icon gebührend ab.

www.iconberlin.de

Frankfurt am Main
14.05.2011 / 23:59 @ Nachtleben (Konstablerwache)

Nachtbeben 

„urban electronics“ feat. E.Decay (Pro Loco Rec., Feelings / Mannheim) | Afresh 

& Pasch (Nachtbeben / Frankfurt) | Faith:MC (Nachtbeben, Feelings / Mannheim) | 

VJ Digital Milk (Nachtbeben / Wiesbaden)

Nachdem im März der Future-Sound des Drum&Bass im Nachtle-

ben dominierte, geht es im Mai zurück zu den Roots: An DJ E.Decay 

kam in den letzten zehn Jahren kein Junglist vorbei. Das mehrfach 

zum besten nationalen Drum&Bass-DJ gewählte Urgestein, zählte 

zu den treibenden Kräften der legendärsten Partys im Mannheimer 

MS Connexion, dem Vibration Club, auf Großraves und Festivals wie 

Meditation, Kings of the Jungle, Slammin Vinyl, Warning, Nature One, 

Desire, Innovation in the Sun, Sun&Bass, SMS, Splash und in unzäh-

ligen Clubnights in ganz Europa. E.Decay war Mitbegründer der er-

folgreichen Rawhill Cru, von U3R, von ProLoco Records, tourte durch 

England oder Cannada und ist derzeitig mit der Mannheimer Fee-

lings-Crew aktiv. Neben seinen zahlreichen Aktivitäten ist E.Decay je-

doch vor allem für eines bekannt: rasant gemixter Party-Sound, der 

jeden Dancefl oor zum Kochen bringt. Faith:MC ist zugleich Resident 

der Mannheimer Feelings und des Nachtbebens. Er ist regelmäßiger 

Begleiter von E.Decay und auch von Afresh & Pasch, die an diesem 

Abend wieder den soliden Sound des Nachtbebens repräsentieren. 

Zu diesen erprobten musikalischen Kombos gesellt sich wieder die 

visuelle Ausgestaltung von den VJs Digital Milk.

Bielefeld
21.05.2011 / 23:00 @ Bunker Ulmenwall (Kreuzstraße 0)

Helter Shelter feat. Prolix

Line Up:

Prolix (Metalheadz | Renegade Hardware | Virus | London) | Demented (Helter Shelter 

| Heromonkeys | Herford) | r0byn (Helter Shelter | Heromonkeys | Berlin) | Gore (Helter 

Shelter | Heromonkeys | Bielefeld) | hosted by: MC Little Monk (Lifeline | Bremen)

Schnallt euch an, denn Helter Shelter präsentiert voller Stolz einen 

der dicksten Player des Drum‘n‘Bass Biz: macht euch bereit für Prolix! 

Innerhalb von wenigen Jahren hat sich der Londoner an die Spitze 

der internationalen D‘n‘B-Szene katapultiert und steht bei wegwei-

senden Labels wie Virus, Renegade Hardware oder Metalheadz un-

ter Vertrag. Der Jungle-Pionier DJ Hype schuf eigens für Prolix’ Aus-

nahmesound ein neues Label, nachdem er eine Demo mit ein paar 

Tracks gehört hatte. Denn in Schubladen will Prolix nicht so recht 

passen. Er wandelt irgendwo auf dem schmalen Grad zwischen 

Jump Up und Techstep und vereint damit scheinbar Unvereinbares.

Doch damit nicht genug! Mit Little Monk holen wir einen von 

Deutschlands verdientesten Rave-MCs nach Bielefeld. Der Bremer 

verfügt über eine unverwechselbare Stimme und weiß nach so 

vielen Jahren einfach, wie eine Partymeute in Schwung zu bringen 

ist. Mit seinem Booking erfüllen wir nicht zuletzt uns einen Herzens-

wunsch. 

Dazu, dass man sich auch bald in London erzählt, wie hart in Ost-

westfalen gefeiert wird, fehlt eigentlich nur noch euer massenweises 

Erscheinen. Für die besten Umstände eines perfekten Abends sorgt 

jedenfalls eure Helter Shelter-Crew.
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Das Phänomen der „Legal Highs“ hat für Drogenbera-
ter und Polizei ungeahnte Ausmaße angenommen, wir 
wussten bereits vor zwei Jahren, was uns da erwarten 

wird (Hanf Journal 02/09):
„Was dann als nächstes kommt, kann sich ein jeder an fünf Fingern 

abzählen: Bald wird es „Sponge“, „Spuk“ oder „Spam“ geben, da das 
Betäubungsmitt elgesetz  nur um diese beiden nachgewiesenen Cann-
binoide erweitert wurde. So stehen noch weit über 200 synthetische 
Abkömmlinge des natürlichen THC-Moleküls zur Verfügung, die al-
lesamt einen deftigen Rausch versprechen und nicht im BtmG aufge-
führt sind. Das Verbot ist wieder einmal Ausdruck vollkommener Ah-
nungs- und Hilfl osigkeit der (drogen)politisch Verantwortlichen“.

Genau so ist es gekommen, die Zahl der synthetischen High-
macher liegt mitt lerweile bei über 1000 verfügbaren, im Inter-
net bestellbaren Substanzen. Bei uns hat sich, trotz  der mes-
serscharfen Analyse vor über zwei Jahren, seither niemand 
gemeldet, um nachzufragen, ob wir eventuell ein wenig besser 
Bescheid wissen als andere, die sich mit ihrem Halbwissen an 
die Öff entlichkeit wagen. Obwohl unsere Redaktion besser mit 
dem Thema betraut ist als LKA, Dykmans und alle anderen 
drogenpolitischen Einfaltspinsel zusammen, möchte anschei-
nend niemand so genau wissen, was da auf uns zukommt. 

Die Strafverfolgungsbehörden sind machtlos, weil das BtmG 
gar nicht so schnell geändert werden kann. Die Berichte in den 
Tageszeitungen zitieren meist nur die Pressemeldungen der 
Polizei oder geben sich wilden Spekulationen hin.

Das Bisschen, was die Polizei weiß, behalten sie dann für 
sich, um potentielle Kunden und Verkäufer nicht zu ermuti-
gen, noch mehr Chemie zu konsumieren oder zu verkaufen. 
Das Hanf Journal hat sich deshalb die Mühe gemacht rauszu-
bekommen, was wirklich in Badesalz, Räuschermischung oder 
Wannenreiniger drin ist. Momentan gibt es drei gängige Vari-
anten, die nicht unter das BtmG fallen:

Was törnt wie und wie heisst‘s?
 Künstliche Cannabinoide 

(meist als Räuchermischung verkauft): 
Obwohl sie oft einfach nur als synthetische Cannabinoide be-

zeichnet werden, sind viele der Substanzen strukturell nicht mit 
den sogenannten „klassischen“ Cannabinoiden verwandt .Die syn-
thetischen Cannabinoide werden in sieben Hauptstrukturgruppen 
untergliedert.

Naphthoylindole (wie JWH-018, JWH-073 und JWH-398) 
Naphthylmethylindole 
Naphthoylpyrrole 
Naphthylmethylindene 
Phenylacetylindole (Benzoylindole wie JWH-250) 
Cyclohexylphenole (wie CP 47,497 und 
Homologe von CP 47,497 
Klassische Cannabinoide wie HU-210

Im Reinzustand liegen diese Stoffe entweder als Feststoffe oder 
Öle vor. Rauchmischungen werden in der Regel in Päckchen aus 
Metallfolie verkauft und enthalten typischerweise 3 g getrocknetes 
pfl anzliches Material, dem ein oder mehrere Cannabinoide zuge-
setzt worden sind.

Zur Zeit ist jedoch wenig zur genauen Pharmakologie und Toxi-
kologie der synthetischen Cannabinoide bekannt, und es wurden 
nur wenige offi zielle Humanstudien veröffentlicht. Möglicherweise 
haben manche Cannabinoide neben ihrer hohen Wirksamkeit be-
sonders lange Halbwertszeiten und führen so zu einer verlängerten 
psychoaktiven Wirkung. Zusätzlich könnten beträchtliche Dosie-
rungsschwankungen in den Rauchmischungen selbst vorliegen, 
sowohl hinsichtlich der vorhandenen Substanzen als auch deren 
Menge. Daher besteht eine größere Gefahr einer Überdosis als bei 
Cannabis. Leserberichte haben zudem auf eine extrem hohe Tole-
ranzentwicklung gegenüber THC berichtet. 

Einige Fluor-Amphetamine sowie synthetische Cathinone (wir-
ken stimulierend, werden gesnieft, geschluckt oder gespritzt, nie 
geraucht) werden als Badesalze oder Wannenreiniger vertrie-
ben. Wirken wie Speed, die gefahren sind ähnlich wie bei den 
verbotenen Amphetaminen/mephedron.
Synthetische Kokain-Derivate wie Dimethocain oder pFBT, für sie 
gilt das gleiche wie für die unter 2) aufgeführten Stoffe. Wirken 
wie Koks, die Gefahren sind ähnlich wie bei den verbotenen Am-
phetaminen / Mephedron.

Nur ein Bruchteil der in A - C erwähnten Substanzen fällt unter 
das BtmG. 

Der nächste Schritt  war ein Interview mit einem Internetshop 
aus Deutschland, der solche Produkte vertreibt: Allerdings be-
haupten alle Händler, an die wir uns gewendet haben, dass ihre 
Produkte keines dieser noch nicht verbotenen Stoff e enthalte. 
Das stimmt zumindest im Falle unseres Interviewpartners 
nicht, unserer Redaktion liegt ein Gutachten vor, das etwas an-
ders sagt: Das vertriebene „Badesalz“ enthält 3-Fluormethca-
thinon, einen nahen Verwandten von Mephedron:

Hallo. Ihr kennt ja sicher das Hanf Journal. Ich habe im 

Zusammenhang mit euren Produkten ein paar Fragen. Handelt es 

sich bei den Badezusätzen um Fluormethcathinon-Isomere?

Keines unserer Produkte (Badesalze, Cleaner, Räuchermischungen zur 

Verbesserung der Raumluft etc.) enthält die angegebenen Substanzen.

Gibt es Warnungen, falls jemand mal „zu heiß“ badet?

Wenn ja, welche?

Wenn nein, weshalb nicht?

Uns ist bekannt, dass einige Produkte missbräuchlich genutzt werden, 

hiervor warnen wir und raten ausdrücklich davon ab!

A.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

B.

C.

Enthält das Produkt Pot Pourri Vanilla ein 

künstliches Cannabinoid der JWH-Gruppe, 

eine Indol-Verbindung oder sonst ein unter 

researchchemicalsupplier.com aufgeführtes 

Produkt?

Keines unserer Produkte (Badesalze, Cleaner, Räuchermi-

schungen zur Verbesserung der Raumluft etc.) enthält die ange-

gebenen Substanzen.

Im Blog fi nden sich viele Erfahrungsberichte, aus denen 

hervorgeht, dass die meisten derer, die Beiträge verfassen, eure 

Produkte nutzen, um sich zu stimulieren, Zitate spare ich mir aus 

Platzgründen. Inwieweit nehmt ihr diese Hinweise ernst?

Uns ist bekannt, dass einige Produkte missbräuchlich genutzt werden, 

hiervor warnen wir und raten ausdrücklich davon ab!

Eure Produkte fallen weder unter das BtmG noch unter das 

AMG wie ihr betont. Weshalb gestaltet ihr die Packung nicht 

so transparent, dass der Kunde und eventuell auch ein Arzt 

(Allergien als Stichwort) weiß, was in der Packung ist, wie das 

auch bei anderen Kosmetikprodukten Usus ist? Selbst auf der 

billigsten Seife steht eine chemische Ingredenzienliste.

Die von Ihnen genannten Informationen zur Gestaltung der Packung 

werde ich an den Hersteller weitergeben.

Dreist gelogen. Ein solch verantwortungsvoller, transparenter 
Umgang mit Kundschaft und Produkt nennt man auch die drei 
Aff en-Taktik: Nix sehen, nix hören, nix sagen. Aber die Hand 
aufh alten und auf der Webseite mit riesigen Gewinnspannen 
werben, falls man auch Händler werden möchte. Selbst wenn 
es als Badesalz ge- oder missbraucht würde, ist der fehlende 
Hinweis auf jedwede Inhaltsstoff e mehr als fahrlässig, denn 
auch Allergiker oder Kleinkinder müssen geschütz t werden.

Fehlende Transparenz auf allen Seiten
Die Polizei ist genauso unehrlich wie die Händler und gibt 

lückenhafte oder falsche Informationen auf Fragen zur recht-
lichen Situation für Konsumenten oder Verkäufer. Besonders 
in Süddeutschland wird ein Droh-Szenario aufgebaut, das 
Konsumenten und Händler abschrecken soll: Head-Shops so-
wie die Wohnungen deren Besitz er werden reihenweise durch-
sucht und die Polizei beschlagnahmt kistenweise bunte Päck-
chen, egal ob etwas Illegales darin ist oder nicht. Da die meisten 
Mischungs-Dealer oft rechtlich besser Bescheid wissen als die 
ermitt elnden Behörden, sind die gefundenen Mischungen im 
Regelfall nicht dem BtmG unterstellt. Die Polizei redet jetz t von 
zu erwartenden Strafen bis zu zehn Jahren nach dem Arznei-
mitt elgesetz . Wer jedoch weiß, wie Händler illegaler Doping-
mitt el nach dem gleichen Paragraphen bestraft werden, sieht: 
Ein Badesalz-Ticker hat, im Vergleich zu einer BtmG-Verur-
teilung, wenig zu befürchten, was die bisherige Rechtsspre-
chung in Sachen Spice & Co auch beweist. Ein Konsument hat, 
anders als es oft zu lesen ist, gar nichts zu befürchten, wenn 
die gefundene Substanz „nur“ dem Arzneimitt elgesetz  unter-
liegt. Und obwohl der Polizei sehr wohl Informationen über 
Wirkungsweise und Inhaltsstoff e dieser neuartigen Designer-
drogen vorliegen, hält sie sich bedeckt und redet nach wie vor 
von Räuchermischungen anstatt  von Designerdrogen. Das uns 
vorliegende Badesalz-Gutachten wurde von der Polizei in Ba-
den-Württ emberg in Auftrag gegeben, die daraus gewonnenen 
Erkenntnisse werden Konsumenten und Medizinern jedoch 
kaum zugänglich gemacht, sondern dazu verwendet, künf-
tige BtmG-Änderungen vorzunehmen. Hier wird weiterhin 
auf Repression gesetz t, wo sie gar nicht greifen kann, weil die 
gesetz liche Grundlage fehlt und aufgrund der zahllosen Mög-
lichkeiten, neue, legale Drogen zu basteln, zukünftig kaum ge-
schaff en werden kann. Das BtmG in seiner jetz igen Form hat 
gar keine Chance, mit der Entwicklung Schritt  zu halten. Das 
neue Phänomen der „Legal Highs“ zeigt uns die Grenzen re-
pressiver Drogenpolitik deutlicher als alle illegale Drogen zu-
vor. Nur eine aktz eptanz-orientierte, auf wissenschaftlichen Er-
kenntnissen beruhende Gesetz gebung kann das Problem mit all 
seinen schädlichen Nebenwirkungen lösen. Die rasend schnelle 
Weiter-Entwicklung der Designerdrogen beweist, dass es sich 
beim BtmG in seiner heutigen Form um ein längst überholtes, 
schlecht funktionierndes Instrument handelt, das seit über 40 
Jahren weder den Konsum eindämmt noch die Gesundheit der 
Konsumenten schütz t.

Tipps 
Auf www.erodwin.org gibt es nützliche Hinweise zum Umgang mit und bei 

Vergiftungen mit Designerdrogen.

- Wenn schon, dann safe: Fragt euren Händler, was drin ist und informiert euch 

über die Wirkung und auch vorab über eventuelle Gegenmaßnahmen.

Nie alleine konsumieren

Bei Kontrollverlust / physischen Problemen sofort zum Arzt. Wenn möglich, 

angeben, wann wieviel von welcher Substanz genommen wurde.

Am besten gar nicht, das lenkt nur von der Notwendigkeit, die Hanf-Prohibition 

abzuschaff en, ab, macht wenige, skrupellose Dealer reich, die selbst zu feige 

sind, Gras zu verticken und wirft ein schlechtes Licht auf die Jugendschutzbe-

mühungen vieler Headshop-Besitzer, die dieses Spielchen nicht mitspielen.

•

•

•

•

•

Legal Highs - was wirklich drin ist
Cannabis, Speed und Koks 2.0 - Gefahr oder Alternative?

Text: Michael Knodt

Die sogenannte „Kräutermischung“ Spice 

Foto: Schorle via Wikimedia (CC ASA 3.0)

http://www.rauchbombe-stuttgart.de
http://www.zentauri.com
http://www.advancednutrients.eu


D ie Drogenkartelle sind 
weit über den allge-
meinen Zustand von 

Tolerierbarkeit herausgetre-
ten und zählen mit mindestens 36.000 Toten mehr zivile Opfer 
zu ihren illegalen Machenschaften, als dies der aktuelle Irak 
und Afghanistan Krieg gemeinsam vermöchten.

Doch nicht nur die Verlagerung ständiger aggressiver Ge-
waltt aten zwischen rivalisierenden Kartellen oder der Polizei in 
die zivile Bevölkerung sind ein Grund für Angst und Schrecken 
der Mexikaner geworden, sondern eine aufk eimende Spezia-
lisierung kaltblütiger Morde an Minderjährigen und Kindern 
treibt den Wahnsinn in ungeahnte Sphären. So berichtet die 
Hawaii News Daily von circa 1000 Toten Minderjährigen und 
Kindern zwischen dem Ende von 2006 und 2010. Oft wird diese 
Tatsache verschwiegen, da selbst Zeitungen zu verschüchtert 
sind, um über diese Gräueltaten zu berichten. Laut Experten 
aus den USA und Mexiko erhoff en sich die Verbrecher durch 
diesen grauenhaften Terror die Bevölkerung einschüchtern 
zu können, sowie den rivalisierenden Gangs anzudeuten wie 
grenzenlos ihre Bestrafung ausfallen werde. Allein aus diesem 
Grund bedienen sich diese Unmenschen an unbeteiligten Kin-
dern. Um eindeutige, brutale Botschaften an ihre Rivalen zu 
übermitt eln, die den minderjährigen Boten das Leben kostet. 
Die Ursache liegt einzig an dem andauernden Wett rüsten der 
Banden, um den Kampf der Siegerposition im fi nanzstarken 
Drogengeschäft. Nur die Abdrängung des Drogenhandels in 
die nicht reglementierten Mafi amärkte ist für das gesamte Ter-
rorkonstrukt, in dem sich die Mexikaner befi nden, verantwort-
lich. Die laschen Waff engesetz e sowie der hohe Cannabisbedarf 
des Schwarzmarktes in den U.S.A sind daran ebenso beteili-
gt, wie die fehlgeleitete Drogenpolitik weltweit. Gäbe es keine 
solch immensen Gewinnspannen bei diesen natürlichen Roh-
stoff en, die eindeutig durch den illegalisierten Handel entstan-
den sind, würde diesen Strukturen der komplett e Nährboden 
entz ogen werden. Ein staatliches Eingreifen in den Handel und 
eine vollständige Legalisierung wäre die einzige Möglichkeit 
den nicht zu beendenden Bedarf der Konsumenten zu decken 
ohne dabei die Geldfl üsse in die falsche, mörderischen Hände 
geraten zu lassen. Der Staat Mexiko sollte mitt lerweile verstan-
den haben, dass ein aggressives Vorgehen gegen die mächtigen 
Drogenbarone und ihre Hundertschaften von Gefolgsleuten 
keine Lösung in sich birgt, sondern den Terror nur verdoppelt. 
Die U.S.A. muss sich dazu eingestehen, dass sie zum Großteil 
für diese Ausmaße verantwortlich ist, da der Absatz markt des 
mexikanischen Marihuanas hauptsächlich dort vorhanden 
ist. Dazu besteht nun noch die Gefahr, dass die zunehmende 
Entwicklung der Gewaltt aten die Kriminellen zu einer terro-
ristischen Organisation umstufen könnte, was den Vereinigten 
Staaten die Möglichkeit zu militärischen Interventionen erlau-
ben würde. Ob die U.S.A dies zu verhindern wissen oder sogar 
eine solch militärische Lösung anstreben, werden die kommen-
den Jahre zeigen. Jahre, in denen die zivile Bevölkerung un-
ter der anarchischen Schreckensherrschaft der Drogenbarone 
leiden wird, weil sich die Regierungen der ersten Welt Staaten 
weiterhin nicht die Wünsche der Bevölkerung sowie die wis-
senschaftlichen Erkenntnissen prohibitionserfahrener Forscher 
anerkennen und umzusetz en gedenken. Dass es anders geht, 
zeigen einige Modelle in liberalen Ländern, in denen durch 
eine Entkriminalisierung der Konsumenten und manchmal 
sogar durch einen geduldeten Handel die Situation stark ent-
spannte wurde und der jeweilige Staat durch diese entspannte 
Haltung mehr als nur fi nanziell davon profi tiert.

Am 07.05.2011 werden Menschen in vielen hundert Städten 
vereint zum Globalen Marihuana March auf die Straßen gehen 
und für eine Umstellung der Drogenpolitik demonstrieren ge-
hen. Auch wenn es in Deutschland noch keinen Toten durch 
Cannabishandel zu vermelden gibt, zeigt die extrem hohe Ver-
unreinigung der Schwarzmarkt Hanf Produkte, wie stark auch 
hier die kriminellen Strukturen involviert sind und dass nur 
das Geldinteresse mit dem verbundenen Machtgewinn diese 
Unmenschen mit in den Handel einbezieht. Mexiko kann hier 
als Zukunftsvision für alle Länder dienen, die an der Prohibi-
tion festhalten wollen, denn ein Ende des Handelswachstums 
mit noch höheren Gewinnmargen ist unter anderen Gegeben-
heiten nicht abzusehen. Zu verhindern ist der Gebrauch von 
Drogen wohl kaum unter realistischen Gegebenheiten, die 
kriminellen und brutalen Umstände des Handels ließen sich 
jedoch mit einfachen staatlichen Instanzen eff ektiv beenden. 
Ebenso wäre eine bei weitem effi  zientere Möglichkeit den Ju-
gendschutz  an passender Position zu installieren gegeben, da 
der Kontakt zum Klientel nicht mehr gesucht werden müsste. 
Alle Gründe sprechen für eine Beendigung der Prohibition und 
gerade die Ereignisse in Mexiko sind mehr als ein Grund für 
jeden, der noch einen Funken Verstand und ein gewisses Ge-
fühl für Verantwortung besitz t, sich endlich für die Legalisie-
rung von Marihuana einzusetz en; auch wenn man eigentlich 
„nichts“ damit zu tun hat.

Wir veranstalten aus diesem Grund den Hanftag in Berlin 
unter dem Mott o “Fiesta Marihuana”, um möglichst viele Men-
schen auf die Ereignisse in Mexiko hinzuweisen, um ein mög-
lichst rasches Ende dieses Schreckens einzufordern und wir 
erwarten euch daher zahlreich am 07.05.20011 um 15 Uhr vor 
dem Brandenburger Tor. 
www.hanftag.de

Irgendwo
in Mexiko
In Mexiko herrscht Krieg

Nach wie vor hält die Bundesregierung am Verbot des 
Hanfanbaus zur Deckung des Eigenbedarfs fest. Die 
Drogenmafi a freut sich! Die deutsche Drogenbeauftrag-

te sollte es besser wissen: Kleingärtner und Kleingärtnerinnen 
machen sich teilweise vom Schwarzmarkt unabhängig und 
leben gesünder! Ein weit verbreitetes Problem ist die Verun-
reinigung von Marihuana durch die verschiedensten Streck-
mitt el: Quarzsand, Haarspray, Brix, Zucker, Glassplitt er … Die 
nahezu unendliche Liste gipfelt in Blei. Gesundheitlich unbe-
denklich ist keiner dieser Stoff e und wir fragen uns, ob sich die 
Bundesregierung da nicht der vorsätz lichen Körperverletz ung 
schuldig macht.

Wir machen ein Angebot: 
den Cannabis Social Club

Kurz gesagt: Mehrere Cannabiskonsumenten und Cannabis-
konsumentinnen gründen einen Verein und bauen gemeinsam 
Hanf an. Der Cannabis Social Club gewährt den Behörden zu 
jedem gewünschtem Zeitpunkt Einblick in seine Tätigkeiten 
(von Anbau bis Verteilung), auch in seine Bücher. Ein Cannabis 
Social Club verfolgt keine Profi tinteressen; die Ernten werden 
unter den Mitgliedern verteilt. Der Vorteil: wir können unser 
Lieblingskraut pur genießen!

Wir fordern die deutsche Regierung 
auf, endlich umzudenken!

Wenn sich die verantwortlichen Politiker und Politikerinnen 
selbst ernst nehmen würden, gäben sie dem Hanfanbau zur 
Deckung des Eigenbedarfs einen legalen Rahmen. Einige Län-
der in der Europäischen Union haben es schon vorgemacht und 
den Hanfanbau weitgehend entkriminalisiert; in Spanien gibt 
es bereits ca. 200 Cannabis Social Clubs, in Belgien einen.

Mitmachen bei der Hanf-Initiative
Wenn du Interesse an der Vorbereitung und Mitarbeit hast, freuen wir 

uns über eine E-Mail von dir: info@hanf-initiative.de . Wir melden uns 

dann schnellstmöglich bei dir!

14. Mai 2011 
Opernplatz, 

Frankfurt am Main 
Kundgebung: 15 Uhr

Global Marihuana March in Frankfurt am Main
Polizeihelme zu Blumentöpfen!
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WAAAS?!
Dein Shop nicht dabei? 

Bestellformular unter
hanfj ournal.de|kaufda.pdf 
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 Greensmile.de
Kämmererstr. 69
67547 Worms

 New Asia Shop Mannheim
F1, 10
68159 Mannheim

Rauchbombe
Tübingerstr. 85
70178 Stuttgart
www.rauchbombe-stuttgart.de

 Udopea-Stuttgart.de
Marienstr. 32
70178 Stuttgart

Ghouse.de
Glasshouse
Vordere Karlstr. 41
73033 Göppingen

 Planet-Plant.de
Rollingerstr. 2
76646 Bruchsal

 Green Ocean
Münsterplatz 32
89073 Ulm

Smoukit Grashüpfer 
Head & Growshop
Hauptstraße 69
97493 Bergrheinfeld

 G-SPOT® High End Bongs
Head & Growshop
Dietenhaner Straße 11
97877 Wertheim - Urphar

 Chillhouse.de Erfurt
Juri-Gagarin-Ring 96-98, 99084 Erfurt
Mo-Fr 12-20 | Sa 12.30-18

Werners Headshop Erfurt
Marktstr. 15
99084 Erfurt
www.werners-head-shop.de

Sound0911.de
Herrenstraße 12
99947 Bad Langensalza

LUXEMBOURG
Placebo Headshop 
41 Avenue de la Gare 
16 11 Luxemburg

ÖSTERREICH
H & H Hanf und Hanf 
Lassallestr. 13
01020 Wien

Blumen per Lumen
Neustift Ecke Ziglergasse 88-90
01070 Wien 

House of Reggae
Erzherzog Karl Str. 14
01220 Wien

Green Dreams
Braitnerstrasse 129a
2500 Baden

HUG´s
Wienerstrasse 115 1.2
02700 Wiener Neustadt

Viva Sativa 
HempFashionHeadshop
Goethestr. 6a
04020 Linz

Viva Sativa 
HempFashionHeadshop
Stadtplatz 28
04600 Wels

 Puff andStuff .at
Müllner Hauptstraße 12
05020 Salzburg

 Cosmic5.at
Hubert Sattler Gasse 8
05020 Salzburg

Hanfi n.com
St. Julienstr. 8
05020 Salzburg

Tiroler Hanfhaus
Wilhelm-Greil-Strasse 1
06020 Innsbruck

www.Miraculix.co.at
Maurachgasse 1
06900 Bregenz

www.smoky-shop.at
Dornburggasse 85
07400 Oberwart

Hanf im Glück
Münzgrabenstr. 5
08010 Graz

Cannapot.at.tc
Kirchberg 113
08591 Maria Lankowitz

SCHWEIZ
Fourtwenty Growcenter
Dorngasse 10c (Hintereingang)
03007 Bern
Tel: +41 31 311 40 18

Fourtwenty.ch
Kramgasse 3 
03011 Bern
Tel: +41 31 311 40 18

Growbox.ch
Growbox.eu
Altelsweg 9
03661 Uetendorf

Werners Head Shop Zürich
www.wernersheadshop.ch
Langstrasse 230, 08005 Zürich
Mo-Fr 9:30-18:30 | Sa 9 - 17 

Holos GmbH - Filiale Sirnach
Fischingerstr. 66, 8370 Sirnach
Tel. 071 966 60 22 Fax 071 966 60 23
Mo-Fr 10–18 , Sa 11–15 
www.h2olos.ch

HOLOS GmbH | holos.ch
Samstagernstr. 105, 08832 Wollerau
Mo-Fr 10-18 Uhr, Sa 11-15 Uhr
Tel 044 7861419 | Fax 044 7862512

BREAKshop | breakshop.ch
Brühlgasse 35/37, 09000 St.Gallen
Mo-Fr 10.30-18:30 | Sa 10-17 
Tel: +41 712208848

 Chillhouse.de Dresden
Alaunstr. 56, 01099 Dresden
Mo-Fr 12-20 | Sa 12-18

 THC Headshop
Alaunstr. 43
01099 Dresden

Crazy Headshop
Bahnhofsstr. 31a
01968 Senftenberg

 Chillhouse.de Leipzig
Brühl 10-12, 04109 Leipzig
Mo-Fr 11-19 | Sa 11-17

 Headshop Metropol
Spitalstr. 32a
04860 Torgau

 Chillhouse.de Gera
Heinrichstr. 78, 07545 Gera
Mo-Fr 11-19 | Sa 11-16

 Chillhouse.de Jena
Löbdergraben 9, 07743 Jena
Mo-Fr 11-19, Sa 12.30-17.30

Werners Headshop Jena
Jenergasse 1a
07743 Jena
www.werners-head-shop.de

 Chillhouse.de Zwickau
Peter-Breuer-Str. 29, 08056 Zwickau
Mo-Fr 11-19 | Sa 11-16

 Chillhouse.de Chemnitz City
Brückenstr. 8, 09111 Chemnitz
Mo-Fr 11.30-19.30 | Sa 12-17

 Chillhouse.de Berlin
Boxhagenerstr. 86, 10245 Berlin
Mo-Do 11-19 | Fr 11-21 | Sa 11-18

Hemp Galaxy
Liebauerstr 2
10245 Berlin

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

Flashback.de
Wolliner Strasse 51
10435 Berlin

 Kayagrow.de
Schliemannstr. 26
10437 Berlin

 Grow-in-Europe.de
Kaiserin-Augusta-Allee 29
10553 Berlin

 Gras Grün
Oranienstr. 183
10999 Berlin

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

Turn Systems
Albrechtstr. 125
12165 Berlin

Verdampftnochmal.de Vaporizershop

Karl-Kunger-Str. 25, 12435 Berlin
Tel: 030 54733733 | Fax: 030 54733780
Mo-Fr 10-17 Uhr o. Termin vereinbaren

 Sun Seed Bank
Amsterdamerstr. 23
13347 Berlin

Blackmarket
Dortustr. 65
14467 Potsdam
0331-6256927

 Udopea Hamburg
Schanzenstr.95
20357 Hamburg

 amsterdam-headshop.com
Reeperbahn 155
20359 Hamburg

Shisha Shop Isis
Bremer Str.6
21233 Buchholz

 Smoke-Temple.de
Salzstrasse 7
21335 Lüneburg

Para Vision Headshop
Vaderkeborg 16
26789 Leer

GROWFIX.DE Growshop|Homegrow

Achterdiek 68a
28359 Bremen

Smoketown.de
Moltkestr. 68
31135 Hildesheim

CHALICE Grow & Headshop
Steinstr. 22
32052 Herford
Tel.:0172-5811874

 Groovy Headshop & Growshop
Kurze Geismarstr. 6
37073 Göttingen

L’Afrique
Böcklerstr. 10
38102 Braunschweig

 Grow NRW
Königsheide 49
44536 Lünen-Brambauer

 ProGrow
Herner Straße 357
44807 Bochum

 UnserLagerLaden.de
Gustavstr. 6-8
50937 Köln

 GBK-Shop.de
Valve 40a
59348 Lüdinghausen

NEUTRAL Headshop
Fahrgasse 97
60311 Frankfurt

Hanf Galerie
Großherzog-Friedrichstr. 6
66115 Saarbrücken

 GANJA Grow & Headshop
Hauptstrasse 221
67067 Ludwigshafen

Berliner 
Frühlingserwachen
Jetzt Hanfparade Flyer 
und Poster bestellen

Ihr wollt Poster und Flyer der Hanfparade 2011 verteilen 
und dem Orga-Team dadurch helfen, viele Menschen auf 
die Hanfparade aufmerksam zu machen, so dass viele 

Teilnehmer/innen nach Berlin kommen? Die Hanfparade 
ist – wie in den Jahren zuvor – auf Eure Hilfe angewiesen. 
Werdet aktiv, verteilt Poster und Flyer der Hanfparade! In 
Berlin, Deutschland und überall.

Schreibt einfach eine e-mail mit „Flyer & Poster“ in der Be-
treff zeile an info@hanfparde.de und Ihr werdet umgehend 
geholfen ;). 

Unterstützt Deutschlands größte Hanfdemo 
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DE - Keine Meldepfl icht für Faserhanf

Neue Online-Petition
Hanf ist einer der energiereichsten, heimischen Nutz pfl anzen 
und kann einen nicht unwichtigen Teil zur Energiewende 
beitragen. Momentan unterliegt der Faserhanfanbau jedoch 
immer noch Reglementierungen, die eine Ausweitung der 
Anbaufl ächen erschweren. „Das Erdöl wird immer knapper. 
Demnächst braucht die Menschheit Ersatz  für die fossilen 
Energieträger wie Erdöl, Erdgas und Kohle. Vermehrt werden 
Heizungen auf Holzfeuerung umgestellt. Viele Dinge müssen 
zukünftig wieder aus Holz oder Hanf hergestellt werden. Der 
nachwachsende Rohstoff  Hanf kann mit seinen Fasern z. B. die 
Kunststoff fasern vor allem bei der Kleidung/ Stoff e ersetz en. Wird der 
Rohstoff  Holz knapp, kann auch Papier wieder aus Hanf produziert 
werden. Die Vielzahl der weiteren Hanfprodukte wie Hanföl, Seile 
usw. brauche ich wohl nicht erwähnen. Hanf wächst außerdem ohne 
jeglichen Einsatz  von Pfl anzenschutz mitt eln. Das macht den Anbau 
kostengünstig und zudem ökologisch unbedenklich. Übrigens wird 
die Hälfte der jährlichen Pfl anzenschutz mitt elproduktion nur für den 
Anbau der Baumwolle gebraucht! Hanf würde uns diesen immensen 
Einsatz  von Giftmitt eln ersparen“ so der Verfasser der Petition. 
Ziel der Petition ist, dass der Anbau und Handel mit Nutz hanf 
für die Landwirte in Deutschland ohne Beschränkungen 
und Bürokratie möglich ist. Dazu muss der §24a des 
Betäubungsmitt elgesetz es komplett  gestrichen werden.
Mitzeichnen kann man auf: https://epetitionen.bundestag.de

DE - Neues vom Zinker

Gefälschte Gutachten im Schreibtisch
Einer gemeinsamen Pressemitt elung der Staatsanwaltschaft 
Ellwangen und der Kriminalpolizei Heilbronn zufolge steht 
ein 38jähriger Polizeibeamter unter Verdacht, mindestens 20 
Gutachten der Rechtsmedizin zu Ungunsten der betroff enen 
Autofahrer gefälscht zu haben. Die Ermitt ler vermuten, der Be-
amte habe mit Tipp-Ex rechtsmedizinische Gutachten so mani-
puliert, dass diese über 1,0 ng/ml THC im Blut auswiesen. 
Ein so getuntes Gutachten führt unweigerlich zur Verfolgung 
von Fahrzeuglenkern wegen Fahrens unter Drogeneinfl uss. 
Nachdem die Staatsanwaltschaft bei ihren Ermitt lungen aus-
schließen konnte, dass es sich um ein Versehen handelte, habe 
sie angefangen, gegen den Beamten zu ermitt eln. Im Rahmen 
dieser Ermitt lungen fand die zuständige Kriminalpolizei Heil-
bronn mehrere mutmaßlich manipulierte rechtsmedizinische 
Gutachten im Schreibtisch des Beschuldigten.

DE - Zwei mal drei macht vier....

So rechnet der Zoll
Der Zoll hat in einem polnischen Auto Anfang April 800 Hanf-
Stecklinge in der Nähe der Deutsch-Polnischen Grenze gefun-
den. An sich ein fast alltäglicher Fund, wäre da nicht die Pres-
semeldung: „Mit der richtigen Pfl ege wären die Pfl anzen in drei 
bis vier Monaten erntereif“, so Pressesprecher Andreas Behnisch. 
Die Pfl anzen hätt en dann bis zu drei Mal jährlich mit einem 
Jahresertrag von rund 90 Kilogramm Marihuana geerntet wer-
den können. Also meinen die Fahnder, die Drogensüchtigen 
vor 90 Kilogramm Teufelskraut bewahrt zu haben. Eine kurze 
Nachfrage in der guerilla growing Redaktion bei Kimo ergibt 
ein anders Bild: 
„Jede Cannabispfl anze kann nur einmal geerntet werden. Geht man 
von einem durchschnitt lichen Ertrag eines SOG (Sea of Green, die 
verbreitetste Methode professioneller Hanfzüchter) aus, so wären eine 
Ernte zwischen fünf und zehn Kilogramm zu erwarten gewesen, und 
zwar einmalig. Die 90 Kilogramm sind aus der Luft gegriff en. Au-
ßerdem hat der Mann nach dem Deutschen Betäubungsmitt elgesetz  
relativ wenig zu befürchten, da Stecklinge fast THC-frei sind. Es sei 
denn, man kann ihm die Absicht nachweisen, die Pfl anzen auszu-
blühen und zu verkaufen“. Aber 90 klingt eben besser als neun, 
„U-Haft“ besser als „Der Verdächtige hat wahrscheinlich nur 
eine geringe Strafe zu erwarten“. Anderswo heißt die mediale 
Verbreitung von falschen Tatsachen, die trotz  massiver Fehlent-
wicklungen den Status Quo wahren sollen, einfach Propagan-
da.

DE - Patientenvereinigung 
startet Protestmailer

Jetzt mitmachen beim Protestmailer des SCM
Nachdem das Bundesgesundheitsministerium gegen ein pati-
entenfreundliches Urteil in Berufung gegangen war, befürch-
ten die Mitglieder des SCM, auch in naher Zukunft vergeblich 
auf eine ausreichende und menschenwürdige Versorgung mit 
ihrer Medizin. Wie unserer Redaktion heute mitgeteilt wurde, 
startet das Patientennetz werk jetz t einen Protestmailer:
„Seit mehr als 10 Jahren kämpfen schwer kranke Patienten darum, 
Cannabis als Medizin legal verwenden zu dürfen. Genauso lange ver-
sucht die politische Lobby, dies mit allen Mitt eln zu verhindern. Jeden 
winzigen Schritt  in Richtung Versorgung müssen schwer kranke Pa-
tienten vor Gerichten erst erkämpfen. Lediglich 40-50 Patienten seit 
der Gründung der Bundesrepublik Deutschlands haben bis heute eine 
Ausnahmeerlaubnis für einen nichtverkehrsfähigen Extrakt oder den 
Import von Medizinal-Cannabis aus den Niederlanden. Eine Erlaub-
nis, die zwar eine Anerkennung ist, dass sie Cannabis medizinisch 
brauchen, die aber nicht ihre Versorgung garantiert, da beides so 
überteuert ist, dass normale Patienten das nicht bezahlen können. Für 

Dronabinol werden immer noch nicht die Kosten von der Kranken-
kasse übernommen und das Cannabis-Spray „Sativex“, mit dessen 
baldiger Zulassung sich das Gesundheitsministerium brüstet, wird 
ausschließlich für eine einzige Indikation verschreibungsfähig werden 
- und damit wieder den meisten Patienten nicht wirklich helfen! 
Am 11. Januar 2011 fand deshalb vor dem Verwaltungsgericht Köln 
das Präzedenzverfahren gegen das „Bundesinstitut für Arzneimitt el 
und Medizinprodukte“ (BfArM) statt , um den medizinisch notwen-
digen Eigenanbau von Cannabis durch Patienten zu erstreiten. Mit 
Hilfe der „Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin“ (ACM) klag-
te ein schwer kranker Multiple-Sklerose-Patient gegen den vom Ge-
sundheitsministerium verordneten Ablehnungsbescheid des BfArM. 
Das Verwaltungsgericht erklärte den Bescheid des BfArM für rechts-
widrig und beauftragte die Behörde, neu und rechtsstaatlich zu ent-
scheiden. Statt  dies zu tun, legte das BfArM im Namen der Bundesre-
publik Deutschland am 21. Februar Berufung gegen das Urteil ein. 
Am 17. März reichte die Bundesregierung die Begründung für die 
Berufung nach. 
Die Berufung und ihre Begründung ist ein zynischer Schlag in das 
Gesicht der Patienten, die schwer erkrankt - und nicht nur medizinisch 
im Notstand sind sondern nach und nach auch am Hungertuch leiden 
und verzweifeln! Wir starten deshalb jetz t einen Protestmailer an die 
Verantwortlichen im Gesundheitsministerium und die Drogenbeauf-
tragte der Bundesregierung und hoff en auf Eure rege Beteiligung ihr 
könnt hier mit wenigen Mausklicks Schwerkranken helfen! Vielleicht 
fällt der FDP, die das Gesundheitsministerium führt, in ihrer existen-
tiellen Krise wieder ein, dass sie zu Cannabis als Medizin schon mal 
eine menschlichere und freiheitlichere Position vertreten hat.“ 
Auch das Hanf Journal unterstützt den Protestmailer und fordert alle 

Leser/innen auf, im internet auf 

www.selbsthilfenetzwerk-cannabis-medizin.de/protest-mailer 

zu gehen und teilzunehmen.

JA - Marihuana bald entkriminalisiert?

Neue Bestrebungen Tradition wieder anzuerkennen
Vor zehn Jahren ernannte die jamaikanische Regierung eine 
nationale Kommission für Ganja und verfasste einen Bericht, 
welcher besagt, dass Marihuana entkriminalisiert werden 
sollte, welchen die jamaikanische Regierung unter Druck 
der USA sofort vergaß. Doch jetz t, unter der Regierung von 
Premierminister Bruce Golding, kündigte man an, nochmals 
über diese Empfehlung nachzudenken. Nach Angaben der 
Associated Press wurde die Entscheidung am 11.04.2011 
in Kingston angekündigt. Sechs Minister werden nun den 
Bericht von 2001 zusammenfassen. Dieser Bericht, verfasst von 
Akademikern und Physikern, besagt, dass Pot rauchen fester 
kultureller Bestandteil des Inselvölkchen sei und die meisten 
moderaten Nutz er an keiner Krankheit litt en. Während sich 
die Regierung für eine Entkriminalisierung ausrief, polterten 
ominöse Aussagen aus der US-amerikanischen Botschaft in 
Kingston und versicherten, dass dieses Vorhaben in Begriff  sei, 
einen leisen Tot zu sterben. 
Ganja wird- wenn auch nicht komplett - öff entlich akzeptiert 
in Jamaika, es wird als eine Art Heiligtum der Anhänger des 
Rastafarinismus betrachtet. Aber Besitz  und Kultivierung 
sind nach jamaikanischem Gesetz  illegal. Webster Edwards, 
ein Kommissionsmitglied, sagte der Associated Press am 
Dienstag, er sei erleichtert, dass der Bericht nochmals von 
Kabinett smitgliedern zusammen gefasst wird und er hoff t, 
dass diese Zusammenfassung eventuell zu einer Lockerung 
der Marihuanagesetz e führt. Das wiederum bedarf einer 
legislativen Aktion. „Es gibt viele Personen, die schon ihr ganzes 
Leben rauchen und nicht zu harten Drogen übergegangen sind“ 
sagte Edwards. „Die Entkriminalisierung sehr, sehr kleiner Mengen 
würde diesen Personen ermöglichen, nicht mit dem Justizsystem 
aneinander zu geraten.“ 
Die USA hat lange mit jamaikanischen Machthabern 
zusammen gearbeitet, um den Anbau und den Schmuggel in 
die USA auszurott en. Botschaftsbeamte sagten der Associated 
Press am Dienstag, dass sie nicht wüssten warum die 
jamaikanische Regierung sich dieser Frage annehme, aber es 
sei eine innere Angelegenheit. „Was auch immer der Antrieb ist, 
es ist eine interne jamaikanische Angelegenheit, weswegen wir uns 
sowohl aus der Debatt e als auch aus dem Ausgang dieser raushalten“ 
sagte die Botschaftssprecherin Yolonda Kerney. Hat sich im 
letz ten Jahrzehnt genug in der jamaikanischen Regierung 
geändert, um endlich einen ordentlichen Schritt  vorwärts in 
Richtung vernünftiger Marihuanapolitik zu machen? Hat sich 
in Washington genug geändert, um dieses Vorhaben nicht zu 
behindern? 
Wollen wir es hoff en!
Macht euch schlau unter: www.stopthedrugwar.org

RW - Cannabis als Medizin 
auch in Ruanda?

Ruanda plant als erstes Land Afrikas ein Gesetz zur 
medizinischen Verwendung von Cannabis
Der Gesundheitsminister von Ruanda, Dr Richard Sezibera, hat 
einer Meldung des „East African“ zu Folge dem Parlament des 
afrikanischen Staates einen Gesetz esvorschlag vorgestellt, der 
im Falle seiner Annahme den Besitz  von Cannabis zu medizi-
nischen Zwecken legalisiert. 
Der Gesundheitsminister plane ein ähnliches Gesetz  wie in Ka-
nada, wo Patienten mit einem Rezept für medizinisches Can-
nabis in ein staatliches Programm aufgenommen werden, das 
sich um ihre Versorgung kümmert, heisst es weiter.

US - Einmal Zuhören

Ehemaliger Außenminister für Cannabis Legalisierung
Laut einer Meldung von MYSANANTONIO sprach der ehe-
malige Mexikanische Außenminister am 19.04.2011 an der Tri-
nity Universiät in San Antonio, Texas, USA. Jorge Castañeda, 
der mitt lerweile Professor an der New Yorker Universität ist 
und regelmässige Kolumnen in angesehenen mexikanischen, 
spanischen und amerikanischen Zeitungen publiziert, hielt auf 
Einladung des Gremiums einen Vortrag über “Die Bewahrung 
der Menschenrechte in Latein Amerika und der dritt en Welt”. 
Castañeda gilt als die ernst zu nehmende Stimme, wenn sich die 
Thematik um Menschenrechte, Latein Amerika und Drogenpo-
litik dreht. Seine Meinung, dass die Legalisierung von Marihu-
ana die einzige Möglichkeit zur Zerschlagung der kriminellen 
Kartelle bietet, wird von den verantwortlichen Veranstaltern 
ebenso geschätz t wie seine Vorschläge zur legalen Immigra-
tion mexikanischer Einwanderer in die Vereinigten Staaten. 
Castañeda fordert damit wie auch viele weitere Mitt el- und 
Südamerikanische Politiker zu denen sich auch der ehemalige 
brasilianische Staatschef Fernando Henrique Cardoso, sowie 
der ehemalige kolumbianische Präsident Cesar Gaviria zählen, 
zu den Befürwortern eines bedachten Wandels im Umgang mit 
Drogen und einer Beendigung der Cannabisprohibition.
Quelle: www.mysanantonio.com

RU - Zensur statt Prävention

Kiff erseiten adé?
Russland setz t in der Drogenpolitik fast ausschließlich auf re-
pressive Maßnahmen und hat pro Einwohner die meisten Dro-
gentoten der Welt. Prävention oder gar Akzeptanz orientierte 
Ansätz e sind dort ein Fremdwort, was zu immer steigenden 
zahlen an Usern führt. Jetz t plant der russische Präsident 
Medjedew, den Zugang zu Seiten, die „Propaganda über Dro-
gen“ enthalten, zu sperren. In einem Ranking von „Freedom 
House“, einer unabhängigen Nichtregierungsorganisation aus 
den USA, gilt das russische Internet momentan noch als „teil-
weise frei“. 
Dienste wie Facebook oder YouTube seien nicht geblockt, aber 
im Januar dieses Jahres befanden sich 748 Seiten auf einer 
Sperrliste des Justizministeriums, wobei die Rechtsgrundlage 
dafür ein umstritt enes Gesetz  gegen Extremismus bietet.
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Pilotwings 64 Resort Age Zwei Turbo L.E.

Aufmerksame Leser mit Interesse an Vi-

deospielen werden den Fauxpas in der 

Überschrift der Pilotwings Resort Vorstel-

lung aus der letzten Ausgabe sicherlich 

bemerkt haben. Natürlich heißt die fried-

liche 3DS Flugsim nicht wie im April betitelt „Pilotwings ResortAge2“ 

sondern ganz simpel nur Pilotwings Resort. Da sind uns wohl ein-

fach ein paar Buchstaben dazugefl ogen. Sorry Big N, ist trotzdem ein 

tolles Spiel!

Der korrigierte Fehler ist jetzt online auf www.hanfj ournal.de

KORREKTMACHUNG

#131 | Mai 2011 25

http://www.zenit-bong.de
http://www.unicomundo.de
http://www.roll-lol.de


news
Zum ausschneiden und an die Wand hängen!

HANF TIMES - Episode 8, Teil 1 siehe Hanf Journal #122 - September 2010

D
oktor Hanfs Patienten Ecke ist den Leserinnen und Lesern des Hanf Journals schon lange ein Begriff , jetzt gibt‘s den Duisburger Canna-

bis-Patienten auch als Comic im Hanf Journal. Doktor-Hanf gestattet uns freundlicherweise, seine Geschichte in Form eines Episoden-

Comics, großartig gezeichnet und umgesetzt von Patrick Rennwanz, erstmals in gedruckter Form zu veröff entlichen. Deshalb gibt es 

ab jetzt jeden Monat eine neue Folge aus dem Leben von Doktor-Hanf, die Ähnlichkeit mit lebenden Personen ist, .........ach, lest am 

besten selbst:

von Patrick Rennwanz
Territorium verbeten hatt e. Vergangenen Monat dann haben 
die USA sechs Drogenkartelle zu terroristischen Vereinigungen 
erklärt, viele Mexikaner fürchten nun eine schleichende Invasi-
on US-amerikanischer Truppen.

Der Deal „Waff en gegen Drogen“ funktioniert immer besser, 
allerdings dürfen staatliche Organe noch nicht ausreichend 
mitmischen. Das könnte sich bald ändern und die US-Army 
hätt e dann endlich einen Platz , ihre neuesten Entwicklungen 
vor der eigenen Haustüre auszuprobieren. Das gefällt den Stra-
tegen im Pentagon sicher nicht schlecht, zumal der CIA dann 
auch endlich wieder richtig mitverdienen könnte, so wie einst 
in Vietnam und wahrscheinlich zur Zeit auch in Afghanistan.

Anscheinend sind sich die Menschen in Europa immer noch 
nicht bewusst, dass in Mexiko mehr Menschen sterben, als 
im Irak und in Afghanistan zusammengerechnet. Trotz dem 
übernimmt die mediale Berichterstatt ung mit wenigen Aus-
nahmen die Sichtweise der mexikanischen oder der US-Regie-
rung. Unsere Redaktion hat sich einmal die Mühe gemacht, die 
Festnahmen seit Beginn der Drogenkriegs 2006 zu zählen, die 
Medienberichten zufolge ein „Schlag gegen das Organisierte 
Verbrechen“ gewesen sein sollen. Bei 100 haben wir dann aus 
Zeitgründen aufgehört. Auff allend dabei ist, dass seit 2008, mit 
zunehmenden Umsatz zahlen der Kartelle, die „harten Schläge“ 
gegen sie immer häufi ger werden, ohne dass diese an Macht 
und Einfl uss zu verlieren. Unerwähnt bleibt auch meist, dass 
eine Vielzahl der Festgenommen aus den Reihen der Poli-
zei kommt, so wie erst wieder im April diesen Jahres: bei der 
Entdeckung eines Massengrabes und den damit verbundenen 
Festnahmen waren 16 der 17 Verdächtigen Polizisten.

Stellt sich die Frage, weshalb diese Formulierungen aus dem 
Munde korrupter, mexikanischer Politiker, immer wieder kri-
tiklos in Artikeln und Reportagen weltweit übernommen wer-
den. Die Entwicklung seit 2006 beweist eindeutig, dass sowohl 
die Festnahmen einzelner als auch der massive Einsatz  von Mi-
litär off ensichtlich keinerlei Auswirkungen auf den Deal „Waf-
fen aus den USA gegen Drogen aus Mexiko“ haben. Sehr wohl 
aber auf die bewilligten Mitt el im Mexikanischen Bürgerkrieg.

Propaganda hat ist im weltweiten „War on Drugs“ die klas-
sische Berichterstatt ung ersetz t und ist zu einem wichtigen 
Instrument geworden, von dem wiederum viele Arbeitsplätz e 
abhängen: Die derer, die sich mit der repressiven Umsetz ung 
befassen, die der Händler und last but not least die der vielen 
Geldwäscher und Vertuscher.

Wen wundert angesichts dieser Tatsachen das Ungleichge-
wicht der medialen Berichterstatt ung, bei dem Polemik und 
Ausgrenzung von Minderheiten rationale Argumente und wis-
senschaftliche Tatsachen regelmäßig in den Schatt en stellen?
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