
unabhängig, überparteilich, legal

Gebetsmühlenartige Wie-
derholungen falscher 
Behauptungen sind da-

für bestimmt, Menschen über 
die wahren Hintergründe 
komplexer Vorgänge im Dun-
keln zu lassen: Cannabis ist 
als Medizin nicht legal, auch 
wenn es innerhalb eines Jah-
res zum dritt en(!) Mal über die 
Ticker der großen Nachrich-
tenagenturen und somit durch 
die Tagespresse geht. Oft wird 
diese Meldung dann mit einer 
Cannabis-Blüten Dose aus den 
Niederlanden verziert, so dass 
die mediale Täuschung perfekt 
ist. Selbst viele unserer Leser 
haben uns darauf hingewie-
sen, dass sich da doch etwas 
„getan“ habe. Das wäre zwar 
notwendig und im Sinne der 
Patienten, aber die Bundesre-
gierung hat einen Schritt  weg 
von legaler, natürlicher Canna-
bismedizin unternommen und 
versucht nun, das Mogelpaket 
als Legalisierung von Canna-
bis als Medizin zu verkaufen. 
Dabei wird übersehen, dass 
es sich lediglich um ein teures 
Fertig-Präparat handelt, an 
dem ausschließlich zwei mul-
tinationale Konzerne, Bayer 
und Allmiral, verdienen, und 
das mit Cannabis so viel wie 
Schmelzkäse mit Frischmilch 
gemein hat. Das Medikament, 

um das es geht, heißt Sativex 
und ist lediglich zur MS-The-
rapie zugelassen. Die meisten 
Cannabispatienten verfügen 
jedoch über eine andere Indi-
kation und könnten Sativex 
gar nicht nutz en.

Die Hersteller von THC-
haltigen Dronabinoltropfen, 
die seit 13 Jahren für eine Zu-
lassung kämpfen und bereits 
tausenden Patienten geholfen 
haben, sind von der neuen Re-
gelung gar nicht betroff en. Ihr 
bewährtes Produkt bleibt wei-
terhin ein Medikament zweiter 
Klasse (Rezeptursubstanz), da 
die Verschreibung umständ-
lich ist und die Kosten oft nicht 
übernommen werden. 

Natürliches Cannabiskraut 
soll auch in Zukunft, geht es 
nach den Plänen de Ministeri-
ums von Daniel Bahr (ja genau 
der, der 2001 als „JuLi“ mit der 
„Lieber bekiff t fi cken als besof-
fen Auto fahren“ Kampagne 
für Furore gesorgt hatt e), für 
Patienten nicht legal zu haben 
sein. Es sei denn, sie verfügen 
über eine in der Praxis schwer 
zu gelangende Ausnahmege-
nehmigung für den Import 
von überteuerten Hanfb lüten 
aus den Niederlanden. Ein 
erster Schritt  in Richtung Pa-
tienten wäre ein Signal für 
genau die Liberalität, mit der 

die Freien Demokraten in Zu-
kunft so groß auftrumpfen 
möchten. Konkret könnte das 
Bundesgesundheitsministeri-
um, genauer gesagt das ihm 
unterstellte BfarM (Bundesins-
titut für Arzneimitt el und Me-
dizinprodukte), einfach den 
Einspruch gegen die Geneh-
migung eines Patienten zum 
Eigenanbau seiner Medizin 
zurücknehmen. Dem schwer-
kranken Mann wurde kürz-
lich vom Verwaltungsgericht 
in Köln zugesprochen, seine 
sonst unerschwingliche Me-
dizin unter Sicherheitsaufl a-
gen selbst anzubauen. Anstatt  
den fast ein Jahrzehnt andau-
ernden Rechtsstreit zu been-

den und das Urteil anzuerken-
nen, geht das Ministerium jetz t 
in die nächste Instanz, wäh-
rend der Betroff ene nicht über 
die Mitt el verfügt, sein Rezept 
einzulösen. Ein Gramm impor-
tiertes, medizinisches Canna-
bis kostet ihn zur Zeit 16 Euro 
und ist oft nicht lieferbar. 

Dieselbe Menge gleicher 
Qualität aus privatem An-
bau kostet einen Bruchteil. 
Allerdings würden dann 
wahrscheinlich viele seiner 
Leidensgenossen den gleiche 
Weg gehen wollen, und davor 
hat man in Berlin anscheinend 
so viel Angst, dass immer wie-
der Exempel auf dem Rücken 
Einzelner statuiert werden. 

Mitnichten legal
Cannabis als Medizin: 
Mogelpackung statt unkomplizierter Hilfe
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Der dritt e Hanftag fand 
am siebten Mai in Ber-
lin statt  und zählt sich 

zur Global Marihuana March 
Community, die weltweit in 
circa 300 Städten gegen die 
„echt blöde“ Prohibition de-
monstriert und zeitgleich, 
Millionen Menschen auf viele 
Straßen der Welt zieht. Wie 
schon zu den beiden voran 
gegangenen Hanftagen waren 
leider wieder nur sehr wenige 
Hanfaktivisten zu bewegen, 
sich an einem Samstag vor 
Berlins Brandenburger Tor 
zu versammeln. Jene, die so-
gar teilweise von weit her ge-
kommen waren, hatt en aber 
anscheinend gute Laune und 
Wahnsinnswett er mitgebracht 
und bekamen so einen schö-
nen, wenn auch etwas zu kurz 
geratenen Event, der etwas 
früher als geplant beendet 
wurde. Dafür hatt e man aber 
ein wirklich wichtiges und 
politisches Mott o in pett o. Mit 
dem frech-frivolen “Fiesta 
Marihuana” versuchte man 
die Politik sarkastisch auf 
den tödlichen Drogenkrieg in 
Mexiko und dessen Gründe 
hinzuweisen. Dieser forderte 
schließlich im letz en Jahr al-
leine mindestens 10.000 Tote, 
von denen sich sehr viele ei-
gentlich einmal zu der unbe-
teiligten, zivilen Bevölkerung 
zählen durften. Die Forde-
rung der GMM-Community 
nach einer globalen Legalisie-
rung der Hanfpfl anze würde 
den kriminellen Strukturen 
direkt den fi nanziellen Boden 
unter den Füßen wegspülen 
und wäre in der Lage, so allen 

Bewohnern unseres Planeten 
mehr Sicherheit zu garantie-
ren. Laut Veranstalter waren 
die anwesenden Polizisten, 
die für den korrekten Ablauf 
Sorge trugen, weitaus freund-
licher als die Jahre zuvor und 
kontrollierten keine Besucher 
im Vorfeld. Vielleicht teilen 
ja mitt lerweile mehr Beamte, 
als wir uns erahnen können 
unsere Meinung, endlich ein 
alternatives Rechtsmodell 
im Bezug auf Cannabis aus-
zuprobieren. Eines das der 
Exekutive mehr bietet als un-
bescholtenen Kiff ern den Pa-
pierkrieg erklären zu müssen, 
während bei anderen Verbre-
chen dann die nötigen Ein-
satz kräfte fehlen. Während 
des Hanftages gab es somit 
insgesamt nicht einen Grund 
für negative Schlagzeilen, so 
dass der Veranstalter über 
die Teilnahme am Global Ma-
rihuana March im nächsten 
Jahr bereits erneut nachdenkt. 
Es wäre ja auch wirklich kei-
ne schöne Vorstellung, der 
GMM-Bewegung von Berlin 
aus nicht den Rücken stärken 
zu können, selbst wenn sich 
die Bewohner dieser Weltstadt 
off ensichtlich nur sehr schwer 
aus ihrem drogenpolitischen 
Dornröschenschlaf erwecken 
lassen scheinen.

Wir hoff en, dass die Hanf-
parade am sechsten August es 
dafür wieder schaff en wird, zu 
zeigen, was in unserer Stadt 
eigentlich möglich ist und ru-
fen euch allen daher zu: 

40 Jahre sind genug
BTMG ade!
Bis aufm Alex dann!

Der Hanftag 
ist gelaufen 
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Live und diskret

DANA BEAL IM INTERVIEW
Er hat inhaliert, das steht fest 

FAHRERLAUBNIS FUTSCH? 
Theo Reetig hilft
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Text: Michael Knodt Was Hänschen kann, muss der Hans erst noch lernen: J. Wolf („JuLi“ - Stellvertr. Bundesvositzender) auf dem Hanftag 2010 - Foto: Susanne
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Aktuell >>>
Exzessiv war angeschlagen
Unser exzessiver Kameramann und Regisseur 
lag ganze drei Wochen mit einer schweren 
Grippe danieder. Deshalb hinkt unser Team bei 
der Produktion der neuen Folgen ein wenig 
hinterher. Seit wenigen Tagen wieder vor Ort 
wird jetzt mit Hochdruck an neuen Folgen ge-
arbeitet, bis dahin ist und bleibt die exzessive 
Folge zur Cannabispetition topaktuell.

N° 177 - Berlin On Wheels
Micha ist in Berlin 
unterwegs, um den 
Wowi zu treff en, 'nen 
gemütlichen Joint 
mit ihm zu rauchen 
und über Drogen-
politik zu quatschen, 
da kommt ein alter 

Bekannter um die Ecke geschossen. Grund genug für 
Micha einzusteigen und den Wowi links liegen zu las-
sen. 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
Email: re
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Jeder Mis
Wir wollen niemande

Drogen 

Besucht auch di

Offi

Es dürfte mitt lerweile kein 
Geheimnis mehr sein, 
dass eine Grundvoraus-

setz ung für das Bestehen ei-
ner „Drogen-MPU“ ein Absti-
nenznachweis von mehreren 
Monaten ist. Demnach ist die 
Drogenanalytik, neben der 
psychologischen Exploration 

ein wesentlicher Bestandteil 
der Fahreignungsdiagnostik.

Die Kriterien für die Che-
misch Toxikologische Untersu-
chungen (CTU 3) sind seit dem 
01.01.2011 für die Begutach-
tungsstellen verbindlich gere-
gelt. Neben Kriterien für die 
Durchführung der „Drogen-
kontrollprogramme“ (kurzfris-
tige Einbestellung, Identitäts-
kontrolle, Sichtkontrolle etc.) 
wurden die „Grenzwerte“ zur 
Feststellung einer „Drogenfrei-
heit“ für Urin und Haaranaly-
sen deutlich abgesenkt. 

Für Cannabis z.B.:
THC-COOH (Urin) 

alt 20ng/ml

neu 10ng/ml

THC (Haar)

alt 0,1ng/mg

neu 0,02ng/mg

Die Labore, die mit der Ana-
lyse beauftragt werden, müs-
sen nunmehr zwingend nach 
DIN 17025 zertifi ziert sein, 
und auch in der Lage sein, die 
Stoff gruppe der Benzodiaze-
pine zu bestimmen.

Durch die Absenkung der 
Bestimmungsgrenzen (Cutt -
Off ) steigt naturgemäß auch 
die Wahrscheinlichkeit von 
Fehlmessungen im Haar, ins-
besondere wenn man berück-
sichtigt, dass Substanzspuren 
auch von außen ins Haar ein-
getragen werden können. 

Auf diesen Umstand wird 
auch in den Beurteilungskri-
terien hingewiesen, indem der 
Nachweis der Hauptsubstanz, 
als Beleg für einen Umgang 
mit der Substanz gewertet 
werden kann. Ein Beweis für 
einen aktiven Konsum dage-
gen liegt erst zweifelsfrei vor, 
wenn auch ein Abbauprodukt 
der Hauptsubstanz (Metabo-
liten) nachgewiesen werden 
kann. 

Eine routinemäßige Bestim-
mung der Metaboliten erfolgt 
bei einer Haaranalyse gemäß 
der CTU 3 Kriterien aber nicht. 
Wenn trotz  dem erfolgten 
Nachweis der Hauptsubstanz, 
der Konsum weiterhin bestrit-
ten wird, kann der Betreff ende 
auf seine Kosten die Rückstell-
probe auf die Abbauprodukte 
analysieren lassen. 

Sollten dann keine Abbau-
produkte nachgewiesen wer-
den können, kann ein aktiver 
Konsum laut diesen Kriterien 
nicht zweifelsfrei belegt wer-
den, da damit ein Nachweis 
der eigenen Verstoff wechse-
lung fehlt. Laut Auskunft ei-

ner Begutachtungsstelle kann 
ein fehlender Nachweis von 
Abbauprodukten aber nicht 
zwangsläufi g als belastbarer 
Abstinenznachweis gewertet 
werden.

Kurzformel:
Nachweis von 

Abbauprodukten im Haar 

= sicherer Konsumnachweis

Fehlender Nachweis von 

Abbauprodukten 

= kein sicherer Abstinenznachweis

Im Klartext: 
Wer einen unerklärlichen 

Substanznachweis im Haar 
hat, kann in der Praxis seine 
Abstinenz auch nicht mit einer 
weitergehenden Analyse auf 
die Abbauprodukte zweifels-
frei belegen, auch wenn es die 
Begutachtungskriterien so sug-
gerieren. Darüber hinaus ist die 
These, dass ein Nachweis von 
Drogenabbauprodukten im 
Haar als sicherer Beleg dafür 
gewertet werden kann, zwar 
erst einmal einleuchtend und 
in sich schlüssig, ob diese The-
se, die Teil der verbindlichen 
Begutachtungskriterien ist, al-
lerdings so aufrecht zu erhal-
ten ist, bleibt fraglich. In Bre-
men wurden in einem anderen 
Zusammenhang Haarproben 
bei Kindern von Substituierten 
entnommen und analysiert. 
Bei dem weitaus größten Teil 
der Proben (14 von 15) konn-
ten Drogenrückstände in den 
Haaren nachgewiesen wer-
den. An den Messergebnissen 
der Haarproben, bei denen 
auch Drogenabbauprodukte 
nachgewiesen werden konn-
ten, gibt es wohl kaum noch 
Zweifel. Seither sehen sich die 
Eltern dem Vorwurf ausge-
setz t, ihre Kinder mit Drogen 
ruhig zu stellen. Dies wird von 
den Fachleuten vor Ort, die die 
Familien zum Teil psychosozi-
al betreuen, angezweifelt. Die 
Frage wie die Messergebnisse 
zu werten sind, hat im Bremer 
Senat hohe Wellen geschlagen. 
Im Zuge der politischen Aus-
einandersetz ung wurde nun 
bekannt, dass es auch Studien 
gibt, die belegen, dass die Ab-
bauprodukte auch über den 
Schweiß der Eltern in das Haar 
der Kinder gelangen können. 
So kam laut Weser-Kurier vom 
08.04.11 mindestens eine fran-
zösische und eine kanadische 
Studie zu dem Ergebnis, dass 
Abbauprodukte von Drogen 
auch von außen, z.B. durch 
den Schweiß der Eltern, in 
das Haar eingetragen werden 
kann. Auch die Gerichtsmedi-
zin der Berliner Charité hält 
dies für möglich. In der Fahr-
eignungsbegutachtung spielen 
die off ensichtlich Unsicher-
heiten in der Interpretation 
von toxikologischen Befunden 
aber keine Rolle. Das Restrisi-
ko von Messunsicherheiten, 
der richtigen Interpretation 
der Befunde und das Risiko, 
dass geringe Substanzmengen 
auch durch außen in das Haar 
eingetragen werden können, 
gehen zu 100 % zu Lasten der 
Betroff enen.

Das heißt, wird eine Subs-
tanz oberhalb der neuen Cutt -
Off -Werte festgestellt, wird 
immer ein aktiver Konsum 
der Substanz unterstellt, ob er 
tatsächlich statt gefunden hat 
oder nicht.

Führerschein
MPU & Drogenanalytik

Bei einem schweren Mo-
torradunfall erlitt  ich 
unter anderem einen 

Plexus-Nervenwurzel-Ausriss 
C5-C8. Mit anderen Worten 
eine komplett e schlaff e Läh-
mung des Armes inklusive der 
Hand. Hinzu kamen Folgeer-
krankungen durch den Verlauf 
der Krankheit und der einge-
setz ten Medikamente.

Seit meinem Unfall habe ich 
alle mir zur Verfügung ste-
henden schulmedizinischen 
Heilmethoden, Physio- und 
Gesprächstherapien genutz t, 
habe mich einer umfang-
reichen Nerventransplatation 
unterzogen, hatt e eine SCS 
Operation (spinale cord stimu-
lation) sowie deren partielle 
Entfernung, dann eine DREZ-
Läsion (dorsale Root Entry 
Zone), mehrere Aufenthalte 
in Schmerzzentren, private 
Vorstellungen und Untersu-
chungen bei Spezialisten im 
nahen und fernen Ausland, so-
wie selbst gezahlte alternative 
Therapien. Mitt lerweile gelte 
ich als austherapiert.

Nach einem weiteren Arzt-
gespräch und Hinweisen von 
Freunden und Bekannten, 
die mir natürliches Cannabis 
als Alternative empfahlen, 
begann ich mich, so gut wie 
möglich, ausführlicher mit 
dem Thema zu beschäftigen. 
Kurz darauf hörte ich von der 
Möglichkeit des Einsatz es von 
Dronabinol. Da meine Ärzte 
und Therapeuten von Beginn 
an eingeweiht waren, dass 
ich gegen die Schmerzen und 
als Einschlafh ilfe natürliches 

Cannabis mit großem Erfolg 
nutz te, erkundigte ich mich 
zu legalem, auf Betäubungs-
mitt elrezept verschreibungsfä-
higem Dronabinol. Was darauf 
folgte, ließ mein ohnehin schon 
lebhaftes Interesse am Thema 
enorm wachsen. Nur wenige 
sachkundige Ärzte wussten 
damals von der Möglichkeit 
des Einsatz es von Dronabinol, 
bei ihren Recherchen gelangten 
sie doch schnell zu der ernüch-
ternden Kenntnis, dass Drona-
binol nur in seltenen Fällen von 
Krankenkassen bezahlt wurde. 
Patienten und Ärzte, die gute 
Erfahrungen mit Dronabinol-
Therapien gemacht hatt en, 
standen deshalb teilweise vor 
enormen Rückforderungen 
durch die Kassen (wie im Fall 
von Ute Köhler, Thüringen). In 
der Folge wurde Dronabinol 
als Therapiemöglichkeit ge-
genüber Kassenpatienten, die 
nicht explizit nach dem Mitt el 
fragten, nicht erwähnt. Privat-
patienten und Patienten ande-
rer Leistungsträger hatt en und 
haben es in dieser Hinsicht we-
sentlich leichter. Nachdem ich 
auf meinen zuvor abgelehnten 
Antrag auf legale Nutz ung 
von Cannabisprodukten eine 
Dronabinol-Therapie begin-
nen durfte,, stellte sich, nach 
Ermitt lung der geeigneten Do-
sis, eine spürbare Besserung 
meines Zustandes ein. Gegen 
meinen Grundschmerz benut-
ze ich öliges Dronabinol. Mit 
dem mir anfangs verschrie-
benen ethanolhaltigen Drona-
binol konnte ich nicht auf mei-
ne ständig wiederkehrenden 

Schmerzspitz en einwirken, da 
ich generell keinen Alkohol 
trinke und der bloße Geruch 
Übelkeit bereitet, kam diese 
Einnahmeform für mich also 
nicht in Betracht. Als Voraus-
setz ung musste ich meinem 
behandelndem Arzt erst eine 
schriftliche Zusage der Kos-
tenübernahme durch meinen 
Zahlungsträger vorweisen. 
Andernfalls hätt e ich den The-
rapieversuch mit Dronabinol 
gar nicht erst beginnen kön-
nen.

Zusätz lich nutz e ich natür-
liches Cannabis gegen die im-
mer wiederkehrenden, uner-
träglichen und ausdauernden 
Schmerzen und deren Folge-
symptomen. Außer Cannabis 
hatt e ich über viele Jahre hin-
weg kein vergleichbar schnell 
und zuverlässig wirkendes 
Schmerzmitt el zur Verfügung.

Durch zunehmende Be-
schäftigung mit der Medizin 
Cannabis kam ich schließlich 
zum ACM und somit zu neuen 
Informationen und zu einem 
besseren Erkenntnisstand. 
Meine vielen Fragen wurden 
beantwortet und ich fand psy-
chologische Unterstütz ung 
durch den Kontakt zu anderen 
Patienten. 

2006 entstand dann durch 
den mutigen Zusammen-
schluss einer Gruppe frustrier-
ter aber dennoch kampfb e-
reiter Patienten das SCM, das 
Selbsthilfenetz werk-Cannabis-
Medizin, als politisch aktivere 
Unter-Organisation der ACM.

Von Anfang an wurde mir 
von behandelnden und be-

gutachtenden Ärzten wegen 
meiner ständigen Nachfragen 
zum Thema Cannabis ein so 
genannter „Cannabis-Abu-
sus“ – also der Missbrauch der 
Substanz - unterstellt. Diese 
Schnellschuss-Diagnose war 
vermutlich ziemlich einfach 
und erklärte scheinbar auch 
mein Verhalten. Dachte man 
zumindest...

Der Versuch seitens der 
Ärzte, mich zum „Cannabis-
Abhängigen“ abzustempeln, 
schlug aber komplett  fehl. Statt  
zum „Kriminellen“ degradiert 
zu werden, bin ich nach wie 
vor Patient. Ein Patient, der 
lediglich Cannabis mit großem 
Erfolg nutz t. Die Ablehnung 
der Ärzte und ihr Misstrau-
en, sowie das Missverständnis 
meiner Situation haben, wenn 
auch unbeabsichtigt, einen 
Befürworter und Aktivisten 
für die medizinische Verwen-
dung von Cannabis aus mir 
gemacht. Mein erneuter An-
trag auf legale Nutz ung von 
natürlichem Cannabis wurde 
im Januar 2009 endlich geneh-
migt. Dronabinol und legal an-
gewendetes Cannabis bescher-
ten mir eine derart eff ektive 
Schmerzlinderung, wie ich sie 
viele lange Jahre zuvor nicht 
gespürt hatt e.

Getrübt wurden diese Er-
folge durch das Voranschrei-
ten meiner Erkrankungen und 
durch ein Gerichtsverfahren 
wegen Besitz es von Canna-
bispfl anzen. Nach zwei Ins-
tanzen wurde ich zwar wegen 
gerechtfertigtem Notstand 
freigesprochen, allerdings ist 

Aus-therapiert
Ein Schmerzpatient auf Ärzteodyssee

Mein Name ist Uwe Ciecior, ich bin 
Ende 40, Vater, Großvater und seit 
1997 schwerbehindert sowie chro-
nischer Schmerzpatient.

Text: Theo Reetig
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Verkehrskontrolle 1946 - Foto: W.Krueger 
(Bundesarchiv cc-by-sa 3.0).



Vor einigen Jahren ver-
öff entlichte Professor 
Raphael Mechoulam, 

der 1964 zum ersten Mal die 
genaue Struktur des Canna-
biswirkstoff s Delta-9-THC 
beschrieben hatt e und vor 
wenigen Monaten seinen 80. 
Geburtstag feierte, einen Arti-
kel zum Thema Nervenschutz  
durch Cannabinoide. Darin 
erläuterte er seine Auff assung, 
nach der das körpereigene 
Cannabinoidsystem vor allem 
dem Schutz  des Nervensys-
tems dient. Diese Auff assung 
ist unter Wissenschaftlern heu-
te allgemein akzeptiert.

Eine Vielzahl von tierexperi-
mentellen Studien hat gezeigt, 
dass Cannabinoide das zentra-
le Nervensystem vor Schäden 
durch Verletz ungen, durch 
eine verminderte Durchblu-
tung und Versorgung mit Sau-
erstoff , durch Entz ündungen 
und toxische Schäden durch 
eine Übererregung des Ner-
vensystems schütz en können. 
Wenn das körpereigene Can-
nabinoidsystem aus Endocan-
nabinoiden und Cannabinoid-
rezeptoren diesen Schutz  nicht 
mehr Gewähr leisten kann, 
können von außen zugeführte 
Cannabinoide eine sinnvolle 
Ergänzung darstellen. Es gibt 
verschiedene Mechanismen, 
die dabei einen Beitrag leisten. 

Manchmal ist der Mechanis-
mus nicht genau bekannt, es 
lässt sich jedoch ein Nerven-
schutz  feststellen. Beispiels-
weise schütz te THC das Gehirn 
vor einer giftigen Substanz 
(Quabain). Ratt en, die dieses 
Gift zusammen mit THC er-
halten hatt en, wiesen in der 
akuten Phase der Vergiftung 
ein deutlich reduziertes Hirn-
ödem auf. Nach sieben Tagen 
waren die Nervenschäden bei 
den mit THC behandelten Tie-
ren um ein Dritt el geringer als 
bei den nicht Behandelten. Die-
se Wirkung wurde nicht durch 
den Cannabinoid-1-Rezeptor 

vermitt elt. Häufi g ist dieser 
Rezeptor an den THC-Wir-
kungen beteiligt. Cannabinoi-
de sind jedoch beispielsweise 
auch Fänger freier Radikale, 
die durch ihre große chemische 
Reaktionsbereitschaft Schäden 
im Nervensystem und ande-
ren Organen verursachen kön-
nen. Diese Wirkung wird nicht 
durch Cannabinoidrezeptoren 
vermitt elt.

Die multiple Sklerose ist eine 
neurodegenerative Erkran-
kung, die durch eine Entz ün-
dung des Zentralnervensys-
tems ausgelöst wird. Mäuse, 
die durch eine genetische Ma-
nipulation keine Cannabi-
noid-1-Rezeptoren besitz en, 
tolerieren entz ündliche Schädi-
gungen der Nerven wesentlich 
schlechter als normale Mäuse. 
In einem Tiermodell der mul-
tiplen Sklerose entwickelten 
diese Tiere eine ausgeprägte 
Degeneration der Nerven. Die 
Forscher, die dieses Experi-
ment durchführten, folgerten, 
dass „zusätz lich zum Symp-
tom-Management, Cannabis 
auch den neurodegenerativen 
Prozess verlangsamen kann, 
der schließlich zur chronischen 
Beeinträchtigung bei multipler 
Sklerose und möglicherweise 
anderen Erkrankungen führen 
kann“. Cannabinoide hemmen 
eine Anzahl entz ündungsför-
dernder Botenstoff e (Zyto-
kine) und wirken so entz ün-
dungshemmend, im zentralen 
Nervensystem und anderen 
Organen bzw. Geweben.

Im vergangenen Jahr un-
tersuchte eine Gruppe von 
Wissenschaftlern am Institut 
für Neurowissenschaften in 
Irland die Wirkungen von 
Endocannabinoiden bei der 
Entstehung der Alzheimer-
Krankheit. Beim Morbus Alz-
heimer wird vermehrt das so 
genannte Amyloid-Beta pro-
duziert, eine giftige Substanz, 
die in den Zellen eingelagert 
wird und schließlich zum Tod 

der betroff enen Nervenzel-
len führt. Die Wissenschaftler 
zeigten, dass das Endocan-
nabinoid-System bestimmte 
Bestandteile der Zellen - die-
se Bestandteile heißen Lyso-
somen - gegen die Giftigkeit 
von Amyloid-Beta stabilisie-
ren kann. Sie stellten fest, dass 
„die Stabilisierung der Lyso-
somen durch Endocannabino-
ide einen neuen Mechanismus 
darstellen könnte, durch den 
diese Lipid-Modulatoren Ner-
venschutz  bewirken“. 

Der Nervenschutz  spielt 
manchmal eine zusätz liche 
Rolle bei bekannten Canna-
binoid-Wirkungen. Seit etwa 
40 Jahren ist es bekannt, dass 
THC bzw. Cannabis einen 
erhöhten Augeninnendruck 
bei Menschen mit Glaukom 
(grüner Star) reduziert. Aus 
diesem Grund gibt es eine An-
zahl von Glaukom-Patienten, 
die erfolgreich THC oder Can-
nabis bei dieser Erkrankung 
verwenden, auch in Deutsch-
land. Später wurde bekannt, 
dass die drohende Erblindung 
von Menschen mit Glaukom 
durch Cannabis nicht nur auf 
der Wirkung auf den Druck 
im Inneren des Auges, sondern 
auch auf der Verbesserung der 
Durchblutung sowie auf dem 
Schutz  des Sehnervs beruht. 
Der Endzustand des Glaukoms 
ist der Tod von Nervenzellen 
durch einen programmierten 
Zelltod, der durch eine Schä-
digung des Sehnervs durch 
Druck oder mangelnde Durch-
blutung verursacht wird. Die 
Aktivierung bestimmter Re-
zeptoren (NMDA-Rezeptoren) 
durch die Freisetz ung des erre-
genden Botenstoff s Glutamat 
während einer reduzierten 
Blutversorgung triggert eine 
Kaskade von Reaktionen in-
nerhalb der Nervenzellen, die 
zu deren Tod führt. Die Ner-
ven erregen sich sozusagen 
zu Tode. Die Aktivierung von 
CB1-Rezeptoren schütz t die 

Nerven vor dieser Übererre-
gung, indem sie die Freiset-
zung von Glutamat begrenzt.

Auch bei einem Schlagan-
fall, bei dem das betroff ene 
Hirnareal aufgrund des Ver-
schlusses einer kleinen Hirn-
arterie oder einer Blutung ins 
Gehirn nicht mehr ausreichend 
mit Sauerstoff  und Nährstof-
fen versorgt werden kann, tritt  
eine verstärkte Freisetz ung von 
Glutamat ein. Die daraus re-
sultierende Übererregung der 
Nerven, die zum Nerventod 
führen kann, vergrößert das 
Ausmaß der Schädigung des 
Gehirns nach einem Schlagan-
fall. 

Ein Nervenschutz  durch von 
außen zugeführte Cannabi-
noide konnte allerdings beim 
Menschen noch nicht in einem 
Umfang nachgewiesen wer-
den, dass sich daraus ein the-
rapeutischer Nutz en ableiten 
ließe, etwa zur Beeinfl ussung 
des Verlaufs einer multiplen 
Sklerose oder zur Vorbeugung 
der Alzheimer-Krankheit.

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

Cannabinoide zum 
Nervenschutz

das Urteil bis heute noch nicht 
rechtskräftig, weil die Staats-
anwaltschaft –wie so häufi g 
in ähnlichen Vergleichsfällen- 
glaubte, in Revision gehen zu 
müssen. Dass dabei mehr als 
neun Monate nach Urteilsver-
kündung noch immer keine 
Revisionsbegründung vor-
liegt, zeugt nicht gerade von 
juristischem Interesse an einer 
beschleunigten Verfahrens-
weise.

Nach insgesamt 13 Jahren 
der Nutz ung einer Vielzahl 
verschiedenster verordneter 
Medikamenten, konsumiere 
ich inzwischen seit Febru-
ar 2010 nur noch natürliches 
Cannabis und öliges Drona-
binol. Ich hoff e die Einnahme 
anderer Medikamente mit ih-
ren bekannten, verheerenden 
Nebenwirkungen (bei Fehlan-
wendung teils sogar tödlich) 
so lange wie möglich vermei-
den zu können. Bisher ist mir 
das auch gelungen. Die von 
mir selbst aufgewendete Sum-
me von bisher fast 20.000 Euro 
(seit Erlaubnis-Erteilung im 
Januar 2009) zur Versorgung 
mit natürlichem Cannabis ist 
schreiende Ungerechtigkeit 
auf Kosten eines wehrlosen, 
notleidenden Schwerkranken, 
die schon an Menschenrechts-
verletz ung grenzt. Zuvor habe 
ich zum Preis von lediglich 
zwei bis drei Euro pro Gramm 
erfolgreich Cannabis selbst an-
gebaut und mir damit weder 
meiner eigenen Gesundheit 
geschadet noch andere Per-
sonen dadurch gefährdet.

Die Bundesregierung schütz t 
meine Gesundheit nicht. Je-
denfalls nicht mit der aktu-
ellen Rechtslage. Mir sei die 
Frage gestatt et, ob ich, da ich 
ja nun als austherapiert gel-
te, meinen gesellschaftlichen 
Wert, meinen ‚‘Lebensberech-
tigungsschein‘‘ bereits ver-
loren habe oder ob auf mich 
nicht auch die allgemeinen 
Grundrechte zutreff en? Hieß 
es nicht einst noch: Vor dem 
Gesetz  seien alle Menschen 
gleich? Anscheinend irre ich 
mich da. Mein als „Einzelfall“ 
geprüfter Antrag auf Kosten-
übernahme für Medizinal-
Cannabis durch meinen Zah-
lungsträger wurde klagefähig 
abgelehnt. Das heißt, nach 
13jähriger Schmerz-Odyssee, 
einem unvollständigen Straf-
prozess und einer fortschrei-
tenden Annäherung an meine 
absolute Zahlungsunfähigkeit, 
darf/soll/muss ich nun noch 
die Sozialgesetz gebungs-Ge-
richte bemühen, um mich am 
Ende des Instanzenweges mit 
dem rechtsgültigen Bescheid 
abzufi nden, infolgedessen nur 
bei regelmäßig tödlich verlau-
fenden Krankheiten die Kasse 
auf Erstatt ung der Kosten ver-
pfl ichtet sei. 

Woher soll ich noch die 
Kraft nehmen, mich dar-
über noch aufzuregen? 
An diesem Punkt ist nun die 
Gesetz gebung an der Reihe, 
Antrag stellenden Patienten 
oder einem von ihm genann-
ten Bevollmächtigten ist die 
Erlaubnis zum Eigenanbau zu 
gewähren. Ein Haupthinde-
rungsgrund gegen den Eigen-
anbau in geschütz ten, gesicher-
ten privaten Räumen beinhaltet 
die Möglichkeit des Entwen-
dens oder die Weitergabe von 
Pfl anzenteilen durch/an dritt e 
Personen. Im Rahmen der Apo-
thekenvergabe von Cannabis 
wird dieses Argument außer 
Acht gelassen. Auch nicht bei 
stark wirkenden, abhängig 

machenden Medikamenten.
Im Übrigen empfi nde ich es 
als äußerst erniedrigend und 
ehrverletz end, Patienten im 
Voraus mögliche folgende 
Straftaten zu unterstellen. Der 
Generalverdacht gegen Nutz er 
von medizinischem Cannabis 
ist in jedem Fall unangebracht. 
Der juristischen Abklärung 
bedürfte vielmehr, ob eine 
Straftat vorliegt, wenn einem 
unversorgten und in Notlage 
befi ndlichen Patienten Pfl an-
zenteile überlassen werden, 
die ihm helfen sein Leiden zu 
lindern. Wenn also von aktiver 
Lebenshilfe die Rede ist, an-
stelle justizpolitischer passiver 
Sterbehilfe. Strafwürdig ist 
eher die wissentliche Hinzu-
fügung vermeidbarer Schmer-
zen. Mein erneuter Antrag 
auf Selbstversorgung durch 
Eigenanbau von natürlichem 
Cannabis stieß auch jüngst, 
nach über einem halben Jahr 
Bearbeitungszeit, bei der Bun-
desopiumstelle des BfArM auf 
taube Ohren und wurde mit 
gleichlautenden Ablehnungs-
gründen wie im Präzedenzfall 
Michael F. negativ beschieden. 
Die Bundesbehörde beruft sich 
u.a. auf eine „hohe Verantwor-
tung“. Diese Verantwortung 
soll mich und andere (unge-
nannte) Personen vor dem von 
mir selbst angebauten Canna-
bis schütz en. Schütz en vor et-
waigen „Verunreinigungen“, 
vor „Belastungen durch an-
geblich unbekannte Wirkstoff -
gehalte“, vor „epileptischen 
Anfällen“, „Psychosen“, etc. 
Mein Ablehnungswider-
spruch wird nicht bearbeitet. 
Zu Anfragen nach dem Bear-
beitungssachstand gibt es kei-
nerlei Informationen. Nichts. 
Null. Meine Bemühungen via 
Abgeordnetenwatch/Dyck-
manns Antworten zum Thema 
zu bekommen untermauerten 
die absolute Überforderung 
der Drogenbeauftragten und 
bewiesen zugleich eine Arro-
ganz in höchstem Maße. Es 
wird überall auf Zeit gespie-
lt. Zeit, die Patienten wie ich 
nicht haben. Verständlich, 
dass manche Menschen sich 
nicht zu weit aus dem Fenster 
lehnen wollen oder können. 
Es bestehen viele Gründe, sich 
nicht näher mit dem Thema 
Cannabis als Medizin zu be-
schäftigen.

Diejenigen aber, die es kön-
nen und mit ihrer derzeitigen 
Situation (auch) nicht zufrie-
den sind, sollten von ihren 
demokratischen Grundrechten 
Gebrauch machen und versu-
chen die missliche Lage zu än-
dern. Vielleicht auch nur, in-
dem sie den Protest-Mailer auf 
der Webseite des SCM zeich-
nen. Ein großer Dank geht an 
meine Lebensgefährtin, meine 
Familie, Freunde, alle mich 
unterstütz enden Ärzte, Apo-
theker, Therapeuten und Sach-
bearbeiter. 

Umfangreichere Informationen zu 

meinem Hürdenlauf durch den Irrsinn 

der Schmerzbekämpfung fi ndet sich 

unter:

selbsthilfenetzwerk-cannabis-medizin.de

Aus-therapiert...
››› Fortsetzung von Seite 3
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(Bundesarchiv cc-by-sa 3.0).
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„Mama fühlt sich 
schlecht“

„Ein Freund von mir hatt e 
in seinem Kämmerlein schon 
seit einer Weile eine „Church“-
Mutt erpfl anze stehen, weil er 
im Freundeskreis hier und da 
Stecklinge weitergibt. Freunde, 
Bekannte oder auch meine We-
nigkeit geben ihm dann immer 
ein wenig Rauchware der ei-
genen Ernte als Gegenleistung 
für die Stecklinge und so hat er 
immer etwas zu rauchen, ohne 
kommerziell oder im groß-
en Stil anzubauen. Das geht 
schon seit Jahren so und alle 
freuen sich.

Seine Mutt erpfl anzen stellt 
er für gewöhnlich in „Water 
Farms“ von GHE. Normaler-
weise lässt er sie spätestens 
nach einem Jahr outdoor aus-
blühen, da die „Water Farms“ 
dann langsam zu klein werden 
und das dichte Wurzelwerk 
mit den Hydro-Steinchen so 
verwachsen ist, dass ein Um-
topfen kaum noch möglich 
wäre. 

Bei der „Church“ Mutt er 
gab es dann aber ein Problem: 
Eigentlich sollte die noch bis 
zum kommenden Sommer 
stehen bleiben und Stecklinge 
liefern. Im Oktober hat „ihr“ 
Grower dann entdeckt, dass 
Stamm und Wurzelwerk nicht 
mehr gesund waren, trotz  re-
gelmäßiger Enzymgabe und 
guter Pfl ege fi ng die Pfl anze 
am Übergang vom Stamm 
zum Medium an zu faulen. 
Die beste Lösung wäre es ge-
wesen, die Mutt erpfl anze ein-
fach ins Freie zu setz en und 
dort ausblühen zu lassen.

Das kam leider im Oktober 
nicht mehr in Frage. Also hat 
mich der Kollege gefragt, ob 
ich nicht ein wenig Platz  und 
eine gute Idee habe, wie der 
kranken, altgedienten Mama 
geholfen werden könne. An-
sonsten bliebe wohl nur noch 
der Hexler und der Kompost-
haufen. Ich hatt e noch ein we-
nig gebrauchtes Grow-Equip-
ment und die Aussicht auf 
eine Gratis-Mutt erpfl anze hat 
mich dann in den nächsten 
Shop getrieben, wo ich dann 
die Box und den Rest gekauft 
habe, um die Pfl anze nach de-
ren Genesung Früchte tragen 
zu lassen

 Ich hatt e noch einen 180m³ 
Ventilations-Lüfter mit Filter, 
einen Klimacontroller und ei-
nen gebrauchten Cooltube zu 
Hause. Dazu habe ich mir die 
Green-Bud Box Mylar, eine 
250 Watt  Lampe, ein zusätz -
liches Wuchsleuchtmitt el für 
die ersten beiden Wochen so-
wie einem Adjsut-a-Wing Re-
fl ektor gekauft, den ich über 
den Cooltube montiert habe. 
Bei den meisten Cooltube-Mo-
dellen sind die mitgelieferten 
Refl ektoren nicht besonders 
eff ektiv und bilden oft sogar 
einen Hotspot in der Mitt e 
des Zeltes, so dass die Spitz en 
der mitt ig stehenden Pfl anzen 
verbrennen, während die au-
ßen stehenden zu wenig Licht 
abbekommen. Zur Vermei-
dung eines Hotspots habe ich 
zusätz lich noch einen Mini-

Ventilator an den Refl ektor 
geklemmt, der genau auf den 
heißesten Punkt des Leucht-
mitt els gerichtet war.

Töpfe habe ich nicht viele 
gebraucht, denn nachdem ich 
für die Mutt er einen 25-Liter 
Topf ausgesucht hatt e , war 
die Kammer fast voll. In die 
Ecken habe ich dann noch vier 
gut vorgewachsene Stecklin-
ge der gleichen Sorte gestellt, 
damit ich das Licht auch voll 
ausnutz e.

Als Medium habe ich Ko-
kos mit ein wenig Perlite ge-
nommen und die Flora-Serie 
von GHE nehme ich ja sowie-
so auch für meine „reguläre“ 
Homebox. Also habe ich zu 
der vorhandenen Hardware 
noch knapp 300 € investiert. 
Nachdem alles aufgebaut war, 
habe ich dann die Mutt erpfl an-
ze und die vier Steckis abge-
holt und zu Hause in die schon 
vorbereitete Box gestellt.

Ein Stamm - 12 Pfl anzen
Bei den Jungpfl anzen gab 

es nicht viel zu beachten, ich 
habe lediglich das untere Drit-
tel komplett  freigeschnitt en, 
damit die Pfl anze keine Ener-
gie in dem Bereich verschwen-
det, an den kein Licht kommt. 
Eine 250 Watt  Lampe hat eine 
sehr geringe Tiefenwirkung 
und da sollte man wirklich 
alle unteren Triebe komplett  
entfernen. Die geringe Tiefen-
wirkung ist ein Mitgrund für 
die Benutz ung des Cooltubes, 
da ich die Lichtquelle so fast 
direkt über die Pfl anzen hän-
gen kann. Ich passe immer auf, 
dass ich einen Cooltube aus 
Duran-Schott -Glas mit 2,2 Mil-
limeter Dicke erstehe. Die mit 
3,0 Millimetern dickeren Ver-
sionen aus China Glas klauen 
defi nitiv mehr Licht.

Bei der Mutt erpfl anze sahen 
die Vorbereitungen ein wenig 
komplizierter aus, weil ich sie 
zuerst einmal ganz vorsichtig 
aus der „Water Farm“ befreien 
musste. Den Ballen aus Hy-
drokorrels, Wurzeln und ver-
faulter, organischer Materie 
muss zuerst einmal gereinigt 
werden, damit es im neuen 
Topf nicht weiter fault. Dazu 
spüle ich den Ballen ganz vor-
sichtig unter der Dusche ab. 

Wenn das Gröbste abgespült 
ist, säubere ich den verblei-
benden Rest vorsichtig mit den 
Händen, wobei ich versuche, 
so wenig intaktes Wurzelwerk 
wie möglich zu beschädigen. 
Nach der Prozedur war bei der 
kranken „Church“ nicht mehr 
viel vom ursprünglichen Wur-
zelballen übrig, aber es sollte 
zum Überleben reichen. Dann 
habe ich noch die befallenen, 
feuchten Stellen am Stamm-
übergang mit einem Skalpell 
aus dem schon total verholzten 
Stängel geschnitt en und die 
Hanfdame in den vorbereitet-
en 25 Liter Topf umgepfl anzt.

Damit sie sich schneller er-
holt, habe ich dann noch alle 
gelben Blätt er und schlecht 
versorgten Äste abgeschnitt en 
und die Ex-Mutt i mit Wurzel-
stimulator und Trichoderma-
Pilz angegossen. Den pH-Wert 

habe ich durchgehend bei 6,0 
gehalten. Mit dem Einleiten 
der Blüte musste ich natürlich 
warten, bis sich die Wurzeln 
und somit die ganze Pfl anze 
von der Rett ungsaktion erholt 
hatt e(n). Deshalb habe ich die 
Zeitschaltuhr bis auf Weiteres 
auf 18 Stunden Beleuchtung 
gestellt. Am Anfang hat sie 
noch alle verbleibenden Köpfe 
hängen lassen, aber nach drei 
Tagen konnte man sehen, dass 
sich der Zustand fast stündlich 
verbessert. Am vierten Tag ha-
ben die Blätt er dann schon wie-
der angefangen zu wachsen, 
und ich konnte den zweiten 
Schritt  der Blütevorbereitung 
für Ex-Mütt er einleiten:

Ich habe schon oft gesehen, 
dass Grower eine Mutt er in 
die Blüte schicken, ohne sie 
vorher zu beschneiden oder 
gar „in Form“ zu bringen. Das 
Ergebnis ist eine ausgeblühte 
Pfl anze mit hunderten von 
mitt elgroßen und kleinen Blü-
ten, die viel Arbeit beim Ern-
ten machen. Außerdem landen 
viele so genannte „Popcorn-
buds“ der unteren Triebe in 
den Knippresten (Ernteabfäl-
len), weil sich ein Beschneiden 
dieser Miniatur-Blüten kaum 
lohnt. 

Durch das monate- oder gar 
jahrelange Beschneiden hat 
eine ausgediente Mutt er meist 
sehr viele Verzweigungen, die 
wiederum für die nicht gern 
gesehenen „Popcornbuds“ 
sorgen. Um dem entgegen zu 
wirken, muss die Anzahl der 
Triebe von vorne herein auf ein 
Minimum reduziert werden. 
Eine Mutt erpfl anze hat ein für 
sehr viele Äste aufgebautes 
Versorgungssystem. Schneidet 
man die meisten Äste ab, so 
wird sie alle Kraft dafür auf-
bringen, die verbliebenen opti-
mal zu versorgen und an ihnen 
fett e Buds ausbilden. Ich habe 
mich deshalb entschieden, die 
Mutt erpfl anze auf 12 Äste zu 
reduzieren, acht für die Topf-
ränder und drei für die Mitt e. 
Deshalb habe ich, nachdem 
die „Church“ sich vom Um-
topfen erholt hatt e, bis auf 12 
verbleibende, alle Triebe kom-
plett  entfernt. Dieses Dutz end 
habe ich dann mit Hilfe von 
Kabelbindern und Bambusstö-
cken vertikal gebogen, damit 
sie sich gleichmäßig über die 
Grundfl äche des Topfs vertei-
len.

Im Prinzip habe ich aus der 
Mutt er 12 einzelne Pfl anzen 
gemacht, die alle über einen 
Stamm versorgt werden. Am 
Anfang sah das schon ziemlich 
seltsam aus, so ein fett er, kur-
zer Stamm mit Kabelbindern 
und Bambusstöcken, aber nach 
einer Woche konnte ich sehen, 
dass es sich in die gewünschte 
Richtung entwickelt. Die vier 
Stecklinge waren während 
der 14 Tage der „Mütt er-Ge-
nesung“ schon fast 40 Zenti-
meter hoch geworden und es 
wurde langsam Zeit, die Blüte 
einzuleiten. Zu diesem Zeit-
punkt war Mami knappe 30 
Zentimeter hoch, aber dafür 
sehr breit, weil ich die Triebe 
ja zur Seite weg gebogen habe. 

Ich musste die Mutt er sogar 
auf eine Kiste stellen, damit 
sie das gleiche Niveau wie 
die anderen vier hatt e. Aber 
kurz nach der Umstellung 

auf 12 Stunden Beleuchtungs-
zeit haben alle fünf angefan-
gen, wie wild zu wachsen. Die 
vier einzelnen Pfl anzen habe 
ich zu Blütebeginn aus schon 
erwähnten Gründen auch bis 
30 Zentimeter über den Boden 
alle Triebe entfernt. 

Die Form stimmt
Vom dritt en Blütetag an 

musste ich die Lampe täglicher 
höher hängen. Weil die Pfl an-
zen in der Vorblüte so extrem 
schnell wachsen, gebe ich auch 
die ersten beiden Wochen wei-
terhin das Wuchsschema beim 
Mischen des Düngers und stel-
le meinen Düngermischung 
erst um den 15. Blütetag auf 
eine Phosphor-Kalium- reiche 
Blütedüngung um. Mit dem 
Licht halte ich es genau so, ich 
nutz e die ersten 15 Blühtage 
das blaue Wachstumslicht. So 
bleiben die Internodien (Ab-
stände zwischen den Blütean-
sätz en) schön gedrungen und 
die Buds werden schön kom-
pakt. Wichtig war zu beobach-
ten, ob mein Plan, dass sich 
jeder einzelne Trieb der Mutt i 
wie ein einzelner Topbud ent-
wickelt, aufgeht. Ich musste 
die Stellung der Kabelbinder 
an den Bambusstöcken zwar 
hin und wieder korrigieren, 
aber im Prinzip ist genau das 
passiert, was ich erwartet hat-
te: Alle Triebe entwickeln sich 
wie Hauptt riebe und bald ist 
die ganze Topffl  äche, die nach 
dem Umtopfen noch sehr kahl 
und ärmlich aussah,mit Blü-
teansätz en bedeckt. Gegossen 
habe nicht allzu oft, weil ich 
der Meinung bin, dass Staunäs-
se auch bei Kokos nicht förder-
lich ist. Ich verstehe bis heute 
nicht, weshalb einige Grower 
auf Kokos jeden Tag gießen, 
zumindest bei meinen vergan-
genen Feldversuchen war das 
absolut kontraproduktiv. Ich 
gieße wie bei Erde, nach Be-
darf, wenn das Medium schon 
ein wenig angetrocknet, aber 
noch nicht ausgetrocknet ist. 
Beim Ec-Wert habe ich nach 
der Erholungsphase mit 1,4 
mS angefangen und ihn dann 
langsam aber kontinuierlich 
bis auf 2,5mS in der fünften 
Blütewoche gesteigert. Da-
nach habe ich ihn langsam 
auf 1,8mS runtergefahren, bis 
ich in der letz ten Woche nur 
noch Osmosewasser und Final 
Phase gegeben habe. Wie man 
sieht ist der Plan aufgegangen: 
Keine Mini-Buds, nur schöne, 
leicht zu bearbeitende Tops, 
an denen ordentlich was dran-
hängt.

Unser Leitungswasser in 
Adam ist ein wenig salzig 
und mit Osmosewasser erzielt 
man auch im Kleinen bessere 
Ergebnisse. Mitt lerweile gibt 
es Osmoseanlagen für den 
Hausgebrauch ab 80 €. Ich 
fi nde es auch nicht besonders 
aufwendig, wenn ich das Ding 
einmal die Woche für ein paar 
Stunden anwerfe. Als Hob-
bygrower brauche ich ja nicht 
viel und 20 Liter reichen eine 
ganze Weile. 

Anfangs habe ich 50/50 mit 
Leitungswasser gemischt, 
aber mitt lerweile nehme ich 
80 Prozent Osmosewasser. So 
kann ich zielgenauer düngen 
und eventuelle Defi zite der 
Pfl anze schneller analysieren. 
Leitungswasser ist ein Unsi-
cherheitsfaktor, auch weil alle 
Düngerhersteller ihre Zusam-
mensetz ungen auf weiches, 
salzarmes Wasser optimieren. 
Und gerade bei so gestressten 
Pfl anzen wie der „Church“ 
Mama ist es wichtig, wirklich 
das Optimum zu geben. Die 
sah nach dem Umtopfen echt 
schon fast tot aus, wenn ich 
das mal mit den Fotos aus der 
letz ten Blütewoche verglei-
che. Der Ex-Besitz er hat sich 
kürzlich angeschaut, was er 
vor knapp zwei Monaten in 
die Tonne kloppen wollte und 
konnte es kaum fassen. Hanf 
ist sehr widerstandsfähig 

Erntespaß durch 
richtige Beschneidung

Und das Beste kommt noch: 
Die Ernte. Wie oft habe ich 
Leute, die Mutt is ausgeblüht 
haben, über die „Fummelei“ 
bei der Ernte fl uchen hören. Ich 
muss eigentlich nur 12 Tops 
maniküren. Meine Erfahrung 
sagt mir, dass sowohl Menge 
als auch Qualität sehr ordent-
lich sein werden. Ich denke zu-
sammen mit den anderen vier 

werden das gegen Ende so um 
die 200 Gramm werden.

Trocknen werde ich direkt 
in der dunklen Kammer auf 
einem Hängenetz , was ich ge-
nau so zurechtgestutz t habe, 
dass es über den Refl ektor 
passt. Eigentlich wollte ich 
nur einen Durchgang hier zu 
Hause machen, aber das Ding 
ist so klein und unauff ällig, 
dass ich es nach dem Trocknen 
ein zweites Mal wage. Dies-
mal aber mit gesunden Steck-
lingen, am Anfang habe ich 
mich bei diesem Durchgang 
eher gefühlt wie ein Kranken-
pfl eger denn als Hanfgärtner. 
Aber hat sich ja dann noch 
schön entwickelt. 

Epilog
Wieder in Berlin angekom-

men vergehen kaum zwei Wo-
chen, da klingelt das Telefon: 
„Hi, hier ist Henk. Ich habe 
dir noch ein paar Fotos mit der 
Post geschickt. Schau mal mor-
gen in den Briefk asten.“

Zwei Tage später halte ich 
einen Brief unseres Kollegen 
in der Hand, mit sehr schö-
nen Fotos von einer kleinen, 
aber feinen Ernte und ein paar 
nett en Zeilen: „Ertrag: 227 
Gramm, Qualität ausgezeich-
net, nächster Durchgang seit 
einer Woche „online“. 

Grüße Henk“

Mütter in der Blüte
ihres Lebens
Leckeres Gnadenbrot für fl eißige Hanf-Damen

Henk ist wieder da. Nach fast einjähriger Abstinenz hat unser niederländischer Heimgärt-
ner wieder einen Report der Extraklasse rumgeschickt, in dem er beschreibt, wie man alt-
gedienten Hanf-Ladies sozusagen den letzten Schliff  verpasst.

Text: Henk | Übersetzung: KIMO

WARNUNG:
Dieser Artikel stiftet nicht an, soll nicht als 

Anleitung dienen oder gar zum Drogen-

anbau und Konsum anregen. Er 

dokumentiert eine Handlung, die 

dort, wo sie statt fi ndet, zwar 

illegal ist, jedoch, wenn über-

haupt, wie eine Ordnungs-

widrigkeit verfolgt wird.

2. Woche - Foto: Henk

Kurz vor der Ernte - Foto: Henk



Botanik
Die Ginsterarten (Cytisus 

spp.) sind ausdauernde und 
wenig beblätt erte, bis zu zwei 
Meter hohe Strauchgewächse 
aus der Familie der Hülsen-
fruchtgewächse (Legumino-
sae), welche wiederum den 
Schmett erlingsblütengewäch-
sen (Fabaceae) untergeord-
net sind. Die Pfl anzen haben 
grüne, rutige und gerillte 
Zweige, kleine grüne Blätt er, 
eine große gelbe Blüte und 
eine dunkelbraune Fruchthül-
se. Die Vermehrung geschieht 
per Steckling (vegetativ) oder 
per Samenanzucht (generativ). 
Die Samen werden im Janu-
ar vorgekeimt und gepfl anzt. 
Cytisus-Arten sind bei uns 
heimisch, mögen aber keinen 
Frost.

Wirkstoff e
Das Hauptalkaloid der 

Ginsterarten ist Cytisin, wo-
bei nicht alle Arten das gleiche 
Inhaltsstoff vorkommen auf-
weisen. Der Besenginster Cy-
tisus scoparius zum Beispiel, 
scheint kein Cytisin zu enthal-
ten, dafür aber die Alkaloide 
Spartein (ein tetrazyklisches 
Chinolizidinalkaloid; Syn.: 
Lupinidin), Sarothamnin und 
Genistein (alpha-Isospartein) 
im Kraut und im Samen sowie 
Tyramin und andere Phen-
ethylamine in den Blüten. Der 
Kanarische Ginster Cytisus ca-
nariensis enthält Cytisin und 
andere Alkaloide. 

Cytisus australis, Gensita 
germanica, Spartium junce-
um, Laburnum alpinum (Cy-
tisus alpinus) und Laburnum 
anagyroides (Cytisus labur-
num) sind ebenfalls Cytisin-
Lieferanten. Letz tgenannter 
enthält außerdem die Alka-
loide Laburnin, Laburnamin, 
N-Methylcytisin und Hydro-
xynorcytisin. Bei Genista tinc-
toria konnten neben Cytisin 
auch Methylcytisin, Spartein 
und das mit Lupanin eng ver-

wandte Anagyrin aus dem 
Kraut isoliert werden. Genista 
piloso enthält neben Cytisin 
die Lupinalkaloide Spartein, 
Retamin, Anagyrin und Genis-
tin. 

Geschichte
Die in Europa beheimatete 

Ginsterart Cytisus scoparius 
war schon Dioskorides be-
kannt. Hildegard von Bingen 
(1098-1179) vermerkte den 
Ginster als Heilpfl anze, die 
„Sarothamni scoparii herball“ 
oder „Spartii scoparii herball“ 
genannt wurde. Von dieser Be-
zeichnung leitet sich der Name 
Spartein für einen Inhaltsstoff  
der Ginsterarten ab. Publi-
us Vergilius Maro, Autor der 
Hirtengedichte, der immerhin 
70 bis 19 vor unserer Zeitrech-
nung lebte, kannte Genista 
germanicum schon. Off enbar 
entdeckten die Menschen vor 
einiger Zeit, dass Schafe Cyti-
sus-Arten genießen und nach 
Einnahme des Krauts auff äl-
lige Verhaltensweisen an den 
Tag legen und taten es ihnen 
darauf gleich. So wie schon oft 
in der Geschichte, waren auch 
hier Tiere Vorbild für mensch-
lichen Rauschmitt elgenuss. 
Aus dem Reisig wurden früher 
Besen hergestellt, auch sollen 
die Hexenbesen aus Ginster 
gefertigt worden sein. Von 
dieser Tradition leitet sich der 
Name Besenginster (für Cy-
tisus scoparius) ab. Schon in 
der Neuzeit verwendete man 
Cytisus-Blätt er und Blüten als 
Bieradditiv und als Aphrodi-
siakum. Blüten des Cytisus 
scoparius werden in der tradi-
tionellen Medizin als Blutrei-
nigungsmitt el und Diuretikum 
benutz t. 

Verwendung
Laut Rätsch wurde die Ver-

wendung des Kanarischen 
Ginsters als Psychoaktivum 
von einem Yaqui-Schamanen 
während eines Peyoterituals 

entdeckt. Seine Vision zeigte 
ihm die Ginsterblüten und 
gab ihm ein, diese zu rauchen 
(RÄTSCH 1998: 191). Seitdem 
gebrauchen die Yaqui die 
Pfl anze rituell (FADIMAN 
1965). Der Ethnopharmakolo-
ge mutmaßt weiter: „Vielleicht 
war [Cytisus canariensis] bereits 
eine Ritualpfl anze der Guanchen, 
der kanarischen Ureinwohner, die 
im 15. Jahrhundert noch steinzeit-
lich lebten und die Große Gött in 
(Tara) in ausgemalten Ritualhöh-
len verehrten (...). (...) Durch den 
Sklavenhandel gelangten viele 
Pfl anzen von den Kanaren in die 
Neue Welt, mit ihnen vielleicht 
auch der Gebrauch von Ginster 
als Rauschmitt el“ (RÄTSCH 
1998: 190). Cytisusblüten wer-
den außerdem in den Vereini-
gten Staaten als Tabaksubstitut 
geraucht (FADIMAN 1965).

Wirkung 
Adam Gott lieb gibt in ‘Legal 

Highs’ eine Anwendungsin-
formation zum Ginster: „Die 
Blüten werden gesammelt, für 
zehn Tage in einem verschlos-
senen Gefäß gelagert, getrocknet 
und in Zigarett en gedreht. Der 
Rauch sollte lange in der Lun-
ge behalten werden. (...) Eff ekte: 
Eine Zigarett e verursacht für 
etwa zwei Stunden ein entspan-
ntes Gefühl. Mehrere induzieren 
eine tiefere Entspanntheit und 
eine länger andauernde Wirkung 
(vier bis fünf Stunden). 

Während der ersten zwei Stun-
den ist dabei die Entspannung am 
tiefsten, gefolgt von einer geisti-
gen Wachheit und einer gestei-
gerten Farbwahrnehmung ohne 
Halluzinationen“ (GOTTLIEB 
1994). Was mir unklar blieb, ist 
der Grund für das zehntägige 
Lagern der Blätt er, zumal die-
se sowieso getrocknet werden 
müssen. Gebe ich die frisch 
geernteten Blätt er in ein Glas 
oder gar in eine verschlossene 
Plastiktüte oder ähnliches, 
wird die Ernte schwitz en und 
letz tendlich faulen. 

Vielleicht handelt es sich 
hier aber auch einfach um ei-
nen Verständnisfehler. Das 
gewissenhafte Trocknen der 
Blätt er sollte ausreichen.

Gefahren & 
Nebenwirkungen

Natürlich muss von einer 
generellen Gefahr von als to-
xisch gewerteten Substanzen 
ausgegangen werden. Ich habe 
zum Cytisin, dem Hauptwirt-
kstoff  der Ginsterarten ein 
interessantes Zitat entdeckt: 
„Die Gefahr von Goldregen wird 
in den Medien überbewertet 
(...). Auch wenn die Fabaceae ein 
großes Repertoire an Giftstoff en 
aufweist, bestehe kaum Lebensge-
fahr für Kinder. Denn auch diese 
Samen, die durch das Alkaloid (-
)-Cytisin toxisch sind, brennen in 
Mund und Rachen und führen in 
der Regel zu starkem Erbrechen. 
Diese heftige Reaktion des Or-
ganismus schütz e so vor schwer 
wiegenden Vergiftungserschei-
nungen. Sollten Kinder dennoch 
mehrere Samen gegessen haben, 
müsse schnell gehandelt werden“ 
(BECKER 2003).

Rechtslage
Die Ginsterarten unterliegen 

keinen Bestimmungen. 
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Psychoaktive Pfl anzen unserer Heimat

FAMILIE: 
Leguminosae (Hülsenfruchtgewächse)

SYNONYME: 
Genista angulata POIRET, Genista glabra SPACH, Genista 
hirsuta MOENCH, Genista scoparia (L.) LAM., Genista scopa-
rius DC., Sarothamnus scoparius L., Spartium angulosum GI-
LIB., Spartium scoparium L. und andere.

TRIVIALNAMEN: 
Besenginster, broom (engl.), Ginster

VORKOMMEN:
Cytisus scoparius ist in Europa beheimatet. Zur Ginsterfamilie 
zählen etwa fünfzig Spezies, die ursprünglich aus der alten 
Welt stammen. Davon sind ungefähr dreißig Arten in Europa 
beheimatet. Der Besenginster kann wildwachsend in Föhren-
wäldern gefunden werden. Ginsterarten blühen von Mai bis 
Juli an sonnigen und trockenen Stellen und auf sandig-erdi-
gem Boden. Außerdem sind die Cytisus-Spezies beliebte Zier-
pfl anzen, die in so gut wie jedem Gartenfachhandel gekauft 
werden können.

Cytisus scoparius (L.) LINK
Cytisus spp.

BesenginsterBesenginster
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Text & Fotos: Markus Berger

Cytisus rot und Cytisus praecox (Foto rechts) - Foto: M. Berger
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April 2007
Der bis dato heißeste seit der 

Wett eraufzeichnung. Nach ei-
ner guten Ernte im Jahr zuvor 
und genügend Samen aus die-
sen Blüten (ja, ein Kollege hat-
te eine männliche übersehen), 
dachten wir an einen Versuch 
mit dem Saatgut der Vorsai-
son. Es waren Cyber Crystals 
vom holländischen Breeder 
KC Brains und Bubble Gum 
von Serious Seeds, die ich aus 
der Vorjahrsernte Blüten sam-
melte, also jeweils die zweite 
Generation. Also gingen mein 
Partner und ich ans Werk und 
selektierten die besten Samen 
aus. Wir testeten jeden einzel-
nen mit einem kleinen Druck, 
wenn er zu weich war, ging 
er kaputt , wenn nicht, kam er 
ins Töpfchen. Meistens konnte 
man schon erkennen, welcher 
Samen was taugte und welcher 
nicht. Helle und teilweise noch 
grüne Seeds waren meist schon 
zum Tode verurteilt. Am Ende 
der Auslese konnten wir unge-
fähr 50 stark marmorierte, sehr 
feste Samen unser Eigen nen-
nen und auch verwenden. Da 
wir so viele Seeds zur Verfü-

gung hatt en, verzichteten auf 
eine Vorkeimung und setz ten 
erstmal dreißig in mit Erde 
befüllte Torfj iffi  es und überlie-
ßen sie ihrem Schicksal. 

Nach einigen Tagen wa-
ren die ersten Keimlinge an 
der Öberfl äche der Töpfe zu 
sehen. Einige wuchsen mit 
kräftigen Stielen und großen 
Keimblätt ern. Ungefähr zwei 
Wochen später waren 15 gute 
Keimlinge gewachsen, die 
auch bereit waren in andere, 
größere Gefäße umzuziehen. 
Wir pfl anzten die Sprößlinge 
in 500ml Töpfe und überließen 
sie nochmals dem Schicksal.

In der Zwischenzeit hatt en 
wir uns auch schon ein geeig-
netes Plätz chen für die Ladies 
ausgesucht und bereiteten die 
Stelle für die aufk ommende 
Saison vor. Bewaff net mit Ast-
schere und Spaten gingen wir 
der wildwuchernden Vegetati-
on an den Kragen um Licht ins 
Dickicht zu bringen. Natürlich 
gingen wir sorgsam um, ließen 
von außen eine gute Tarnung 
entstehen. Dieser Fleck war 
wirklich der perfekte Gueril-
lagrowort. Von der einen Sei-

te nur Wasser und ein dicker 
Schilfgürtel, von der Anderen 
uneinsichtige Dschungelver-
wucherungen und nichts als 
Acker. Unser Geheimgang war 
regelmäßig zugewachsen mit 
allerlei Unkraut.

Mitte Mai,
 als es endgültig keinen Bo-

denfrost mehr gab, entschlos-
sen wir uns, die restlichen 
zwölf Pfl änzchen, die von 
den 15 übrig waren, an ihren 
endgültigen Standort zu plat-
zieren. Dazu kamen noch die 
restlichen 20 Samen, die wir 
noch nicht ausgesät hatt en. 
Wir planten ein Experiment 
mit ihnen: nach dem wir eines 
Morgens mit dem Boot ein 
paar zusätz liche Säcke Erde 
zur Stelle brachten, gruben wir 
10 kleine Löcher, in die wir je-
weils zwei Samen packten und 
warteten ab, was passierte. 
Leider keimten so nur drei von 
zwanzig Samen, doch da wir 
eh irgendwo einen Überschuss 
hatt en, nahmen wir den Ver-
lust hin. 

Als Nährstoff e sollte uns ein 
Langzeitdünger dienen, den 

wir beim Umgraben mit ins 
Erdreich gaben. Ein sehr aus-
gewogener mit einem erhöh-
ten Stickstoff anteil, was man 
am üppigen Wuchs einige 
Wochen später sehen konnte. 
Anfang Juni hatt en sie bereits 
die Metergrenze erreicht und 
viele Verzweigungen gebildet. 
Einige der Plfanzen hatt en je-
doch ein paar Probleme, da es 
eine Zeit lang heftigst regnete 
und der nahgelegene See Was-
ser standen und ein nasse Füße 
bekamen. Abschöpfen war an-
gesagt, doch trotz dem büßten 
die Pfl anzen einige Wochen 
Wachstum ein und waren nicht 
so schön prächtig, wie die, die 
ihren Standort weiter weg 
vom Wasser hatt en. Doch wer 
ein echter Guerillagärtner ist, 
steckt auch Rückschläge weg 
und so ließen wir sie wachsen 
und freuten uns über ihren 
Anblick.

Die Zeit verging und das 
Wasserproblem war Mitt e Juli 
so langsam behoben, das Wet-
ter sehr heiß und die trockener 
stehenden Pfl anzen erreichten 
zu diesem Zeitpunkt schon 
an die zwei Meter. Die ersten 

Blüteanzeichen off enbarten 
sich, die Pfl anzen zeigten jetz t 
ihr Geschlecht: Die Pfl anzen, 
die sehr nass geworden wa-
ren, zeigten die ersten Fäden 
bzw. Eierchen an den Zwei-
gachseln bildeten. Nach nähe-
rer Betrachtung outeten sich 
zunächst drei als männliche, 
Anfang August dann noch 
eine weitere, was mich ein 
wenig ärgerte, da er eine der 
größeren Exemplare war. Ne-
ben dem Langzeitdünger ver-
wendeten wir nun auch Hesi 
Blühkomplex und Phosphor 
Plus, welchen wir bei unserem 
wöchentlichen Gang mit ins 
Gießwasser taten. In der zwei-
ten Augustwoche dann eine 
große Überraschung: vier der 
Pfl anzen outeten sich als stark 
violett e, so stark, dass es uns 
teilweise wie schwarz vorkam. 
Der Geruch ähnelte einem sehr 
strengen Zitrusreiniger. Die 
Freude war riesengroß, da wir 
in unserem Leben noch kei-
ne lebende „Purple“-Pfl anze 
gesehen hatt en. Man konnte 
auch schon deutlich die Erb-
anlagen einiger Stauden erra-
ten, einige wuchsen wie dichte 
Büsche, klein und gedrungen, 
mit niedrigem Nodienabstand, 
was wohl auf ihre Indica-Gene 
zurückzuführen war. Die Blü-
ten waren schon recht ange-
schwollen, was wir vorher um 
diese Zeit auch noch nie gese-
hen hatt en. Auch hier kam ein 
gewisser zitrusartiger Punch 
durch, nur dieser war bei wei-
tem nicht so streng. Die pur-
purnen hingegen hatt en einen 
sehr großen Abstand zwischen 
den einzelnen Zweigen, waren 
riesig gewachsen (mitt lerweile 
um die 2,50 m) und sahen aus 
wie aus einem Bilderbuch ent-
sprungen. Oft blieben wir lan-
ge und genossen diesen ein-
maligen Anblick an dieser für 
uns sehr idealen Stelle. Bei sehr 
warmem Wett er verströmten 
die Ladies ihren angenehmen 
Duft und wir fühlten uns ein 
wenig wie im Märchen von 
1000 und einer Nacht.

Doch hin und wieder rief 
uns dann doch die Pfl icht, und 
so entschieden wir uns einmal 
wöchentlich in Richtung der 
Senoras zu schreiten. Sie gedie-
hen ausgezeichnet, selbst die 
drei Pfl anzen, die wir an Ort 
und Stelle zum Keimen brach-
ten, zeigten deutliche Budbil-
dung, auch wenn sie etwas 
kleiner waren als die anderen. 
Der Gang zum Versteck war 
jedes Mal ein Highlight: Die 
Blütenbildung war in vollem 
Gange. Uns waren noch zwölf 
Ladies von anfangs 50 Samen 
geblieben, doch sie hatt en es 
faustdick an den Ästen. Eine 

Bubble Gum war uns geblie-
ben, die jedoch langsam anfi ng 
zu zwitt ern. Also schnitt en wir 
jede Woche die männlichen 
Blüten von den weiblichen 
und warteten ab, was passier-
te. Von den anderen wussten 
wir nur, dass es sich um Cyber 
Crystal handelte, jedoch mach-
ten sich drei Phänotypen breit: 
der eine sehr sativamäßig 
purplende, eine gedrungene 
Indicaversion und ein „Phä-
no“ irgendwo dazwischen. Er 
wuchs nicht gerade hoch, hatt e 
aber einen ziemlich großen Ab-
stand zwischen den einzelnen 
Nodien. Zwei der zwölf hatt en 
diese Eigenschaften und ver-
strömten einen eher haschigen 
Geruch. 

Das gute Wett er blieb uns 
erhalten, wenn auch mit ein, 
zwei Ausnahmen, im Sep-
tember treu. Wir konnten bis 
zu diesem Zeitpunkt keinen 
Schimmel feststellen und freu-
ten uns schon auf die Ernte, 
die in etwa drei Wochen, laut 
unserer Rechnung, statt fi nden 
sollte. Deswegen gaben wir 
nochmal die doppelte Menge 
an Dünger hinzu. Die Pfl anzen 
bedankten sich mit üppiger 
Trichombildung an allen Pfl an-
zen, selbst an der leicht zwit-
ternden Bubble Gum. Diese 
hatt e immer wieder vereinzelt 
männliche Blüten gebildet, die 
wir aber von Woche zu Woche 
entfernten. Es war ein ganz 
leichter Zwitt er und wir mach-
ten uns weiter keine Gedanken 
um eventuelle Bestäubung, die 
Blüten im letz ten Jahr wurden 
schließlich auch bestäubt und 
hatt en trotz dem einen guten 
Turn.

Der September
 näherte sich langsam dem 

Ende und wir gaben den 
Pfl anzen jetz t nur noch klares 
Seewasser. Das Wett er war 
weiterhin auf unserer Seite 
und die Babes machten einen 
sehr glücklichen Eindruck. 
Als es Anfang Oktober dann 
langsam anfi ng schlechter zu 
werden, entschieden wir uns 
den Pfl anzen mit Erntescheren 
auf den Pelz zu rücken. Wir 
schnitt en Ast für Ast von den 
teilweise dicken Stämmen und 
tüteten sie in blaue Müllsäcke, 
nachdem wir die groben Laub-
blätt er entfernt hatt en. Die gro-
be Schnibbelarbeit hoben wir 
uns für gemütlichere Stunden 
im Warmen auf.

Nach einem riskanten Ein-
bringen der Ernte, welche selbst 
durch die von uns in blaue, 
undurchsichtige und mehrere 
Lagen verpackten Säcke schon 
meilenweit gegen den Wind 
zu riechen war, entschlossen 

wir uns Ast für Ast erstmal an 
einem gut gelüfteten Ort zum 
Trocknen aufzuhängen. Vielen 
Dank nochmal an den Großva-
ter meines Partners, der uns ei-
nen Raum zur Verfügung stell-
te. Nach 10 Tagen Vortrocknen 
gingen wir den Buds zur End-
maniküre an den Kragen. Sie 
waren schon trocken genug, 
um einen Testsmoke einzulei-
ten: wir probierten zuerst von 
der purpurnen Variante der 
Cyber Crystal. Sie schmeckten 
wie sie rochen, wie ein sehr 
strenger Zitrusreiniger, der 
uns das eine oder andere Mal 
zum Husten brachte. Die Wir-
kung war sehr entspannt und 
die Optik sehr klar, lag also 
irgendwo zwischen Sativa und 
Indica. Die grünen Varianten 
unterschieden sich nicht in der 
Wirkung. Sie lieferten einen 
Knockoutstone der Extraklas-
se, perfekt für den Feierabend 
und ganz sicher nichts für 
Zwischendurch oder für tags-
über. Geschmacks- und ge-

ruchstechnisch konnte man ein 
leichtes Zitrusaroma mit ha-
schigem Unterton feststellen. 
Entt äuscht waren wir lediglich 
von der Bubble Gum. Der Er-
trag lag bei etwa 18 Gramm 
von einer Pfl anze und das 
High war nur sehr subtil bis 
fast gar nicht wahrnehmbar, 
trotz  der vielen Trichome, die 
sich auf den Blüten zeigten. 

Alles in allem würde ich sa-
gen, dass uns dieser Grow sehr 
gelungen ist und das Wett er 
defi nitiv auf unserer Seite war. 
Mein Partner und ich waren 
zumindest bis ins neue Jahr 
äußerst zufrieden mit unserer 
Ernte und bekamen auch gutes 
Feedback von anderen Leuten, 
die unser Gras rauchten.

Bleibt uns nur noch zu hof-
fen, dass es bald vorwärts geht 
mit der Cannabispolitik in Eu-
ropa und wir die ganze Sache 
auch mal legal angehen kön-
nen.

Keep on growing

Ein Feldrand, 
zwei Astscheren & 50 Samen
Viel ernten mit wenig Schnickschnack

Text&Foto: Sammy Soil

http://www.roll-lol.de
http://www.neardark.de


Einleitendes
Die Gatt ung Bursera JACQ. 

ex LINNÉ gehört zur Fami-
lie der Burseraceae (Balsam-
baumgewächse). Diese Bäu-
me produzieren aromatische 
Harze, beispielsweise Copal. 
Bursera graveolens (Trivialbe-
zeichnungen: Copal De Santo, 
Crispin (span.), Holy Wood, 
Incense Tree, Mexikanischer 
Balsambaum, Palo Santo 
(span.), Sacred Wood, 
Sagewood, Sassafras 
(span.); Varietät: Burse-
ra graveolens (KUNTH) 
TRIANA et PLANCH. 
var. villosula CUATREC) 
ist in Südamerika (Me-
xiko, Peru, Chile, Kolum-
bien, Ecuador usw.) heimisch. 
Der Baum hat einen weißen 
Stamm, ähnlich der Birke, und 
trägt während Trockenperio-
den keine Blätt er. 

Palo Santo wird von peru-
anischen bzw. südamerika-
nischen Schamanen traditi-
onell auf glühenden Kohlen 
geräuchert. Die entstehen-
den Dämpfe verströmen ei-
nen intensiven Geruch nach 
Zimt, Kokos oder Weihrauch 
und vermögen Krankheiten 
zu heilen oder vorzubeugen 
und schütz en vor Zaubereien, 
Übelkeit und Unglück. Palo 
Santo wird als Analageti-
kum, Entz ündungshemmer, 
Aphrodisiakum, Diuretikum, 
Schleimlöser und Insekti-
zid genutz t. Ein Aufguss aus 
der Rinde ist wirksam gegen 
Ruhr. Außerdem kann mit 
Bursera-Rauch der Körper 
nach sogenannten „unreinen 
Kontakten”, vor allem mit 
bösen Personen oder Leichen, 
gereinigt werden. 

Auch „mit Cocaritualen wird 
(...) Palo Santo, ‚Heiliger Baum’, 
assoziiert. Dessen Holz ist ein 
stark riechender Räucherstoff , 
der in ganz Südamerika genutz t 
wird, vor allem im andinen 
Hochland von Ecuador bis Chile 
(...). Gewöhnlich wird der Name 
einem strauchartigen kleinen 
Baum [Bursera graveolens (...)] 
gegeben, der mit dem arabischen 
Weihrauchbaum (Boswellia sacra 
FLÜCK.) verwandt ist. (...) Das 
Holz wird alleine zerkleinert, mit 
Harzen gemischt oder zusammen 
mit trockenen Cocablätt ern zu 
Beginn der Divination geräu-
chert (...)“² 

Was bisher nicht bekannt 
war, ist die Tatsache, dass Bur-
sera graveolens – direkt ein-
geatmet – starke psychoaktive 
Wirkungen induziert. Zwar 
wurde schon 1985 über eine 

leichte psychische Stimulanz 
des Räucherstoff es berich-
tet: „Der Duft manipuliert den 
Geist und erhöht das ästhetische 
Bewußtsein des Patienten (...)“³. 
Dennoch fi ndet sich bisher 
nirgends auch nur der Ansatz  
eines Erfahrungsberichtes von 
vorsätz lich echtem Konsum 
des Baumes.

Leider wurde bisher auch 
über die Inhaltsstoff e der 
Bursera graveolens nicht viel 
publiziert. Erwiesen ist, dass 
Monoterpenole, Ester und 
Linaloe-Öl mit Geraniol, Lae-
vo-Linalol, Linalylazetat, Me-
thyl-Heptenol, Linalol, alpha-
Terpineol und Linaloloxiden, 
und möglicherweise Alkalo-
ide im Holz des Baumes vor-
kommen. Welche Komponen-
te aber für die unglaublichen 
psychoaktiven Eff ekte ver-
antwortlich ist, bleibt derzeit 
unklar.
 

Wirkungen & 
Erfahrungen

Sitz t man inmitt en einer 
Palo-Santo-Räucherung, be-
schränken sich die psycho-
pharmakologischen Eff ekte 
auf Ruhe und Ausgeglichen-
heit. Wird der Bursera-Rauch 
direkt eingeatmet, berichten 
alle Probanden von heftiger 
psychischer Stimulation. Ge-
raucht induziert das Holz 
noch stärkere Wirkungen, 
die nur schwer beschreibbar 
sind. Je nach Dosis, Set und 
Sett ing wirkt Bursera-Rauch 
euphorisierend, enthemmend 
und aufputschend, kann aber 
– und das ist das sensationelle 
– sowohl gleichzeitig als auch 
alleinig sedativ, narkotisie-
rend und schlaff ördernd und 
auch richtiggehend psychede-
lisch wirken. Alle bisherigen 
Experimentatoren berichten 

über eine Eingewöhnungs-
phase. Das heißt, Bursera gra-
veolens muss – ähnlich wie 
bei Cannabisprodukten oder 
Salvia divinorum – mehrmals 
eingenommen werden, um die 
volle psychotrope Wirkung zu 
erreichen. Der Bursera-Rausch 
wird also von mal zu mal stär-
ker wahrgenommen. 

Tripreport
Ich atmete den beim Ver-

brennen entstehenden Rauch 
des rindenlosen Bursera-
holzes, das übrigens ohne 
Umwege von Kolumbien nach 
Deutschland gelangt war, un-
gefi ltert ein und hielt ihn für 
einige Sekunden in der Lunge. 
Ich führte das glimmende und 
rauchende Stück Holz direkt 
unter meine Nase und atme-
te für ein bis zwei Minuten 
normal weiter, nahm also eine 
Menge des Rauches auf. 

Der langsam und schlei-
chend beginnende Bursera-
Rausch eröff nete zunächst ein 
Kribbeln in den Gliedmaßen, 
gefolgt von einem Zustand 
des Stonedseins, den ich spon-
tan als Cannabis-ähnlich emp-
fand: ein angenehmer und 
subtiler Schwindel mit dem 
Gefühl, eine wohlige, mich 
streichelnde Wollmütz e auf 
dem Haupte zu tragen. 

Der eigentliche Charakter 
eines Bursera-Trips ist schier 
unbeschreiblich und mit den 
Mitt eln der normalen Defi ni-
tionsmöglichkeiten nicht zu 
erfassen: Dem eher lustig Ge-
stimmten kann ein Lachfl ash 
erster Güteklasse blühen, den 
eher Abgeschlaff ten erwar-
tet die totale Entspannung 
oder auch ein ruhiger Schlaf. 
Ist man aktiv und beweglich, 
putscht Bursera fast Amphet-
amin-analog auf, ist man 
aber gemütlich und ruhig 
gestimmt, hilft Bursera einen 

meditativen, rekreativen, 
ja empathogenen oder auch 
komplett  psychedelischen 
Geisteszustand zu erlangen.

Bezogen auf Emotionen, 
Stimmungen und unbewuss-
te Geistesinhalte ist uns ähn-
liches schon von anderen 
Psychoaktiva bekannt – wir 
nennen das Phänomen Tran-
sistor- oder Verstärker-Eff ekt. 
Ob Cannabis, LSD, Psilocybin 
oder Opium: Jede dieser Dro-
gen wirkt je nach Gemütslage, 
Verfassung und Konstitution, 
Empfänglichkeit und äußeren 
Umständen diff erent. Aller-
dings ist dies kein passender 
Vergleich für Bursera-Wir-
kungen. 

Ich habe niemals eine solch 
einschneidende und explizite 
Bandbreite von Wirkprofi len 
bei einer einzigen Substanz 
oder Pfl anze erlebt. Bursera 
kann dabei nicht nur all diese 
Spektren – entaktogen, stimu-
lierend, psychedelisch, empa-
thogen, narkotisierend und 
sedativ – einzeln bedienen. 
Das wahrhaft Unglaubliche 
ist, dass der Bursera-graveo-
lens-Rausch all diese Kompo-
nenten GLEICHZEITIG indu-
zieren kann. Hier aber beginnt 
ein Feld, das sich mit Worten 
nicht beschreiben lässt. Diese 
gleichzeitig Amphetamin-ähn-
liche, sedative und halluzino-
gene Wirkung kann schriftlich 
nur unzureichend dargestellt 
werden und beschränkt sich 
auch auf die Aussage, dass die 
Eff ekte in der Tat zur selben 
Zeit auftreten können. 

Diese Erfahrungen indes, 
traten bei allen mir bekannten 
Personen in der gleichen Art 
auf. Allenfalls die Intensität 
mag schwanken. Daher darf 
dieser eine Erfahrungsbericht 
genügen; es würden ansons-
ten möglicherweise nur Wie-
derholungen folgen.

Bemerkenswert: Die meis-
ten Palo-Santo-Experimenta-
toren haben eine unglaubliche 
Ehrfurcht – ja, teilweise sogar 
Angst vor dem Holz, zumin-
dest aber haben alle großen 
Respekt vor diesem Zauber-
baum. Der Pfl anzengeist der 
Bursera graveolens ist ein 
wahrhaft machtvoller, facet-
tenreicher und gütiger. Soviel 

ist sicher. Übrigens scheint die 
Spezies Bursera microphylla 
GRAY die gleichen oder we-
nigstens analoge Inhaltsstof-
fe zu enthalten. Die Art kann 
nämlich vermutlich gleichfalls 
genutz t werden4.

Nachtrag:
Experimente mit Bursera-

material, das ich über den 
Kräuterhandel bezog, verlie-
fen unbefriedigend und gera-
dezu wirkungslos. 

Möglicherweise ist nur eine 
spezielle Rasse der Art phar-
makologisch wirksam, oder 
die über den Versandhandel 
erworbene Ware war schlicht 
eine Fälschung.

Bezugsquellen

Europa

www.kraeutergarten-muenchen.de

Außerhalb Europas

www.urbanshaman.net

Fußnoten:
1 RÄTSCH et OTT 2003: 59

2 RÄTSCH et OTT 2003: 58

3 GEBHART-SAYER 1985
4 RÄTSCH et OTT 2003: 59
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Amyris caranifera 
WILLD. ex ENGL.
Bursera graveolens 
fo. malacophylla (B.L. 
ROB.) J.F. MACBR.
Bursera malacophylla 
B.L. ROB.
Bursera penicillata 
(DC.) ENGELM.
Bursera tacamaco 
TRIANA et PLANCH.
Elaphrium graveolens 
KUNTH
Elaphrium pubescens 
SCHLTDL.
Elaphrium tatamaco 
TUL.
Spondias edmonstonei 
HOOK. f.
Terebinthus graveolens 
(KUNTH) ROSE

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Synonyme für 
Bursera 
Graveolens

#132 | Juni 2011 8 guerilla growing



http://www.hanf-hanf.at


#132 | Juni 2011 10 reader‘s fi nest

Machen wir uns nichts 
vor, eine Cannabis-
Freigabe aus heiterem 

Himmel wie anno 1976 in 
den Niederlanden wird es in 
Deutschland nicht geben! Die 
Vorstellung, dass der Bundes-
tag das Betäubungsmitt elge-
setz  reformiert und in Alt-Öt-
ting, Fulda und Paderborn die 
ersten Coff eeshops öff nen, in 
denen sich Hinz und Kunz um 
eine Wasserpfeife mit edelster 
Rauchware schart, ist realitäts-
ferner denn je. Rückblickend 
hatt e selbst die Hanf-Duldung 
im kleinen Königreich der 
Beatrix keinen nachhaltigen 
Einfl uss auf die Drogenpolitik 
in Deutschland, obwohl das 
Pilotprojekt unserer Nachbarn 
allemal erwiesen hat, dass von 
Cannabis als Genussmitt el nur 
eine marginale Gefahr für das 
leibliche Wohl der Bevölke-
rung ausgeht. Ungeachtet aller 
Erkenntnisse haftet dem Hanf 
noch immer der Ruch einer bö-
sen Droge an, die Kinder ver-
giftet und Erwachsene blöde 
macht. Die medial gesteuerte 
gesellschaftliche Ächtung der 
Kiff er hat mitt lerweile straf-
rechtliche und wirtschaftliche 
Ausmaße erreicht, dass es je-
den vernunftbegabten Men-
schen in Anbetracht der Zah-
len und Fakten nur so gruselt. 
Seit vierzig Jahren tobt der 
Anti-Drogen-Krieg gegen die 
Hanff reunde in Deutschland, 
also gegen einen nicht unbe-
achtlichen Teil der eigenen 
Bevölkerung. Inwieweit diese 
off en postulierte kriegerische 
Handlung seitens des Staates 
gegen die Haager Konventi-
onen und das Völkerecht ver-
stößt, ist natürlich je nach Grad 
des aufgestauten Hasses gegen 
die Prohibitionskrieger An-
sichtssache. Dass inzwischen 
aber in die Jahre gekommene 
Cannabisfachhändler von or-
dentlichen Strafgerichten mit 
Sicherungsverwahrung ab-

gefertigt, also hinter Gitt ern 
und Stacheldraht lebendig 
begraben werden, dürfte sich 
als weiterer exemplarischer 
Fall dreister Missachtung der 
Menschenrechte in die dun-
kle deutsche Rechtsgeschichte 
einreihen – verübt von zivilen 
Richtern, die sich als willige 
Helfer der Staatsräson beugen 
und im Akkord Opfer um Op-
fer produzieren!

Keine Frage, das Leid, das 
der Anti-Hanf-Krieg über 
die Menschen bringt, könnte 
größer nicht sein, und selbst-
verständlich stehen alle Men-
schen mit Herz und Verstand 
in der moralischen Pfl icht, den 
geschändeten und einsitz en-
den Hanff reunden solidarisch 
zur Seite zu stehen. Je länger 
der Krieg dauert, desto mehr 
wächst jedoch der Widerstand, 
und eines nicht allzu fernen 
Tages wird die Sisyphosarbeit 
des Deutschen Hanfverband, 
der Grünen Hilfe und der vie-
len ehrenamtlichen Hanf-Akti-
visten und Unterstütz er Früch-
te tragen. Nur leider wird nicht 
allen die Frucht süß schme-
cken, denn unter der Schale 
verbirgt sich die bitt ere Pille 
der nächsten großen Lüge.

Die Hanff reunde können sich 
durchaus schon einmal darauf 
einstellen, dass der Dealer des 
Vertrauens bald nicht mehr auf 
dem Kinderspielplatz  hinter 
dem Knallerbsenstrauch anzu-
treff en ist, sondern hinter dem 
Verkaufstresen einer Apothe-
ke. Dort wartet dann eine ak-
kurat gescheitelte Drogenfach-
verkäuferin auf das begehrte 
Rezept vom Onkel Doktor, um 
die überteuerte THC-Arznei 
der Pharmazeutischen Indus-
trie an den Kiff er zu bringen. 
Und genau hier liegt das Übel 
der Zukunft, die schon längst 
begonnen hat und uns einen 
Frieden bringen wird, der trü-
gerischer nicht sein kann. In 
Verzweifl ung darüber, dass 

Hanf legal? 
Bloß nicht!

Text: Sadhu van Hemp

Seit der Hippiezeit träumen die Kiff er vom Ende des Welt-
krieges gegen die Heilige Pfl anze, um endlich in Frieden 
und Freiheit zu ernten, was der liebe Gott gesät hat. Doch 
wer sagt uns, dass dem süßen Traum nicht ein böses Er-
wachen folgt, wenn der Gesetzgeber das Hanf-Verbot 
entschärft und plötzlich die die Sieger sind, die den Krieg 
verbrochen haben?

Am 17. Mai 2011 stellte 
die Drogenbeauftragte 
der Bundesregierung, 

Mechthild Dyckmans, den 
neuen Drogen- und Suchtbe-
richt vor. Darin wird im Ab-
schnitt  „Europäische und in-
ternationale Zusammenarbeit“ 
immer wieder die federfüh-
rende Rolle Deutschlands bei 
den internationalen Gremien 
der Repressionspolitik hervor-
gehoben. Zudem fi ndet man 
in dem Bericht nur lobende 

Worte für die Arbeit der Sucht-
stoffk  ommission der Vereinten 
Nationen (engl. Commission 
on Narcotic Drugs, CND), des 
Internationalen Suchtstoff -
kontrollrates (engl. Internati-
onal Narcotic Control Board, 
INCB) und des Büros der Ver-
einten Nationen für Drogen- 
und Verbrechensbekämpfung 
(engl. United Nations Offi  ce on 
Drugs and Crime, UNODC). 
Eine kritische Auseinander-
setz ung mit der Arbeit dieser 
Gremien sucht man vergeblich 
in dem Bericht der Drogenbe-
auftragten.

In dem Bericht lässt Dyck-
mans auf S. 136 verlauten: 
„Die Überwachung der zur 
Rauschgiftherstellung unver-
zichtbaren Grundstoff e ist in-
ternational eine wesentliche 
Strategie zur Bekämpfung der 
Rauschgiftkriminalität und 
in der europäischen Zusam-
menarbeit durch einheitliche 
Regelungen ausgestaltet. Die 
Europäische Union als Che-
mikalienproduzent ist nach 
wie vor Ziel krimineller Ak-
tivitäten zur Erlangung von 
Grundstoff en für die uner-
laubte Rauschgiftherstellung 
– das betriff t halbsynthetisch 
hergestellte Rauschgifte wie 
Kokain und vollsynthetisch 
produzierte Drogen wie die so 
genannten Amphetamine.

Ein internationales Fach-
symposium stellte im Juni 
2010 ein Tagungsforum für 

die Untersuchung der Ab-
zweigung von Grundstoff en 
und so genannten nicht gelis-
teten chemischen Stoff en dar. 
Die inhaltliche Federführung 
des Grundstoff symposiums 
in Peru oblag dem Bundeskri-
minalamt, während die Orga-
nisation gemeinsam mit dem 
UNODC gewährleistet wur-
de.“ Off enbar begrüßt Mecht-
hild Dyckmans, dass deutsche 
Beamte die inhaltliche Feder-
führung des „War on Drugs“, 

dem jährlich Tausende von 
Menschen zum Opfer fallen, 
übernommen haben.

Auf S. 137 kann man lesen: 
„Deutschland ist Mitglied der 
Suchtstoffk  ommission der Ver-
einten Nationen (CND). Die 53. 
CND-Sitz ung fand vom 8. bis 
12. März 2010 in Wien statt . Die 
deutsche Delegation unter der 
Leitung der Drogenbeauftrag-
ten der Bundesregierung be-
teiligte sich aktiv an der Arbeit 
der CND sowohl im Plenum 
als auch im „Committ ee of the 
Whole“ und in Arbeitsgrup-
pen, in denen die Resolutionen 
verhandelt wurden. Deutsch-
land hat sich als EU-Verhand-
lungsführer intensiv bei der 
Einbringung einer von Japan 
initiierten Resolution zur Pro-
blematik der „Synthetischen 
Cannabinoide“ engagiert und 
so zum Konsens zwischen den 
Staaten der internationalen 
Gemeinschaft beigetragen (Re-
solution 53/11).“ Und weiter: 
„2010 zeigten die Plenums-
diskussion und thematische 
Debatt e jedoch die Reform-
bedürftigkeit der CND unter 
anderem wegen der zu um-
fangreichen Themenwahl. Ein 
deutscher Vorschlag zur Straf-
fung der Tagesordnung und 
Reorganisation des Ablaufs 
der Thematischen Debatt e 
fand große Unterstütz ung. Als 
Folge sah die Tagesordnung 
der 54. CND-Sitz ung im März 
2011 nunmehr die Möglichkeit 

zur Diskussion in Form so ge-
nannter Runder Tische vor.“

Auf der folgenden Seite 
heißt es dann: „Das Drogen-
kontrollprogramm der Verein-
ten Nationen (UNDCP), das 
vom Büro für Drogen- und 
Verbrechensbekämpfung der 
Vereinten Nationen (UNODC) 
durchgeführt wird, wird von 
der Bundesrepublik Deutsch-
land seit vielen Jahren fi nan-
ziell unterstütz t. Deutschland 
gehört dem Kreis der Haupt-
geberstaaten an und beteiligt 
sich an mehreren Projekten 
von UNODC.“ Ja, Deutschland 
kämpft an vorderster Front im 
„War on Drugs“, deutsche Be-
amte übernehmen inhaltliche 
Federführung, Deutschland 
ist EU-Verhandlungsführer, 
Deutschland bestimmt die 
Tagesordnung und Deutsch-
land ist ein Hauptgeberstaat 
im sogenannten Drogenkrieg. 
So wie das in dem Bericht zu 
lesen ist, scheint Mechthild 
Dyckmans darauf noch stolz 
zu sein.

Nicht weiter hervorgehoben 
wird in dem Bericht, dass das 
Einheitsabkommen über die 
Betäubungsmitt el (engl. Sing-
le Convention on Narcotic 
Drugs) von 1961, Grundlage 
der Arbeit des CND, des UN-
ODC und des INCB, dieses 
Jahr ein halbes Jahrhundert alt 
geworden ist. Ja, zum 50jäh-
rigen Jubiläum der „Single 
Convention“ am 30. März 2011 
gab es keine Pressemitt eilung 
der Drogenbeauftragten, kei-
nen Festakt bei den für Drogen 
zuständigen UNO-Behörden 
in Wien und kein Resümee 
über den Erfolg respektive 
Misserfolg von einem halben 
Jahrhundert Drogenpolitik ba-
sierend auf diesem Einheitsab-
kommen.

In den letz ten 50 Jahren 
hat das weltweite Verbot von 
Drogen das Monopol für ille-
gale Substanzen kriminellen 
Vereinigungen in die Hände 
gespielt, die von Natur aus 
geldgierig, gewissen- und ver-
antwortungslos sind. Heut-
zutage ist es leicht an Drogen 
zu kommen, sogar für Kinder. 
Drogen gelangen sogar in Ge-
fängnisse, in Europa wie auch 
in den USA, wo eigentlich 
strengste Kontrollen erwartet 
werden können. Nach 50 Jah-
ren ist es Zeit zuzugeben, dass 

die Politik der Prohibition ihr 
Ziel verfehlt hat und nicht 
länger die Basis für etwas sein 
kann, das man fälschlicher-
weise „globales Drogenkont-
rollsystem“ nennt. Doch von 
einem solchen Eingeständnis 
ist die Drogenbeauftragte 
Dyckmans weit entfernt.

Die europäische Vereinigung 
für eine gerechte und eff ektive 
Drogenpolitik (engl. European 
Coalition for Just and Eff ective 
Drug Policies, ENCOD) sieht 
die Dinge weit realistischer:

„1961 gab es wenig oder kei-
ne wissenschaftliche Beweise, 
aus denen man schließen 
konnte, dass Drogenverbote 
erfolgreich oder katastrophal 
sein würden. Obwohl einige 
Experten und Geschichtsfor-
scher damals schon den ver-
heerenden Verlauf, den wir 
seit dem beobachten konnten, 
vorausgesagt haben, war es 
trotz dem 1961 möglich daran 
zu glauben, dass Prohibition 
wie geplant funktioniert. Heu-
te gibt es reichlich Beweise, 
dass der Konsum und die 
Sucht seit 1961 zugenommen 
haben, und dieses wird beglei-
tet von sehr schwerwiegenden 
unerwünschten Folgeerschei-
nungen, die durch die Pro-
hibition verursacht werden. 
Außerdem gibt es eine fast 
hundertprozentige wissen-
schaftliche Einigkeit darüber, 
dass es keinen Zusammenhang 
zwischen Verbot und Konsum 
gibt.“

Zu den schwerwiegenden 
unerwünschten Folgeerschei-
nungen zählten u.a. die meh-
rere Tausend Opfer der Re-
pression in den letz ten Jahren 
in Thailand, wo Polizisten im 
Rahmen des „War on Drugs“ 
jede Menge unschuldige Men-
schen im ganzen Land einfach 
erschossen haben wie auch die 
viele Tausend Tote jährlich, 
die der Drogenkrieg derzeit in 
Mexiko fordert. Doch solche 
negative Auswirkungen der 
internationalen Drogenpolitik 
werden im Sucht- und Drogen-
bericht – wenn überhaupt – nur 
am Rande erwähnt. Nach der 
Lektüre dieses Berichts kann 
man sich der Erkenntnis kaum 
erwehren, dass bei Mechthild 
Dyckmans keine Aussicht auf 
Einsicht gegeben ist.

Mit Mechthild Dyckmans 
keine Aussicht auf Einsicht

Text: Hans Cousto

Feuer auf Mechthild Dyckmans

›››

http://www.roll-lol.de
http://www.cannabis.at
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Nach Urteilen des Euro-
päischen Gerichtshof 
und des Bundesverfas-

sungsgerichts (www.bundes-
verfassungsgericht.de, siehe 
Entscheidungen, Mai 2011) 
wird das Thema Sicherungs-
verwahrung derzeit kontro-
vers diskutiert. Wenig Beach-
tung fi ndet dabei bisher die 
Tatsache, dass Sicherungsver-
wahrung in Deutschland kei-
nesfalls nur bei Gewalt- und 
Sexualdelikten angewendet 
wird: Wie der Rechtsanwalt 
Sebastian Scharmer berichtet, 
sind aus dem Justizministeri-
um keine genauen Angaben zu 
erhalten, wegen welcher De-
likte Sicherungsverwahrungen 
angeordnet wurden. Im Gro-
ben ist Sicherungsverwahrung 
nur zu knapp 50 Prozent gegen 
Sexualstraftäter angeordnet, 
gefolgt von der Gruppe der 
Straftäter wegen Raub, es fol-
gen Gewaltdelikte. Aber auch 
wegen Drogenhandel und Ei-
gentumsdelikten wurde Siche-
rungsverwahrung angeordnet. 
Rechtsanwalt Scharmer vertritt  
derzeit drei Mandanten be-
treff s Sicherungsverwahrung 
wegen Drogenhandel, eine 
Kollegin zwei weitere. Gegen 
zwei wurde Sicherungsver-
wahrung ausschließlich wegen 
Haschisch-Handel angeord-
net. Hier stellt sich die Frage, 
ob bei Sicherungsverwahrung 
wegen Drogen-/Hanfdelikten 
die Verhältnismäßigkeit der 
Mitt el noch gewährleistet ist!

Hans-Walter Hirth, Vorsit-
zender der linken Basisgruppe 
in der JVA Schwalmstadt, sieht 
als Langzeitbeobachter der Si-
cherungsverwahrung in der 
Neuordnung dieser eine Neue 
Deutsche Selektion: „Einge-
führt 1933, mit zahlreichen 
Änderungen angepasst an 
die jeweilige Zeit. Dem Ver-
urteilten wird die Freiheit ge-
nommen. Dies verstößt zwar 
gegen Europäisches Recht, die 
Deutschen aber wollen ande-
rer Meinung sein: Es werden 
Gesetz e verabschiedet wie 
das neue Therapieunterbrin-
gungsgesetz . Hierdurch wer-
den „gefährliche Straftäter“ 
zu Menschen mit psychischen 
Störungen, einfach Kranke 
ohne Recht auf Freiheit. In fast 
allen Fällen aber werden Straf-
täter bereits für die Verurtei-
lung begutachtet und auf psy-
chische Störungen untersucht. 
Liegt eine entsprechende Stö-
rung vor, wird die Strafh aft 
nicht angetreten, sondern es 
erfolgt die Einweisung in die 
Psychiatrie.“

Im Dezember 2010 wurde 
ein neues Gesetz  zur Sicher-
heitsverwahrung verabschie-

det. Während aber seit dem 
01.01.2011 Sicherungsverwah-
rung bei Eigentumsdelikten 
ohne Gewaltanwendung nun 
ausgeschlossen ist, wurden 
Betäubungsmitt eldelikte aus-
drücklich im Gesetz estext auf-
genommen. Dies lässt einen 
sicheren Anstieg der Anord-
nungen auch bei Straftaten 
lediglich wg. Hanfh andel pro-
gnostizieren…

Ein Beispiel für die Anord-
nung von Sicherungsverwah-
rung ausschließlich wegen 
Haschisch-Handel ist der Fall 
von S.N., der inzwischen von 
Rechtsanwalt Scharmer vertre-
ten wird: 1987 und 1995 wur-
de S.N. wegen Handels mit 
Cannabisprodukten zu einer 
Gesamtfreiheitsstrafe von 5 
Jahren und 9 Monaten verur-
teilt. Nach verbüßter Haftstra-
fe wurde er 2007 wegen Han-
dels mit Cannabisprodukten 
in nicht geringer Menge in 8 
selbstständigen Fällen (10- 40 
Kilogramm pro Fall) jeweils in 
Tateinheit mit Anstiftung zur 
Einfuhr in nicht geringer Men-
ge vom Landgericht München 
zu 10 Jahren Haft verurteilt. 
Gleichzeitig aber wurde Siche-
rungsverwahrung angeordnet, 
im Urteil wie folgt begründet: 
„Die formellen Vorausset-
zungen für die Anordnung der 
Sicherungsverwahrung sind 
durch die hier zur Verurteilung 
gelangten Taten für die der 
Angeklagte jeweils Einzelstra-
fen weit jenseits von 3 Jahren 
Freiheitsstrafe verwirkt hatt e, 
erfüllt. Das Gericht hält den 
Angeklagten auch für gefähr-
lich aufgrund seines Hanges 
zu erheblichen Straftaten im 
Sinne §66 Absatz  1 Nr.3 Straf-
gesetz buch. Es ist auch künftig 
mit vergleichbaren Verbrechen 
des Angeklagten, insbesondere 
dem Handeltreiben mit Can-
nabis im großen Stil, zu rech-
nen ... Ungünstig wirke sich 
aus, dass der Angeklagte nicht 
nur den Gebrauch der Droge 
Haschisch, sondern auch sein 
eigenes Tun bagatellisiere…“

Zu den Anordungsmöglich-
keiten der Sicherheitsverwah-
rung erklärte Rechtsanwalt 
Scharmer in der Anhörung 
zum Gesetz entwurf, der zum 
01.01.2011 in Kraft getreten ist: 
„Der Gesetz esentwurf spricht 
vorweg davon, dass Sicher-
hetsverwahrungen auf Ge-
fahren durch schwerwiegende 
Delikte gegen Leib, Leben, 
körperliche Unversehrtheit 
und sexuelle Selbstbestim-
mung begrenzt werden soll. 
Gleichzeitig ist allerdings eine 
solche Beschränkung nicht 
vorgesehen…Vielmehr be-
steht eine Anordnungsbefug-

nis weiterhin auch bei gemein-
gefährlichen Delikten und im 
Rahmen der Betäubungsmit-
telkriminalität fort. Beispiel-
haft soll hier nur der gewerbs- 
und bandenmäßige Betrug, 
die gewerbs- und bandenmä-
ßige Urkundenfälschung oder 
aber das Handeltreiben mit 
Betäubungsmitt eln in nicht 
geringer Menge genannt wer-
den. Wenn es bei der Anord-
nung der Sicherheitsverwah-
rung verbleibt, muss eine klare 
Beschränkung auf schwerste 
Gewalt- und Sexualdelikte er-
folgen. Betäubungsmitt elde-
likte sowie Delikte, bei denen 
niemand gravierenden körper-
lichen oder seelischen Scha-
den genommen hat, müssen 
aus dem Anwendungsbereich 
entfallen. Es wird vorgeschla-
gen, einen klaren Katalog von 
Straftaten aufzuführen, die die 
Anordnung der Sicherungs-
verwahrung formell rechtferti-
gen können. Darunter gehören 
nach hiesiger Auff assung al-
lenfalls Kapitalverbrechen.“ 

Während also beispielsweise 
in den Niederlanden der Ver-
kauf von Cannabisprodukten 
seit Jahrzehnten geduldet 
und praktiziert wird ohne 
die „öff entliche Sicherheit“ 
zu gefährden, wird die Siche-
rungsverwahrung in Deutsch-
land auch gegen Hanfh ändler 
„missbraucht“.

Hans-Walter Hirth: „Mit 
Gefährlichkeitsprognosen, so-
genannten Gutachten, sollen 
Richter eine Prognose erken-
nen und Urteile fi nden. Es ist 
absehbar, dass auch die neu-
en Gesetz e selektierend auf 
einen Teil der Gefangenen 
zukommen. Wenn gegen alle, 
für die es laut Gesetz  möglich 
wäre, Sicherheitsverwahrung 
ausgesprochen würde, wären 
das jährlich mehrere tausend 
Fälle. Es wird weiterhin mög-
lich sein, bei Strafen mit Frei-
heitsstrafe von bis zu zehn 
Jahren, wie auch bei schwerem 
wirtschaftlichen Schaden zu 
selektieren. Es werden weiter-

hin Haschischhändler, Geld-
fälscher, Geldräuber, usw. zur 
Neuen Sicherheitsverwahrung 
verurteilt und die Neue hat 
keine zeitliche Begrenzung. 
„Für immer Wegsperren“ ver-
stößt gegen Menschenrechte. 
Anzumerken ist, dass Politiker 
seit über 40 Jahren populis-
tisch härtere Strafen fordern. 
Es ist ein Off enbarungseid der 
Politik, Sicherheitsverwah-
rung auch für Jugendliche zu 
fordern.“

Durch das Urteil des BVer-
fG vom 04.05.2011 sieht sich 
Rechtsanwalt Scharmer in der 
Notwendigkeit grundsätz -
licher Änderungen zur Siche-
rungsverwahrung bestätigt. 
Das BVerfG fordert unter an-
derem eine strikte Trennung 
der Unterbringung in Straf-
haft von Sicherungsverwah-
rungs-Unterbringung und hat 
festgeschrieben, dass einem 
freiheitsorientierten und the-
rapiegerichteten Vollzug Rech-
nung getragen werden müsse. 
Hier fordert das BVerfG, ein 
entsprechendes Gesamtkon-
zept der Sicherungsverwah-
rung zu entwickeln und nor-
mativ festz uschreiben. Die 
zuständigen Vollstreckungsge-
richte haben nun unverzüglich 
zu überprüfen, ob die Voraus-
setz ungen der Fortdauer einer 
Sicherheitsverwahrung gege-
ben sind. Liegen die Voraus-
setz ungen nicht vor, ordnen 
die Vollstreckungsgerichte die 
Freilassung der betroff enen 
Sicherungsverwahrten spä-
testens mit Wirkung zum 31. 
Dezember 2011 an. Die vom 
BVerfG beschlossenen Bedin-
gungen an die Sicherungs-
verwahrungs-Unterbringung 
sind bis spätestens 2013 um-
zusetz en. In der nun anste-
henden politischen Diskussion 
und Umsetz ung des Urteils 
sieht Rechtsanwalt Scharmer 
eine neue Chance, auch die 
Sicherungsverwahrung gegen 
Hanf-Händler erneut in Frage 
zu stellen.

Sicher verwahrt
Ist Sicherungsverwahrung wegen 
Drogen-/Hanfhandel verhältnismäßig?

schon bald die Pharma-Riesen 
das Monopol auf den Wirk-
stoff  THC an sich reißen wer-
den, können sich die Abermil-
lionen Kiff er nur noch zynisch 
zurufen: Kinders, genießt den 
Krieg! Der Frieden wird fürch-
terlich!

Viele Alt-Kiff er werden sich 
noch an das Jahr 1971 erin-
nern, als die Null-Toleranz-
Grenze in Deutschland einge-
führt wurde und der Besitz  des 
kleinsten Haschkrümels fortan 
im Namen des Deutschen 
Volkes vor dem Kadi verhan-
delt wurde. Die ersten Kriegs-
jahre forderten unzählige un-
schuldige Opfer, von denen 
nicht wenige am Bett pfosten 
der Gefängniszelle endeten, 
in Nervenkliniken mit Psycho-
pharmaka um den Verstand 
gebracht wurden oder auf der 
Flucht vor der Rache der deut-
schen Justiz im Exil verschütt  
gingen. Endlos ist die Liste der 
Entrechteten und Verfolgten, 
die in unserem Auftrag die 
gefährliche Untergrundarbeit 
leisten, damit wir einen schö-
nen Feierabend-Joint auf der 
Veranda genießen können. 

Nunmehr sind vierzig lange 
Kriegsjahre ins Land gezogen, 
und wer ein ehrliches Fazit 
zieht, muss sich eingestehen, 
dass die Zeit durchaus eine 
schöne war. Die Gatt ung des 
Quarzus Teutonicus lebt nun-
mehr in der dritt en Generation 
das Recht auf Selbstbestim-
mung einigermaßen entspan-
nt aus, ohne gleich mit einer 
Strafe bedroht zu werden, die 
abzuwenden bzw. abzuleisten 
unmöglich wäre. Die meis-
ten der fünf Millionen Kiff er 
in diesem unseren Vaterland 
haben sich mit den Gegeben-
heiten des Unrechts und der 
Willkür der Behörden arran-
giert, und Wolfgang Neuss’ 
Mahnung, dass in Deutschland 
nie wieder ein Joint ausgehen 
darf, müsste angesichts der of-
fen gelebten Hanfk ultur längst 
in der Präambel des Grund-
gesetz es verankert sein. Noch 
glauben die Anti-Hanf-Krieger 
an den Endsieg, denn in ihrer 
Blindheit sehen sie nicht das 
Kunstlicht am Horizont, das 
die blühenden Landschaften 
in den Speisekammern, Dach-
geschossen und Kellern der 
Nation ausleuchtet. Deutsch-
land ist längst dabei, sich vom 
Import- zum Exportland zu 
entwickeln und in der euro-
päischen Cannabisproduktion 
ein gehöriges Wörtchen mit-
zureden. Der lange Arm des 
Gesetz es greift zu kurz, wenn 
er im Drogensumpf nach klei-
nen Fischen fi ngert, um die 
politisch geforderte und aus 
Steuermitt eln subventionierte 
Fangquote zu erbringen. Die in 
Deutschland beschlagnahmten 
Cannabismengen stehen in 
keinem Verhältnis zu den vie-
len Tonnen, die jährlich impor-
tiert, hergestellt und schließlich 

in kleinen Portionen verbrannt 
werden. Wohin das off ene 
Auge auch blickt, das lukra-
tive, aber illegale Geschäft mit 
Cannabis ist in Deutschland 
eine Erfolgsgeschichte für sich, 
die ganz ohne mexikanische 
Geschäftsgepfl ogenheiten aus-
kommt und vielen Menschen 
Lohn und Brot gibt. Die Preise 
sind nach wie vor stabil, die 
Netz werke der Schmuggler 
und Dealer sind fest geknüpft 
und der Schwarzmarkt blüht. 
Deutschland ist ein Steuer-
paradies für Hanf-Grossisten 
und Kiff er zugleich. Das Hanf-
verbot ist überdies sogar ein 
Segen, wenn man sich verge-
genwärtigt, dass sich so man-
cher Hartz -IV-Empfänger die 
Indoor-Plantage vom JobCen-
ter als Ich-AG sponsern lässt, 
um seiner Mitwirkungspfl icht 
nachzukommen.

Und diese paradiesischen 
Zustände wollen wir aufge-
ben, indem wir vor unserem 
Feind auf Knien herumrut-
schen und darum fl ehen, doch 
wenigstens den Medizinalhanf 
zu legalisieren? Wünschen wir 
uns wirklich eine Bundesregie-
rung, die aus rein pekuniären 
Erwägungen ein Gesetz  verab-
schiedet, das die Verwendung 
von Hanf in die Obhut der Pil-
lendreher gibt?

Man muss kein Prophet sein, 
um sich das Horrorgemälde 
auszumalen, wenn es plötz lich 
heißt, der Wildwuchs müs-
se zu Gunsten des staatlich 
geförderten Medizinalhanfs 
und der Gewinnmaximie-
rung der Pharmaindustrie mit 
Stumpf und Stiel ausgerott et 
werden. Die Hetz jagd auf un-
abhängige Cannabiszüchter 
und Dealer würde an Schärfe 
zunehmen, und der gewöhn-
liche Kiff er wäre als nicht re-
gistrierter Cannabis-Patient 
nach wie vor Freiwild für die 
Strafverfolgungsbehörden. 
Kurz gesagt, die Zulassung 
von Medizinalhanf, herge-
stellt und vermarktet von der 
Pharmaindustrie, wäre der 
fi eseste Schachzug der poli-
tischen Entscheidungsträger, 
um die illegalen Strukturen 
des über Jahrzehnte gewach-
senen Hanf-Netz werkes von 
innen zu zersetz en. Denn ein 
vorgefertigtes, klinisch reines 
Cannabisprodukt aus der Apo-
theke wird im Handumdrehen 
all die überzeugen, die es be-
quem mögen und jeden Life-
style-Dreck mitmachen – und 
davon gibt es viele und immer 
mehr. Eine Wende in der Dro-
genpolitik im Sinne der Kiff er 
wird es also nicht geben, denn 
es wäre doch gelacht, wenn 
das Monopol des Milliarden-
geschäfts rund um den ollen 
Hanf nicht jenen Geldproleten 
in die Hände fällt, denen der 
Kapitalismus eine Religion ist 
– denn heiter werden alle Mie-
nen, bei dem schönen Wort 
Verdienen!

Hanf Legal?...
››› Fortsetzung von Seite 8

Jo Biermanski

http://www.weed-star.de
http://www.my-rotators.de
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Aromatherapie-Liebhaber 
aufgepasst: Neue Genetik 
in Wien und Umgebung

In Österreich dürfen nicht 
blühende Hanf-Pfl anzen 
zur Aromatherapie frei 

verkauft werden. Die profes-
sionelle Zucht von Stecklingen 
bedarf jedoch ein wenig mehr 
Fachwissen und Sachver-
stand als eine Homebox in der 
Schlafzimmerecke. Heyday, 
der neue Strecklings-Laden in 
Wien und Brunn am Gebir-
ge, hat das vom ersten Tag an 
erkannt und schon die beim 
Einrichten der Gewächshäuser 
alle nur erdenklichen Maßnah-
men getroff en, um Pfl anzen 
von Top-Qualität zu züchten 
und die Kunden somit durch 
die außergewöhliche Qualität 
ihrer Produkte zu überzeu-
gen:

Alle Strains wurden selbst 
aus Samen selektiert, somit 
ist frische Genetik und ein 
gleichmäßiges Wuchsbild 
garantiert. Unterschiedliche 
Phänotypen der gleichen 
Sorte werden somit ausge-
schlossen
Die Gärtnerei verfügt über 
hervorragendes Wasser mit 
einem Ec-wert von 0,2 mS(!), 
das Wiener Hochquell Was-
ser zählt zu den besten der 
Welt.
Die Produktion fi ndet in 
einer ehemaligen Bäckerei 
statt . Daher herrschen in 
Sachen Hygiene Lebensmit-
telstandards (Nirosta-Tische 
und Kästen, gefl ieste Flächen 
und/oder Plastikpaneele 
an den Wänden,gegossene 
Gummiboden, gefi lterte 
und vorgeheizte Zuluft), 
was wiederum die allerbes-
te Voraussetz ungen für ge-
sunde und kräftige Pfl anzen 
darstellt sowie das Eindrin-

•

•

•

gen von Pilzen, Krankheiten 
oder Ungeziefer von außen 
immens erschwert.
Zur Zeit bietet das heyday-

Team neben einer guten und 
ausführlichen Beratung unge-
fähr 20 verschiedene Sorten 
an, wobei sich die Inhaber auf 
Varietäten konzentriert haben, 
die bislang nicht einfach als 
Steckling zu bekommen waren. 
Alle Sorten werden neben den 
üblichen Steinwoolcubes auch 
in 1,5, 3,5 oder 6,2 Liter Töpfen 
auf Kokossubstrat vorgezogen 
angeboten, schaut einfach mal 
bei heyday vorbei. Denn neben 
vielen Hanf-Stecklingen bietet 
heyday auch eine umfassende 
Auswahl von Zier-und Nutz -
pfl anzen an.

Das heyday Team freut sich 
auf in Wien und Umgebung 
gleich zweimal auf Euren Be-
such.

heyday

Seit 2. Mai 2011 in 

2345 Brunn am Gebirge

Industriestr. B 12

Öff nungszeiten: Mo-Fr: 10-18 Uhr; 

Sa: 10-17 Uhr

Tel: 0034/680/4053921

Ab 14. Juni 2011 auch in 

1150 Wien | Mariahilferstr. 209

Öff nungszeiten: Mo-Fr: 10-18 Uhr; 

Sa: 10-17 Uhr

Tel: 0034/680/4052354

email:info@heyday.at

Mehr unter: www.heyday.at

heyday 
Stecklinge mit Liebe und Verstand 

Jeder, der regelmäßig ex-
zessiv Feiern geht, hat 
sicher schon mal die un-

angenehmen Symptome des 
Tages danach erlebt, an denen 
er sich wünschte, etwas bes-
ser vorgesorgt, sich besser in-
formiert und nicht zuviel von 
allem durcheinander konsu-
miert zu haben.

Um für die möglichen Fol-
gen des Fetenfanfaria so gut 
wie möglich gewappnet zu 
sein, bietet der Nachtschat-
ten Verlag einen themenbe-
zogenen, präventiven Bücher 
Dreierpack an, der einige 
Möglichkeiten und viele In-
formationen zur persönlichen 
Vorsorge parat hält.

Der erste Band des bunten 
Dreiers ist von Tina Loosli ver-
fasst worden und behandelt 
die gesunde und erwägens-
werte Nahrungsaufnahme für 
den häufi gen Partygast von 
heute. Neben Beschreibungen 
wie und wo, welche Stoff e auf 
den Organismus wirken und 
mit was man den negativen 
Wirkungen einer Party auf den 
Körper positiv entgegen wir-
ken kann, hat Tina Loosli auch 
Kochrezepte und Anleitungen 
zur Regeneration in ihrem 
Buch Partyfood bereit gestellt. 
Im zweiten Buch von Markus 
Berger, der unserer Leser-
schaft bekannt sein sollte, wird 
der Notfall angesprochen, der 
schon so manchen auf dem 
falschen Tanzbein erwischt ha-
ben wird. In Handbuch für den 
Drogennotfall fasst der Autor 
das Wichtigste zu Gefahren-
potiential, Überdosierung und 
Abhängigkeiten zusammen 
und bietet damit direkte Hilfe 
für den nicht erwarteten Ernst-
fall. Da auch Maßnahmen und 

Hilfen zur Erkennung von 
Symptomen geboten werden, 
ist das Buch dazu auch für An-
gehörige Suchtkranker, sowie 
Ärzte und Sanitäter empfeh-
lenswert.

Den Abschluß des hilf-
reichen Trio´s bildet Hans 
Cousto´s Buch Drogenmisch-
konsum, welches das Wich-
tigste zu den gängigsten Par-
tydrogen zusammenfasst. 
Von Amphetaminen bis Zau-
berpilze wird hier fundiertes 
Fachwissen hinsichtlich des 
Gefahrenpotientials bestimm-
ter Dosierungen, Mixturen 
und Konsummuster an den 
Leser vermitt elt. Ebenso soll 
das Buch dazu anregen, über 
den eigenen Zustand und den 
Drogenkosum zu refl ektieren, 
Gefahren objektiv einschätz en 
zu lernen und so zu einem fä-
higen Risikomanagement an-
leiten. 
Die praktischen Bände gibt es zu-

sammen eingeschweißt zum Son-

derpreis von 39,00€. Die Bücher 

sind jedoch auch einzeln erhält-

lich.

Das Safer-Use Info-Set, das Tina 

Loosli Partyfood, Markus Berger 

Handbuch für den Drogennotfall & 

Hans Cousto Drogenmischkonsum 

enthält, ist im Nachtschattenverlag 

erschienen.

Safer Use Infos

ISBN: 978-3-03788-203-0 

Safer Use 
Infos
Ein Trio für viel Party

Das duftende Angebot von heyday - Foto: heyday

http://www.grow-in-berlin.de
http://www.der-acker.de
http://www.verdampftnochmal.de
http://www.grasgruen.de
http://www.rauchbombe-stuttgart.de
http://www.zenit-bong.de
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D ie Blühperiode ist für 
viele Pfl anzen die wich-
tigste Periode im Zy-

klus. Dieser Blühstimulator 
wird die Blüte in einem frühen 
Stadium forcieren, wodurch 
die Blühperiode früher be-
ginnen und schließlich länger 
und intensiver andauern wird. 

Dieser Blühstimulator ist für 
die Pfl anze auch direkt auf-
nehmbar und wird zu einer 
explosiven Blütenproduktion 
beitragen.

B‘cuzz Bloom Stimulator
Erhältlich in 500ml, 1L und 5L.

www.atami.com

B’cuzz 
Bloom Stimulator

Pfl anzen verschiedener 
Entwicklungsstadi-
en brauchen unter-

schiedliche Bedingungen. 
Bislang mussten die Besit-
zer kleinerer Indoor-Boxen 
eine extra abgetrennte Ecke 
oder Kammer basteln oder 
kaufen, um wirklich autark, 
also unabhängig von äuße-
ren Faktoren wie der Qua-
lität des Saatguts oder der 
Setz linge zu gärtnern. Seit 
einigen Wochen bietet die 
Grow In AG die Homebox 
Twin an, die das angespro-
chene Problem auf kleins-
tem Raum platz sparend 
und effi  zient löst.

Die Homebox Twin bie-
tet auf einem knappen 
Quadratmeter Stellfl äche 
rekordverdächtige 1,9 m² 
Pfl anz- und somit Nutz fl ä-
che. Sie besteht aus einer 
großen und einer kleineren 
Kammer, die durch räum-
liche, lichtdichte Trennung 
die Möglichkeit bieten, zwei 
voneinander unabhängige 
Klimazonen zu schaff en 
oder / und unterschiedliche 
Beleuchtungszyklen zu rea-
lisieren.

Angeregt durch die vie-
len Anfragen von Anwen-
dern hat der Hersteller aus 
Berlin ein weiteres High-
light für Indoorfans ent-
wickelt, um die Vorzüge 
der legendären Homebox 
mit den Vorteilen der klas-
sischen Clonebox zu kom-

binieren. Ihre Grundfl äche von 
120x80 cm ist für optimal für 
ein 400 Watt  Leuchtmitt el ge-
eignet und im oberen Bereich 
können alle handelsüblichen 
CFL-Leuchtmitt el problemlos 
montiert werden. Der Zwi-
schenboden erlaubt aufgrund 
seiner erhöhten Stabilität das 
problemlose Aufstellen von 
Anzuchtschalen und dient 
gleichzeitig zum Befestigen 
von Equipment für die untere 
Kammer bis zu einem Gewicht 
von 40 Kilogramm. 

Ein neues Reißverschluss-
system lässt bei Bedarf ein 
vollständiges Öff nen der Türen 
zu, lästiges Ein- und Aushaken 
der Reißverschlussenden ent-
fällt somit. Die Homebox Twin 
ist selbstverständlich von einer 
Person alleine und ohne Werk-
zeug schnell und einfach auf-
zubauen.

Interessiert? Die Homebox Twin und 

viele andere, hochwertige Home-, Clo-

ne-, Modular-, und Dryboxen gibt es im 

Ladengeschäft von Grow In in der Kai-

serin-Augusta-Allee 29 in 10553 Berlin 

oder schnell und zuverlässig mit we-

nigen Klicks im Webshop unter www.

grow-in-berlin.de. Händleranfragen an 

die Grow In AG in der Flottenstr. 24c 

in 13407 Berlin sind ausdrücklich er-

wünscht und werden schnellstmöglich 

beantwortet.

Neu bei der Grow In AG:

Die Homebox Twin
Zwei auf einen Streich

B‘cuzz Bloom Stimulator - Foto: atami.com

13wirtschaft

Die Homebox Twin - Foto: Grow In

http://www.eurohydro.com
http://www.sensimilla.ch


J.Rocc: 
Some Cold Rock Stuff 
stones throw

Djing oder Turntablism geht weit 

über das reine Abspielen von Ton-

trägern hinaus und verdient trotz 

ITF und DMC einfach mehr Beach-

tung. Einer der besten seiner Zunft 

ist ohne Frage J.Rocc aus dem 

Stones Throw-Camp. Angefangen 

hat er bereits Mitte der 80er Jah-

re und gründete zusammen mit 

Melo-D und Rhettmatic 1992 die 

Beat Junkies, die im Bereich des 

Turntablism / Battle-DJing als äus-

serst einfl ussreich und stilbildend 

gelten. Heute gilt er zusammen 

mit Babu (Dilated Peoples) als 

treibende Kraft im Instrumental 

HipHop. Als DJ wurde er bei Live-

Auftritten das inoffi  zielle dritte Mit-

glied von Jaylib (J Dilla & Madlib), 

seit 2000 und auch heute noch 

steht er als DJ bei Madlibs raren 

Live-Shows zur Seite. 

Seine Mixtapes sind immer ein 

Vergnügen für alle Freunde der al-

ten Schule und derer Vorliebe für 

Breaks. Nun stellt J Rocc sein offi  zi-

elles Debütalbum „Some Cold Rock 

Stuff “ vor. „Rocchead’s Delight“ 

spinnt gleich die Symbiose des 

DJs und seiner Zerstückelei von 

Samples zu einem leidenschaft-

lichen Intro. Nach vier ruhigeren 

Spitzentracks beginnt dann mit 

„Party“ eben genau diese. Weitere 

Highlights sind das vielseitige „Play 

This (Also)“, die Malcolm X Hom-

mage „Malcolm Was Here” und die 

funkige B-Boy-Nummer „Too Many 

Clowns“. Dass das ganze Werk kein 

„DJ Album“, „Beat Album“ oder 

„Mixtape“ ist, hört man auf den 

12 Tracks genau. Das schicke Ding 

gibt’s in einem 12-panel Digipak 

mit der Bonus CD „Mystery Disc“, 

auf der man auch noch seinen un-

verwechselbaren Mix-Fähigkeiten 

lauschen darf. „Some Cold Rock 

Stuff “ im wahrsten Sinne.

myspace.com/funkypresident

stonesthrow.com/jrocc

Nick Pride & the 
Pimptones: 
Midnight Feast of Jazz 
recordkicks

Im Jahre 2007 gründete der Jazz-

gitarrist Nick Pride die Pimptones. 

Nach einem selbstfi nanzierten 

Debütalbum und einer gut nach-

gefragten Single bei Wack Records 

kamen sie zum italienischen Label 

Recordkicks, bei dem nach einer 

hochgelobten Hitsingle nun mit 

„Midnight Feast Of Jazz“ ein druck-

volles Album voller Funk erscheint. 

Die „Newcastle Hip Cats“ Nick Pride 

& the Pimptones beweisen auf zehn 

erfrischenden Kompositionen ihre 

wachsende Reife und den Blick für 

stilistische Details. Nach dem ein-

leitenden „Pimptroduction“ kann 

man bei dem Uptempo-Funkstück 

„Come And Get It“ gleich gut hören 

und erkennen, warum die Jungs 

als eine der besten Bläsersektionen 

in Großbritannien angesehen wer-

den. Neben sanft-seidigen Dance-

fl oor Jazz Nummern wie „Gold Lea-

der“, „Midnight Feast Of Jazz“ und 

„Mia Sorella“ ziehen mich vor allem 

die drei wundervollen Vocal-Tunes 

in ihren Bann: Die stimmlich alle-

samt mitreissenden Sängerinnen 

Zoe Gilby in „Lay It On The Line“, 

Jess Roberts in „Waitin’ So Long“ 

und Susan Hamilton in „Brighter 

Day“ fügen dem Ganzen eine Pri-

se hochklassigen Soul hinzu und 

bereichern so das Werk mit einer 

sinnlichen Note. Craig Charles von 

der Funk&Soul Show auf BBC6 

sagte wohlwissend: „Wow these 

guys have come leaps and bounds 

over the past year! This is quality all 

the way and will be hammered to 

an inch of its life on the show!” Die 

guten Vibes machen mir Nick Pride 

& the Pimptones auf jeden Fall sehr 

sympathisch. Zehn Tracks voller 

Groove, smoothen Arrangements 

und tanzfl ächenkompatiblem Soul 

Jazz.

myspace.com/nickprideandthepimptones

nickprideandthepimptones.bandcamp.com

recordkicks.net

Sawoff  Shotgun: 
For Our Sanity 
sevenahalf

Am Mittwochabend, den 11.Mai, 

sollte es soweit sein. Nachdem ich 

das zweite Album der drei Schwes-

tern Sawoff  aus Graz mehrmals ge-

hört hatte, wollte ich mir ihr Kon-

zert im Kaff ee Burger keinesfalls 

entgehen lassen. So schnappte ich 

mir als Begleitschutz eine sehr gute 

Freundin und wir machten uns auf 

in Richtung Berlin-Mitte. Etwas spä-

ter als geplant, also gegen 22:00, 

erschienen Sonia, Monica und Sus-

anna auf der Bühne und begannen 

sogleich, eben diese expressiv zu 

rocken. So unterschiedlich die Cha-

raktere der drei sind, so stringent 

und kraftvoll ist der Eindruck, den 

man durch ihr Auftreten und ihre 

Musik gewinnt. Nach ihrem Debüt 

„Never Mind The Botox“ (2009), 

zahlreichen Gigs und Amadeus-

Award Nominierungen schaff te die 

erste Single „Kids On Coke“ ihres 

neues Albums „For Our Sanity“ be-

reits den Sprung in die Top-10 der 

Deutschen Indie-Charts. Der Long-

player ist eine furiose Mischung 

aus quäkenden Synthis und drü-

ckenden Beats, vermischt mit Gi-

tarren, Ukulele, Vibraphon und Toy-

Pianos - ihre ironischen Texte sind 

wild und gefährlich. Meine Lieb-

lingssongs sind das verspielte „Go 

Commando“, das poppige „Kids On 

Coke“, die etwas ruhigeren Stücke 

„Not Much Of A Dancer“ und „My 

Fresh Dress“, das verführerische 

„Sexfront“, das zum Schmunzeln 

bringende „We Are The Cleanest 

Girls“, das groovige „Teenage Boy“ 

und das elektrolastige „Lip My Sto-

ckings“ im LeTamTamRemix. Nach 

dem eindrucksvollen Konzert bin 

ich in Gedanken an Sonia in ihrem 

heissen David Bowie Shirt glück-

lich eingeschlafen. Wildes Schwes-

terherz, was willst du mehr?

myspace.com/sawoff shotgun

sawoff shotgun.com

sevenahalf.com

Captain Capa: 
Saved My Life
audiolith

Als in einer globalisierten Welt auf-

gewachsene Bengel ohne Bock aufs 

Erwachsenwerden wissen Hannes 

Naumann und Maik Biermann ali-

as Captain Capa, dass ein elektro-

nisches Powerpop-Duo von über-

all operieren kann – auch aus dem 

Kyff häuser Wald inmitten von Thü-

ringen. Dort, wo Hannes und Maik 

zwischen Hippie-Kitsch und Künst-

ler-Chic aufgewachsen sind und 

sich mit Super Nintendo, Anime-

Marathons und dem Nachspielen 

Spätneunziger Emohits die Nächte 

um die Ohren schlugen, bevor sie 

gemeinsam Clubkultur und Blitz-

licht für sich entdeckten, um aus 

all diesen Einfl üssen einen Stilmix 

zu kreieren, der genau nach dem 

klingt, wonach sie selbst am liebs-

ten tanzen würden. Nach einem 

starken Debut-Album und dieser 

schönen Split-EP mit den brüder-

lichen Buddies von Supershirt, 

freue ich mich nun über Captain 

Capa’s zweites Album „Saved My 

Life“. Unter dem Deckmantel des 

„perfekten Popsongs” brechen hier 

Emo-Gitarren, Brit-Pop-Gesänge 

und Eighties-Synthies ineinander, 

ohne rot zu werden. Eifersucht, 

Betrug und verkappte Liebeleien 

dominieren die Texte, verspielte 

Dancefl oor-Attitüde die Beats. 15 

wuchtige Uptempo-Tracks mit 

grosszügig aufgetragenem voka-

len AutoTune und Gästen wie De-

niz Jaspersen von Herrenmagazin 

oder Torsun von Egotronic verbrei-

ten in allseits beliebter Audiolith-

Manier eine mitreissende Energie. 

Ob „Berlin Fainting“, „Rivals“, „Yama-

ha Deathrays“, „Something That 

You Wanted”, „Aishite Nights”, „I Am 

Ryu You Are Ken” oder das überde-

epe „Ayanami“ – melodramatische 

Hymnen als Lebenselixier. Schön 

episch. Tut dem Herzen gut.

captaincapa.de

audiolith.net

Depeche Mode: 
Remixes 2: 81-11
emi

Diese Jungs gehören ohne Zwei-

fel zu der kleinen Elite von großen 

Bands der Popgeschichte, die seit 

den frühen Achtzigern alle Trends 

und Herausforderungen überstan-

den haben. Ihre Ideale, die krea-

tiven Visionen und vor allem die 

Mitglieder selbst sind immer noch 

unbeschädigt. 1981 gründeten 

Martin Gore, Dave Gahan und Andy 

,Fletch’ Fletcher Depeche Mode 

– seitdem begleiten sie mich und 

schaff en es kontinuierlich, auf der 

ganzen Welt Kritiker und Konsu-

menten gleichermaßen zu begeis-

tern – sowohl im Studio als auch 

auf der Bühne. Seit über drei Jahr-

zehnten sind Depeche Mode nicht 

nur Vorreiter in Sachen Remixe, sie 

setzen auch Standards mit der Aus-

wahl der Produzenten. Mit frischen 

Versionen auf ihrem neuen Album 

„Remixes 2: 81-11“ untermauern 

sie ein weiteres Mal ihre Stellung 

als eine der einfl ussreichsten und 

innovativsten Pop-Acts der Welt. 

Von Tracks ihres Debüts „Speak 

And Spell“ (1981) bis zum letzten 

Hitalbum „Sounds Of The Universe“ 

(2009) ist es somit der perfekte 

Nachfolger zum Millionenseller „Re-

mixes 81-04“ (2004). Echte Glanz-

lichter sind für mich die Neuinter-

pretationen von SixToes („Peace“), 

Chab („Lilian“), Stargate („Personal 

Jesus“), Darren Price („Slowblow“), 

Peter Bjorn & John („Fragile Tensi-

on“), Monolake („The Darkest Star“), 

Claro Intelecto („Leave In Silence“), 

Karlsson & Winnberg („When The 

Body Speaks“), Röyksopp („Pup-

pets“) und Joebot („A Question Of 

Time“). Zusätzlich gibt’s zum ersten 

Mal exklusive Remixe der ehema-

ligen DM-Mitglieder: Vince Clarke 

hat sich den Klassiker „Behind The 

Wheel” aus dem Jahr 1987 vorge-

nommen, während Alan Wilder „In 

Chains” (2009) seinen Stempel auf-

drückt. Als 1-Disc oder 3-Disc, als 

Download oder auf Vinyl in einem 

6 x 12“-Boxset schwer zu empfeh-

len. Super, Jungs!

myspace.com/depechemode

depechemode.com

emimusic.de

Roland Grieshammer
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Völlig unerwartet traf 
mich die Nachricht am 
02.05.11, dass die Verfi l-

mung des Romans Mr. Nice 
Pressevorführung hatt e. Ich 
schnappte mir also meine sie-
ben Sachen und bewegte mich 
in die Kantstr. 12a nahe des 
Bahnhofs Zoologischer Gar-
ten. Dort angekommen, wurde 
ich auch freundlich empfan-
gen. Nachdem ich mich in die 
Presseliste eintrug, noch eine 
Kippe rauchte und mich riesig 
auf meine erste Pressevorfüh-
rung freute, ging auch schon 
das Licht aus und der Vorhang 
auf. 

Nach kurzer Vorgeschich-
te in Schwarz-Weiß, wechselt 
die Szene nach etwa zwanzig 
Minuten und der Film läuft 
in Farbe weiter und die wil-
den Studentenzeiten mit jeder 
Menge Sex, Drugs and Rock ´n 
Roll werden verbildlicht. Nach 
einer wilden Nacht unter dem 
Einfl uss von Lysergsäurediet-
hylamid und anderen bewusst-
seinserweiternden Mitt eln in 
der Wohnung von Howard 

(gespielt von Rhys Ifans) gerät 
er in die erste brenzliche Lage 
mit der Staatsgewalt. Noch-
mal mit einem blauen Auge 
davon gekommen, lässt er das 
Grasrauchen erst einmal sein 
und konzentriert sich voll und 
ganz auf sein Studium als Leh-
rer. Als er und seine damalige 
Frau erfolgreich abschließen 
und erste Jobs ergatt ern, wird 
ihm sein Alltag jedoch zu lang-
weilig. Auf einer Party lernt er 
dann Judy (gespielt von Chloe 
Sevigny), seine Partnerin und 
baldige Ehefrau, kennen. Ers-
te Geschäftskontakte werden 
geknüpft und die Story nimmt 
ihren Lauf.

Als ein befreundeter Ge-
schäftspartner mit einer La-
dung schwarzem Afghanen an 
der deutsch- schweizerischen 
Grenze erwischt wird, hat 
Howard nun die Aufgabe, das 
restliche Dope, welches ver-
steckt in einem Wiesbadener 
Parkhaus lagert, nach England 
zu überführen.

Angekommen in England, 
vertieft er seine Beziehung zu 

Judy und die internationalen 
Kontakte nehmen zu. Spe-
ziell die Kontakte zur Irish 
Red Army mit Jim McCann 
(gespielt von David Thewlis) 
und zum M-I 6 Agenten Mac 
(Christian McKay) sollen für 
seine späteren Geschäfte von 
großem Vorteil sein.

Die Beziehungen nehmen 
zu, besonders vertieft er diese 
zu den Erzeugerländern Pa-
kistan und Afghanistan. Sein 
Ansprechpartner Malik (ge-
spielt von Omid Djalili) und er 
handeln immer bessere Preise 
aus und somit steigt der Profi t. 
Um die Ware pünktlich zu lie-
fern, werden auch mal ein paar 
Flugzeugstarts manipuliert 
und Zollbeamte geschmiert.

Auch der amerikanische 
Markt wird immer interes-
santer. Zusammen mit der 
Bruderschaft der ewigen Liebe 
und dem Equipment einer ima-
ginären Rockband schmuggeln 
sie Unmengen von Haschisch 
in die USA. Eines Tages jedoch 
fl iegt die ganze Sache auf und 
die DEA ist ihm auf der Spur. 

Doch ein Anruf beim M-I 6 
und eine Kaution verhelfen 
ihm zur Freiheit. 

Um die Kaution nicht aufs 
Spiel zu setz en, inszeniert er 
eine Entführung und taucht 
unter. Die nächsten sechs Jah-
re machen ihn unglaublich 
reich, aber er hat seinen Status 
als meistgesuchter Krimineller 
nicht verloren und so kommt 
es, wie es kommen sollte: 
nämlich zur Verhaftung und 
Anklage. Mit seiner Story, die 
Drogen mit Hilfe des M-I 6 und 
dem mexikanischen Geheim-

dienst geschmuggelt zu haben, 
wird er frei gesprochen. 

Die DEA jedoch schläft nicht 
und heftet sich an die Fersen 
von Howard und können ihn 
noch einmal den Handel mit 
Drogen nachweisen. Marks 
wird an die USA ausgeliefert 
und zu 25 Jahren Haft verur-
teilt, aber nach 7 Jahren wegen 
guter Führung wieder nach 
England abgeschoben. Ein 
wahres Happy End.

Diese autobiografi sche Ver-
fi lmung ist wirklich sehr ge-
lungen, speziell die Hauptrol-

le wird durch Rhys Ifans, auch 
aufgrund seiner großen Ähn-
lichkeit zum Original, sehr au-
thentisch dargestellt. Der wali-
sische und irische Akzent mag 
teilweise sehr unverständlich 
sein für einige Teile der Bevöl-
kerung, ist aber nach kurzer 
Gewöhnung akzeptabel und 
der deutsche Untertitel verhilft 
zum weiteren Verständnis. 

Bleibt mir nur zu sagen: geht 
ab dem 23.06.2011 ins Kino 
und erfreut euch an der Story 
nach wahrer Begebenheit.

Mr. Nice 
Sie werden ihn mögen

Fotos: www.mm-fi lmpresse.de
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Gentleman & the Evolution: 
Diversity Live universal music

DVD – Musik / Doku

Die Muppet Show
die komplette zweite und dritte Staffel disney dvd

DVD – Kult

The Killer Inside Me 
Keiner sah es kommen universum fi lm

Hollywoods A-Riege 
gibt sich die Ehre in 
diesem aufwühlenden 

Film Noir der Extraklasse, der 
schonungslos die dunkelsten 
Abgründe der menschlichen 
Seele aufzeigt. Dafür wagt sich 
der vielfach preisgekrönte Re-
gisseur Michael Winterbott om 
ins tiefe Texas der 50er Jahre. 
Hier in der Kleinstadt Central 
City ist Lou Ford (Casey Aff -
leck) ein beliebter, unauff äl-
liger Hilfssheriff  und der Typ 
Mann, von dem alle Welt sagt, 
er könne keiner Fliege etwas 
zu leide tun. Doch Lou hat 
Probleme. Frauenprobleme. 
Jobprobleme. Und in seinem 
Zuständigkeitsbereich häufen 
sich die Todesfälle - denn in 
Wahrheit ist Lou ein sadisti-
scher Psychopath und eiskalter 
Mörder. Die gutmütige Pros-
tituierte Joyce (Jessica Alba, 
„Sin City“, „Machete“) verfällt 
ihm bereits bei ihrer ersten 
Begegnung und gemeinsam 
leben sie ihre bizarren sexuel-
len Phantasien aus. Auch seine 
Freundin Amy (Kate Hudson, 
„Der verbotene Schlüssel“, 
„Almost Famous“) ahnt nicht 
das Geringste von Lous Trei-
ben. Langsam gerät er jedoch 
ins Visier seiner Kollegen 
und hat immer mehr Schwie-
rigkeiten, sein wahres Ich zu 
verbergen. Der Film ist wie ein 
Psychogramm eines Sadisten 
und Killers angelegt, bei dem 
Lou Ford selbst als Erzähler 
fungiert. Die verstörend-rea-
listischen Gewaltszenen, die 
auf zwei kurze Sequenzen re-
duziert werden, sind sicher 
nicht jedermanns Sache, die-
nen aber dem Zweck und pas-
sen ins Gesamtbild. Sie wer-
den gezielt eingesetz t, um die 
Figur des Lou eindringlicher 
zu gestalten und zu charakte-

risieren. Casey Affl  eck agiert 
ein weiteres Mal als beängsti-
gend gutes Engelsgesicht, das 
irgendwann die Grenze zur 
Gewalt überschreitet. Schon 
immer habe er gleichzeitig 
auf beiden Seiten des Zauns 
gestanden, formuliert es Lou, 
und das bleibe so, bis eines Ta-
ges ein Riss durch seine Mitt e 
geht. Die ganze Atmosphäre 
ist düster, die Bilder werden 
ungefi ltert ins Hirn gepresst. 
„The Killer Inside Me“ war 2010 
offi  zieller Wett bewerbsbeitrag 
beim Sundance Film Festival 
und bei der Berlinale und lief 
im gleichen Jahr erfolgreich 
auf dem Fantasy Filmfest. Man 
wird sich daran gewöhnen 
müssen, einen Großteil inter-
essanter und kontrovers dis-
kutierter Independent-Filme in 
Zukunft regelmäßig direkt auf 
dem heimischen Bildschirm 
sehen zu müssen. Nach der 
Pulp-Vorlage von Kultautor 
Jim Thompson (Buchvorlage 
zu „The Getaway“, „Grifters“) 
hat Michael Winterbott om 
(„Road to Guantanamo“, „In 
This World“) mit diesem Film 
einen kompromisslosen und 
atmosphärisch dichten Psy-
cho-Thriller mit Starbesetz ung 
gedreht, der den Zuschauer bis 
zuletz t in seinen Bann zieht.

Rolys Silberscheiben des Monats - Fortsetzung›››

DVD – Thriller

Jetz t tanzen alle Puppen, 
macht auf der Bühne Licht ... 
– mit diesen Zeilen eröff -

neten Kermit & Co. von 1976 
bis 1981 die „fabelhafteste, 
sensationellste, blödelhafteste, 
muppetionellste“, ja die super 
Muppet-Show. Im Varieté-
Theater El Muppetan präsen-
tierten die Muppets – unter 
Federführung von Jim Henson 
und seinen Puppenspielern 
– Woche für Woche einem 
Millionenpublikum weltweit 
Comedy vom Feinsten, boden-
lose Blödeleien, Gesangs- und 
Tanzeinlagen sowie andere 
Skurrilitäten. Dabei waren das 
hektische Chaos und die aufre-
genden Turbulenzen, die sich 
hinter den Kulissen abspielten, 
häufi g noch spektakulärer als 
die wahnwitz igen Nummern 
der Show. Nach dem unglaub-
lichen Erfolg der ersten DVD-
Staff el tanzen die Muppets 
nun in die zweite und dritt e 
Runde. Egal ob „Schweine im 
Weltall“, „In der Tierklinik“ 
oder „Das Muppet-Labor“, die 
DVD-Box mit der komplett en 
zweiten Staff el garantiert 
Unterhaltung vom Feinsten. 
Auch die prominente Gäste-
liste kann sich sehen lassen: 
neben Auftritt en der Filmstars 
Steve Martin, John Cleese und 
Julie Andrews, gibt sich unter 
anderem auch Elton John die 
Ehre und rockt zusammen mit 
der Hausband der TV-Serie. 
Das Bonusmaterial umfasst 
neben persönlichen Interviews 
mit Kermit, Gonzo, Rizzo und 
dem Tier auch das Musikvideo 
„Keep fi shin“ sowie ein Blick 
hinter die Kulissen der Entste-
hung. Ein Highlight ist sicher-
lich auch die exklusive Folge 
„Muppets Valentins-Special“, 
die in den USA erstmals am 
30. Januar 1974 ausgestrahlt 
wurde. 

Auch auf der dritt en Staff el hat 
Gastgeber Kermit der Frosch 
wieder alle Hände voll zu 
tun, seine bunte und quirlige 
Truppe im Zaum zu halten 
und dabei noch galant den 
zahlreichen Avancen seiner 
ewigen Verehrerin Miss Piggy 
stand zu halten. Erneut hoch-
karätige und kuriose Gaststar-
auftritt e gibt’s unter anderem 
von Alice Cooper, Harry Bel-
afonte, Sylvester Stallone, Elke 
Sommer und vielen mehr. Das 
einzigartige Bonusmaterial 
des 4-Disc-Sets bietet neben 
den Extras „Jim Henson über 
die Kunst, die Puppen tanzen 
zu lassen“ und „Von Muppets 
und Menschen“ auch „Rolfs 
TV Spots für Purina Hunde-
futt er“. Nehmt Platz , lehnt 
euch zurück und genießt die 
zahlreichen Folgen in gewohnt 
urkomischer Muppets-Manier. 
Denn wenn Humor, Charme, 
Musik und eine große Porti-
on Chaos aufeinandertreff en, 
bleibt kein Auge trocken und 
keine Kulisse unbeschadet. 
Freut euch also auf alle jeweils 
24 Folgen der zweiten Staff el 
und dritt en Staff el der unver-
gleichlichen Muppet Show. 
Der Kultfaktor der tierischen 
Truppe bleibt nach wie vor 
ungebrochen.

Wer Gentleman schon 
mal live gesehen hat, 
weiß, welche Pow-

er und Freude ein Konzert 
macht. Im letz ten Jahr festigte 
„Diversity“, sein fünftes Stu-
dioalbum, seinen Status als 
erfolgreichster Reggaesänger 
Deutschlands. Sein Opus ma-
gnum wartete mit 28 neuen 
Songs auf, mit denen der 36-
jährige Musiker das ganze 
Spektrum des Genres abdeck-
te – von wohltemperiert tradi-
tionellem Roots-Reggae und 
beseelten Soulhybriden bis hin 
zu mitreißendem Dancehall 
und elektrifi ziertem Ragga. 
Eines der absoluten Highlights 
der Festivalsaison war sein 
Konzert beim Summerjam, das 
2010 sein 25-jähriges Bestehen 
feierte. Diese Nacht war auch 
fußballhistorisch ein denk-
würdiger Abend, als Ghana 
in einem nervenaufreibenden 
Elfmeterkrimi im Viertelfi na-
le der WM in Südafrika aus-
schied. Das Spiel, das live in 
einem Zelt hinter der Haupt-
bühne übertragen wurde, en-
dete kurz nachdem Gentleman 
& The Evolution ihr Konzert 
begonnen hatt en. So konnten 
sich all jene Fußballfans, die 
dem afrikanischen Team die 
Daumen gedrückt hatt en, ih-
ren sportlichen Kummer bei 
dem Hochleistungskonzert 
von Gentleman, das ebenfalls 
in die Verlängerung gehen 
sollte, schnell vergessen. Da 
am 29.April 2011 das unver-
gessliche „Heimspiel“ von 
Gentleman als DVD und CD 
erscheinen sollte, besuchte ich 
am 31. März 2011 die Scree-
ning Session des Konzertfi lms 
„Got To Go“ aus der Doppel-
DVD „Diversity live“ in An-
wesenheit von Gentleman im 
Berliner Moviemento. Neben 

dem komplett en Konzert und 
einigen Extras wie aktuelle 
Videoclips bietet die DVD 
„Diversity Live“ den Tourfi lm 
„Got To Go“, für den die Mu-
siker mit Handy-Cams ausge-
statt et worden waren. Aus tau-
senden Impressionen entstand 
ein buntes Kaleidoskop, das 
einen exzellenten Eindruck 
vermitt elt, was hinter den Ku-
lissen einer solchen „Babylon-
by-bus“-Tour passiert. In dem 
Film folgen wir den Musikern 
in der räumlichen Enge des 
Busses, beim Sightseeing in 
diversen europäischen Städ-
ten, beim gemeinsamen Es-
sen, in Akustiksessions und 
bei Autogrammstunden. Hier 
erlebt man Gentleman und 
seine Band ohne großes Star-
gehabe, aber mit durchweg 
positivem Spirit. Angetrieben 
von einer bis in die Haarspit-
zen elektrifi zierten Band, setz te 
Gentleman beim Summerjam 
zu einem schweißtreibenden 
Set aus 30 Songs an, das keine 
Wünsche off en lässt und bei 
dem es schwer fällt, einzelne 
Höhepunkte herauszupicken. 
„We’re trodin‘ on our journey 
to Jah with confi dence into 
another intensity of diversity“. 
Schön, Musik mit Seele genies-
sen zu dürfen.

myspace.com/gentlemanjourneytojah
gentleman-music.com

www.disney.de
© The Muppets Holding Company, LLC and BVHE. MUPPETS and The Muppet Show are trademarks of The 
Muppets Holding Company, LLC. All Rights Reserved.

www.universumfi lm.de
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Janika Takats: Was sind die 

wichtigsten Meilensteine deiner 

Karriere?

Ken Boothe: Die Frage ist nicht 
ganz leicht zu beantworten. 
Ich mache seit 45 Jahren Mu-
sik, da gab es viele schöne 
Momente. Einer, der defi ni-
tiv heraussticht, ist der Song 
„Every thing I own“, der in die 
britischen Charts kam. Ich bin 
1974 mit diesem Song bei Top 
of the Pops auf BBC aufgetre-
ten mit vielen anderen Stars. 
Bei der Christmas Gala Show 
hatt e ich das Privileg zusam-
men mit Michael Jackson und 
Berry White in den Charts zu 
sein. Das war eine große Ehre 
für mich, auch wenn ich die-
sen Künstlern nie persönlich 
begegnet bin.

Wenn man über das Show-
business spricht, muss man 
auch über Jamaika sprechen, 
denn dort hat alles angefan-
gen. Wenn man sich auf Jamai-
ka dem Publikum stellt und 
diesen „Test“ besteht, weiß 
man, dass man gut ist. Ich er-
innere mich noch an meinen 
ersten Auftritt . Das war im 
Ward Theater in Down Town, 
Kingston. Ich war 17 Jahre alt. 
Meine ganze Familie ist da-
mals gekommen, um mich auf 
der Bühne zu sehen. Ich glaube 
in den 45 Jahren meiner Karri-
ere hat meine Mutt er mich nur 
ein oder zwei Mal live erlebt. 
Mein Vater war nur bei einem 
meiner Auftritt e dabei. Deswe-

gen bin ich froh, dass sie we-
nigstens dort gesehen haben, 
was ihr Sohn auf der Bühne 
leisten kann. 

JK: 2004 hast du für deinen 

Beitrag zur jamaikanischen 

Musik den „Order of 

Distinction“ von der Regierung 

verliehen bekommen. Was 

bedeutet dir dieser Orden?

KB: Es hat mir sehr viel bedeu-
tet, weil es gezeigt hat, dass 
der Beitrag, den ich mit meiner 
Musik geleistet habe, Anerken-
nung bekommt und als Teil der 
jamaikanischen Kultur akzep-
tiert wird. Ich habe die Musik 
über die Jahre mitgeprägt und 
verändert und durch diesen 
Orden wurde ich dafür ausge-
zeichnet. Das war ein schönes 
Gefühl. Im selben Jahr wurde 
ich auch in die „Caribbean 
Hall of Fame“ aufgenommen 
und 2003 habe ich den „Prime 
Minister‘s Award“ erhalten. 
Im Laufe meiner Karriere habe 
ich viele Auszeichnungen be-
kommen. Ich bin sehr dankbar 
dafür und es bedeutet mir viel, 
dass meine Arbeit von so vie-
len Seiten gewürdigt wird. 

JK: Wer waren deine Vorbilder, 

als du angefangen hast Musik 

zu machen?

KB: Als ich jung war, hörte ich 
Louis Jordan und andere Blues 
Sänger. Früher wurde Jamai-
ka musikalisch stark von den 
USA beeinfl usst. Am meisten 

hat mich die Gospelsängerin 
Mahalia Jackson inspiriert. 

Ich hörte damals auch viel 
die Musik von Lascells Per-
kins. Musiker wie er haben für 
meine Generation den Grund-
stein unserer Musik gelegt. 
Wenn es um jamaikanische 
Künstler geht, war Owen Gray 
(Owen Grey) einer meiner ers-
ten großen Vorbilder.

Abgesehen davon haben 
mich meine Familie, beson-
ders meine Mutt er und meine 
Schwerster, sehr dazu ange-
regt mit dem Singen anzufan-
gen. Als Kind wusste ich noch 
nicht über Tonaufnahmen und 
über kommerzielle Auftritt e, 
doch ich habe meine Mutt er 
singen gehört und ich wollte 
so singen wie sie. Meine ältes-
te Schwester war die erste in 
meiner Familie, die Entertaine-
rin geworden ist. Sie hat mich 
stark beeinfl usst und mich 
dazu gebracht aus mir heraus-
zukommen und vor Menschen 
zu singen. Sie hat erkannt, dass 
ich Talent habe. 

JK: Wie ist es heute, verfolgst 

du, was heutzutage im 

Musikgeschäft vor sich geht? 

KB: Ich folge nicht, aber ich 
schließe mich an. Jede Ära hat 
ihre Sänger und Musiker und 
es hat sich viel über die Jahre 
verändert. Zum Teil hat die 
Qualität der Musik auch sehr 
gelitt en. Doch auch heute gibt 
es jede Menge Künstler, die ich 
bewundere. Daher weiß ich, 
dass es immer gute Musik ge-
ben wird, weil es nach wie vor 
Artists gibt, die sich bemühen 
dem ehemaligen Standard ge-
recht zu werden.

JK: Denkst du, das Business hat 

sich zum Schlechten verändert?

KB: Es hat sich vieles verändert 
und nicht nur zum Guten, doch 
es gibt durchaus auch positive 
Entwicklungen. Eine ist zum 
Beispiel, dass Reggae Musik 
sich über die ganze Welt ver-
breitete und nun überall Fans 
hat. Eine Entwicklung, die mir 
jedoch weniger gefällt, ist die 
zunehmende Gewalt in der 
Musik. Auch zu meiner Zeit 
gab es Lieder mit rauen oder 
abfälligen Texten, doch nicht 
so wie heute. Damals waren es 
nur Worte. Heute kämpfen Ar-
tists zum Teil sogar mit Waff en, 

dabei geht es doch um Musik 
und nicht um Krieg. Ich liebe 
Musik, egal woher sie kommt, 
denn Music is Love.

JK: Ganja wird viel in Jamaika 

geraucht, obwohl es bis heute 

illegal ist. Was denkst du 

darüber?

KB: Ganja wird nicht nur auf 
Jamaika geraucht, sondern auf 
der ganzen Welt. Ich denke je-
doch nicht, dass Leute es in der 
Öff entlichkeit tun sollten, weil 
nicht jeder raucht. Wenn Men-
schen Weed rauchen möchten, 
sollten sie dies zu Hause tun, 
wo sie niemanden stören. 

Ganja wird schon seit Be-
ginn der Menschheit geraucht. 
Es hat defi nitiv seine Berechti-
gung. Doch Rauchen ist eine 
Angewohnheit, die auch ne-
gative Seiten hat, weswegen 
ich Niemanden zum Rauchen 
ermutigen würde. Trotz dem 
denke ich, dass es legalisiert 
werden sollte. Ob man raucht 
oder nicht, sollte jedem selbst 
überlassen sein. Sicher, es 
gibt Menschen, für die es sehr 
schädlich ist, doch andere 
kommen damit gut klar und 
es hat sogar positive Auswir-
kungen auf sie. 

JK: Du warst Teil des Films 

„Rocksteady: the Roots of 

Reggae“, was kannst du mir 

über diesen Film erzählen?

KB: Das war ein tolles Projekt. 
Für diese Dokumentation ha-
ben sie viele der Künstler von 
damals zu Hause interviewt. 
Ich bin zur Premiere nach 
Montreal gefl ogen und habe 
die Vorführung sehr genos-
sen. Es wurde auch ein Album 
aufgenommen, um die Rock-
steady Ära wieder aufl eben zu 
lassen und Zuschauern bzw. 
Zuhörern eine Vorstellung 
davon zu geben, wie diese 
Zeit war. Es war eine schöne 
Zeit. Damals haben großartige 
Sänger wunderbare Songs auf-
genommen, die heute immer 
noch Hits sind. Für das Album 
haben sie mich und andere 
Künstler einige Songs noch 
einmal neu aufnehmen lassen. 
Ich habe „Freedom Street“ 
eingesungen. Außerdem habe 
ich noch „007 (Shanty Town)“ 
aufgenommen, weil Desmo-
nd Dekker, der den Tune ur-
sprünglich gesungen hat, lei-

der nicht mehr unter uns weilt. 
Auf dem Album bzw. im Film 
haben noch Marcia Griffi  ths, 
Stranger Cole, Judy Mowatt , 
The Tamlins, Hopeton Lewis, 
Leroy Sibbles und viele andere 
große Namen mitgewirkt. Wir 
alle sind nach Kanada gefl o-
gen, um das Album auf einem 
großen Festival zu promoten. 
Über 100.000 Menschen haben 
uns zugesehen. Live und im 
Internet. Ich bin sehr dankbar 
für diese Gelegenheit. 

JK: Gibt es spezielle 

Erinnerungen, die du mit 

Deutschland verbindest?

KB: Ich liebe Deutschland es ist 
ein schöner sauberer Ort. Das 
gefällt mir an ganz Europa. 
Die Städte sind sauber. Auf der 
Expo bin ich zum ersten Mal in 
Deutschland aufgetreten und 
ich erinnere mich an meine 
Show auf dem Summerjam in 
Köln. 

Ich bin gerne in Europa. 
Ich mag Frankreich, sie haben 
dort guten Wein. Ich habe dort 
Shows gespielt, wo ich allein 
auf dem Line Up stand und 
das Feedback des Publikums 
war einfach toll. Zu England 
habe ich eine besondere Bezie-
hung, denn England war das 
erste Land, dass Reggae Musik 
außerhalb von Jamaika ange-
nommen hat. Großbritannien 
hat viel zur Verbreitung der 
Musik beigetragen hat. Vor 
dort hat Reggae dann ganz 
Europa erobert. Mein erster 
Auftritt  in England war mein 
erster außerhalb von Jamaika. 
Damals stand ich zusammen 
mit Alton Ellis auf der Bühne. 

Ich und viele meiner Kolle-
gen schätz en Europa, weil wir 
dort mit viel Respekt behan-
delt werden und die Menschen 
dort unsere Musik wirklich lie-
ben. Es zeigt, dass Hautfarbe 
und Nationalitäten keine Rolle 
spielen. Wenn ich in Europa 
auftrete, stehen Menschen aus 
unterschiedlichsten Ländern 

im Publikum. Es ist ein schö-
ner Anblick, wie ein Garten 
mit vielen verschiedenen Blu-
men. 

JK: In den letzten Jahren hast 

du in deinem Haus ein eigenes 

Studio gebaut. Wen produzierst 

du dort?

KB: Ich konzentriere mich auf 
einige wenige Künstler. Ich 
produziere eine Sängerin na-
mens Jewels. Sie ist erst 16 und 
geht noch zur Schule, doch sie 
hat eine wunderschöne Stim-
me und viel Talent. Ihr Vater 
ist ein Freund von mir. Dann 
produziere ich noch einen jun-
gen Rapper, der in den USA 
lebt und einen weiteren jun-
gen Künstler aus meiner Com-
munity. Außerdem nutz t mein 
Sohn das Studio, um Songs 
seiner Freundin aufzunehmen. 
Abgesehen davon nutz e ich es, 
um eigene Aufnahmen zu ma-
chen. Durch das neue Studio 
habe ich viele Möglichkeiten, 
die ich vorher nicht hatt e und 
so realisiere ich Ideen, die ich 
seit Jahren habe, aber bis jetz t 
nicht verwirklichen konnte. 
Ich liebe nicht nur jamaika-
nische Musik sondern auch 
Rhythm and Blues (R&B) und 
viele andere Stile.

JK: Woran arbeitest du gerade?

KB: Im Moment arbeite ich an 
zwei Alben. Eines davon ist 
ein Rhythm and Blues Album 
und das andere ein Reggae 
Album. Ich weiß noch nicht, 
wann sie erscheinen werden, 
da es mir vor allem um die 
Musik an sich geht. Ich will 
mir Zeit nehmen, um ein qua-
litativ hochwertiges Album 
aufzunehmen. Ich gebe mein 
Bestes und ich hoff e, dass es 
den Menschen gefallen wird. I 
did it all from my heart!

JK: Vielen Dank für das 

Interview. 

Info: www.kenboothemusic.com
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Ganja wird nicht nur auf Jamaika 
geraucht, sondern 
auf der ganzen Welt.
Ken Boothe - Interview: Janika Tanats

Seit 1967 schätzen alle Ska- und Reggae-Freunde Ken Boothe. 
Für’s Hanf Journal traf sich unsere Freelancerin Janika mit dem 
Sänger und Songwriter zum Exklusiv-Interview auf Jamaika.
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After Pablo

Wir schreiben das Jahr 1994. 
Pablo Escobar, der kolumbia-
nische Drogenbaron, ist nicht 
mehr und die Mexikaner seh-
en ihre Chance ins Kokain-Ge-
schäft einzusteigen. Jeder der 
zwei bis vier Mitspieler über-
nimmt ein Kartell und ver-
sucht möglichst viel Kokain 
nach Amerika zu schmuggeln, 
es dort zu verkaufen um am 
Ende die meisten Kommando-
punkte zu haben um das Spiel 
zu gewinnen.

Thematisch natürlich ein 
Kracher. Denn es macht Spaß 
endlich mal keine Gebäude 
oder Rohstoff e zu ersteigern, 
sondern Cowboys, Att entä-
ter, Spitz el oder Anwälte, die 
Drogen schmuggeln, für ei-
nen reibungslosen Verkauf 
des Kokses in Amerika sorgen 
oder den Gegnern ins Hand-
werk pfuschen.

Das Spiel ist in 12 Runden 
eingeteilt. Wer dran ist, macht 
genau eine Aktion: Geschäfte 
tätigen, das heißt, entweder 
den Einfl uss innerhalb der 
D.E.A. oder in Mexiko und 
Kolumbien zu erhöhen um 
Landeschef zu werden. Kar-
tellgeschäfte sind notwendig, 
um das eigene Team immer 
wieder zu erneuern, denn wer 
einmal geschmuggelt hat, ist 
weg vom Fenster. Oder die 
Jungs gehen dabei drauf, an-

dere Kartellchefs anzugrei-
fen oder bei Sondereinsätz en. 
Kokain kaufen, das Geld geht 
entweder in die Bank oder an 
den kolumbianischen Landes-
boss – sollte es ihn geben. Um 

selbst Boss zu werden gibt es 
die Möglichkeit des Krieges, 
bei dem angeworbene Att en-
täter und bewaff nete Kartell-
mitglieder eingesetz t werden. 
Kokain schmuggeln, der si-
cherste Weg ist es, die Ware 
den Leuten anzuvertrauen, 
die die richtigen Fahrzeuge 
haben, sonst ist das Risiko zu 
groß erwischt zu werden, und 
man landet im Knast. Dieser 
droht auch, wenn das Kokain 
an Leute verkauft wird, die 
dem Kartell nicht verpfl ichtet 
sind. Zusätz lich können Son-
derfähigkeiten wie D.E.A. Ge-
fälligkeiten, Geld leihen oder 
Kokainverkauf in Mexiko ge-
nutz t werden.

Das alles machen die Spie-
ler um Kommandopunkte zu 
sammeln, die es vor allem für 
den reibungslosen Drogen-
schmuggel und -verkauf, für 
die Landeschefs und für die 
Kriegsgewinnler gibt.

After Pablo besticht wegen 
des Themas aber auch nur 
deswegen. Denn spielerisch 
ist nicht wirklich was Neues. 
Schade. Aber für alle empfeh-
lenswert, denen Wirtschafts-
spiele und Thema zusagen, 
die Spiele mögen, in denen 
Karten versteigert, gekauft 
und gesammelt werden und 
das Glück keine unwesent-
liche Rolle spielt.

Space-Hulk
Todesengel 

Erst gab es Warhammer 
Fantasy, dann Warhammer 40 
K, dann Space Hulk, ein War-
hammer 40 K Brett spiel und 
nun eben auch das dazugehö-
rige Kartenspiel. Ein bis sechs 
Spieler können sich den Sym-
bionten stellen, sie gemeinsam 
besiegen oder allesamt sang- 
und klanglos untergehen. Was 
der häufi gste Fall ist. Denn es 
ist ausgesprochen schwer, 
die Symbionten zu besiegen. 
Denn immer mehr von ihnen 
greifen die Space Marines an, 
bevor diese ihr Ziel erreichen. 
Da ein Würfelwurf über Leben 
und Tod entscheidet, kann 
das Team noch so kluge Ent-
scheidungen treff en, wenn die 
Würfel nicht die notwendigen 
Ergebnisse anzeigen, verre-
cken statt  der Symbionten die 
Space Marines. Was natürlich 
den Wiederspielreiz erhöht, 
denn ist einmal der Ehrgeiz 
geweckt, will man unbedingt 
siegen. Nervig ist die schwer 
verständliche Spielregel,die 
ein ständiges Hin- und Her-
blätt ern erfordert. Dabei ist 
das Spiel recht einfach.

Jeder Spieler hat zwei Space 
Marines, alle werden unter-
einander ausgelegt. Das Ziel 
ist es, während des Spiels vor-
zurücken um die vierte Stand-
ortkarte zu erreichen. Diese 
Karten geben vor, wie viele 
Symbionten- und wo Ausstat-
tungskarten platz iert werden. 
Die Ereigniskarten zeigen, an 

welchen Ausstatt ungskarten 
die Gegner auftauchen. Ist der 
Aufb au abgeschlossen, kann 
es losgehen.

Alle wählen eine von drei 
Aktionskarten aus, die an-
schließend ihren Nummern 
entsprechend abgehandelt 
werden. Wichtig: keine Karte 
darf in zwei Runden hinter-
einander ausgespielt werden. 
Unterstütz ung: diese Karten 
erlauben Wiederholungswür-
fe.

Bewegung und Aktivieren: 
Space Marines können Plätz e 
tauschen und ihre Blickrich-
tung wechseln, da sie nur den 
angreifen, den sie sehen. Und 
nun können Ausstatt ungskar-
ten aktiviert werden, die in 
der Regel helfen, Symbionten 
los zu werden.

Angriff : Ein Würfelwurf 
entscheidet, ob ein Symbiont 
stirbt oder nicht, gegebenen-
falls ist eine Wiederholung 
möglich.

Es folgt der Angriff  der 
Symbionten, der wiederum 
durch einen Verteidigungs-
wurf entschieden wird. Miss-
lingt dieser, stirbt der Space 
Marine ohne Wenn und Aber. 
Aus und vorbei.

In der folgenden Ereignis-
phase kommen weitere Sym-
bionten, manche bewegen sich 
zu anderen Space Marines. 
Sobald ein Symbiontenstapel 
aufgebraucht ist. rücken die 
„Helden“ vor und eine neue 

Standortkarte wird ausgelegt. 
Alles beginnt von vorn.

Das Spiel endet, sobald alle 
vier Standortkarten gespielt 
sind, mindestens ein Space 
Marine das Ziel erreicht und 
die Siegbedingung erfüllt. 
Oder zumindest alle Symbi-
onten der letz ten Runde aus-
gelöscht sind. Eine Heraus-
forderung und Langeweile 
kommt bei diesem Koope-
rationsspiel nicht auf. Gutes 
Preis-Leistungsverhältnis.

Thunderstone
 Zorn der Elemente 

Thunderstone (Ausgabe 
1/2011) hat Anfang Mai den 
1. Platz  bei der Role Play Con-
vention in Köln in der Kate-
gorie Gesellschaftsspiele ab-
gesahnt. Und was bringt die 
Erweiterung?

Man kann alleine den 
Kampf mit Elementaren, Un-
toten, Schleim oder Drachen 
aufnehmen. Diverse Kampag-
nen-Varianten verlängern das 
Spiel und den Anspruch. Da-
bei ist das Grundspiel schon 
schwierig genug. Neben zu-

sätz lichen Monsterkarten, gibt 
es weitere Helden wie Blinde, 
Geweihte oder Runenmagi-
er, noch mehr Dinge im Dorf 
zum Beispiel das Amulett  der 
Stärke, den Schleichenden 
Tod und diverse Waff en.

Und es gibt was ganz Neu-
es: Dungeon-Merkmale, grau-
same bis tödliche Fallen und 
Wächter. Die Wächter sind 
nicht nur schwer zu besiegen, 
sondern können unter Um-
ständen auch verhindern, dass 
die Spieler den Donnerstein 
erreichen. Die Fallen schaden 
den Helden oder bringen ih-

nen den Tod. Welche der Zu-
satz karten im Dungeon lan-
den, wird zufällig bestimmt. 
Und wem das alles noch nicht 
genug ist. Eine neue Monster-
gruppe, genannt die Horde, 
kann ebenfalls auftauchen. 
Die werden stärker, je öfter 
gegen sie gekämpft wird. Aber 
je mehr ein Spieler von ihnen 
besiegt, umso mehr Punkte 
bringen sie ihm am Ende.

Ein Muss für alle Thunder-
stone-Fans.

Tests, Text & Fotos: Kerstin Koch

Der nächste Redaktionsschluss steht vor der Tür. Und nun? Was besprechen? After Pablo, ein Wirtschaftsspiel rund um Koks. Außerdem 
entführe ich euch einmal mehr in die Phantasiewelt von Thunderstone: Zorn der Elemente. Und das ebenfalls schon in der letzten Aus-
gabe unter Solospiele angekündigte Space-Hulk – Todesengel ist ebenfalls dran.

After Pablo
Autor: Nate Hayden
Verlag: Blast City Games
Spieler: 2–4
Alter: ab 17

Dauer: 120 Minuten

Space Hulk – Todesengel
Autor: Corey Konieczka
Verlag: Heidelberger 
Spieleverlag/Fantasy 
Flight Games
Spieler: 1–6
Alter: ab 13
Dauer: je nach dem
Preis: ca. 20 Euro

Thunderstone – Zorn 
der Elemente
Autor: Mike Elliot
Verlag: Pegasus Spiele
Spieler: 1–4
Alter: ab 10
Dauer: knappe Stunde
Preis: ca. 25 Euro
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Jonas (ohne Alter und 
Wohnort) möchte wissen:

„Hallo Kascha,
ich habe da auch eine Frage... 
:Mit mir ist es in der Hose im 
Pool baden gegangen. Hab‘s 
jetz t nach fünf Tagen bemerkt 
und es ist natürlich nass und 
dunkel (sieht aus wie fermen-
tiert; war auch in Baggy + 
Frischhaltefolie eingepackt), 
außerdem riecht es wie dieses 
Kuh-essen, äh, Silage oder so. 
Ich trockne es gerade. Kann 
ich das noch rauchen oder ab 
in den Müll?“

Kascha antwortet:
„Hi Jonas,
das hängt von zwei Faktoren 
ab. Erstens, davon wie schnell 
das Gras nach dem Baden an 
die Luft gekommen ist um ge-
trocknet zu werden, und zwei-
tens, davon ob der Pool stark 
gechlort war. Wenn Gras lange 
nass in einer Verpackung wie 
einem Zipperbag und Folie 
liegt fängt es natürlich an zu 
vergammeln, wenn es zum 
Beispiel erst einmal geschim-
melt ist kannst du es auch 
nicht mehr rauchen wenn 
du es trocknest. Das mit dem 
Chlor ist so: Wenn das Wasser 
gechlort war, dann ist mit dem 

Wasser wohl auch Chlor in 
das Gras eingezogen, das aber 
nicht wie das Wasser einfach 
weg trocknet. Das würdest du 
also alles mit rauchen und da-
von würde ich dir abraten. Da 
du sagst dass das Gras schon 
merkwürdig aussieht und 
fünf Tage in der Verpackung 
war, würde ich an deiner Stel-
le prüfen wie es riecht wenn 
es fertig getrocknet ist und 
ob es schimmlige Stellen hat. 
Du solltest, vor allem beim 
Trocknen, darauf achten dass 
es auch wirklich gut aufgeteilt 
ist und gut durchlüften kann. 
Wenn es chlorig riecht würde 
ich es ohnehin wegwerfen.“

Simon (ohne Alter und 
Wohnort) fragt:

„Hi,
ich stehe vor einem Problem, 
und zwar wollte ich jetz t bald 
anbauen, das Ganze auch von 
indoor nach draußen verlegen. 
Nur stellt sich bei mir die Frage 
welche Samen sich eignen. ich 
suche nach Pfl anzen, die we-
nig Licht brauchen und auch 
bei schlechteren Bedingungen 
gut hoch gehen. Des weiteren 
sollten die Pfl änzchen ohne 
irgendwelche Hilfsmitt el wie 
spezielle Dünger, usw. aufzu-
ziehen sein. Und es sollte was 
extrem gutes dabei raus kom-
men :) P.S. : Im Anbau bin ich 
Anfänger (aber alles ist im le-
galen Rahmen, da dies nicht in 
Deutschland angebaut wird) 
und ich würde mich freuen, 
wenn ihr mir Seeds empfehlen 
könntet und evtl. auch einen 
seriösen Lieferanten, da das 
Päckchen nicht so auff ällig 
sein sollte.“

Kascha erklärt:
„Hallo Simon,
das sind ja viele Wünsche auf 
einmal. Prinzipiell lässt sich 
über Hanf sagen, dass die 
Pfl anzen auch bei mitt elmä-
ßigen Bedingungen in der Re-

gel gut wachsen und sich rela-
tiv anspruchs- und pfl egearm 
fast überall anpfl anzen lassen. 
Auf der anderen Seite steht na-
türlich der gewünschte Ertrag 
und da bekommt man ein opti-
males Ergebnis, selbst bei den 
besten Samen, nur wenn auch 
die Lichtverhältnisse, die Be-
wässerung und die Düngung 
optimal sind. In den gängigen 
Seed-Katalogen, die man on-
line fi ndet wird auch auf die 
besonderen Eigenschaften der 
Pfl anze eingegangen– zum 
Beispiel die Zeit bis zur Blüte, 
die zu erwartende Wuchshöhe 
oder die Eignung für Indoor- 
bzw. Outdooranbau – so dass 

es recht einfach ist, sich hier ei-
nen Überblick zu verschaff en. 
Du solltest dich aber auch noch 
einmal genau informieren, ob 
dein gewünschter Anbauort, 
wenn er wirklich sehr schat-
tig ist, überhaupt geeignet 
ist. Denn für eine zufrieden-
stellende Ernte ist Sonne sehr 
wichtig. Seeds und Lieferanten 
für den Anbau kann ich dir lei-
der nicht empfehlen, da der 
Besitz  von Samen zum Anbau-
zweck in Deutschland illegal 
ist und ich dich entsprechend 
dazu nicht beraten kann.“

Dominic (ohne Alter 
und Wohnort) fragt:

„High Kascha,
Streckmitt el sind ja mitt lerwei-
le vieler Leute Problem. Was 
kann man mit verseuchtem 
Material noch machen? Könnt 
ihr vielleicht ja auch mal einen 
Bericht darüber schreiben wie 
man die Stoff e wieder trennt, 
z.B. Zucker ist doch egal: wer-
den halt Kekse draus. Viel-
leicht sind auch manche Stoff e 
wasserlöslich und man könnte 
mit eurer gezeigten Ice-Hash-

Methode die Fremdkörper 
beseitigen? Könntet ja mal 
vielleicht eine Versuchsrei-
he starten^^ Viele Grüße, ein 
treuer Leser.“

Kascha antwortet:
„Hi Dominic,
das lässt sich nicht ganz ein-
fach pauschal beantworten. 
Prinzipiell ist es egal was man 
mit gestrecktem Gras macht: 
Die Leute, die es gestreckt ha-
ben, verdienen ihr Geld damit, 
denn man hat es ja bezahlt. Wir 
wollen niemanden dazu mo-
tivieren, solchen gestreckten 
und zum Teil giftigen Scheiss 
zu kaufen in dem Glauben, 
damit noch irgend etwas sinn-
volles anfangen zu können 
– das ist nur wieder mehr Pro-
fi t für die Panscher. Deshalb 
kann ich dir als besten Tipp 
für den Umgang mit gestreck-
tem Herb sagen: Nicht kaufen, 
nicht rauchen. Du kannst es 
einfach wegwerfen oder dem 

zurück geben, bei dem du es 
gekauft hast. Außerdem ist es 
im Einzelfall oft schwierig zu 
entscheiden, welches Streck-
mitt el da genau im Gras ist: 
Man denkt, es sei nur Zucker 
und macht Kekse draus, dann 
ist es aber Brix und man backt 
mit hormonell verseuchten 
Kunststoff en. Gerade seit den 
Vorfällen, bei denen Gras mit 
Blei gestreckt wurde, bin ich 
insbesondere vorsichtig da-
mit geworden, Gras, das ich 
für kontaminiert halte, zum 
oralen Konsum, also zum Es-
sen, weiter zu verarbeiten: 
Nachdem schon Leute vom 
Rauchen Bleivergiftungen be-
kommen haben, möchte ich 
nicht wissen was los ist wenn 
man bleiverseuchtes Gras isst. 
Sicher würde man mit der Ice-
Hash-Methode auch Fremd-
körper aus dem Gras bekom-
men, aber dann hätt e man am 
Ende die Fremdkörper im Ha-
schisch und hätt e damit auch 
nicht so viel gewonnen – eini-
ge Streckmitt el wie Brix drin-
gen zudem so tief in die Blüten 
ein, dass sie auch mit solchen 
Methoden oder mit Auswa-
schen nicht wirklich zuverläs-
sig entfernt werden können. Es 
tut mir leid, dir an dieser Stelle 
nicht wirklich weiterhelfen zu 
können, aber ich möchte auch 
nicht dich oder andere Leute 
dazu motivieren sich dem ge-
streckten Gras zu ergeben und 
sich damit abzufi nden.“

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


Das Mienenspiel

Auf kaum einer Konsole gab 

es je eine bekannte Unter-

wasserkapitänslizenz. Nun 

ändert Nintendo höchst persön-

lich diese Situation und schickt 

euch auf ihrem 3DS-System ins 

off ene Meer. Steel Diver gibt euch 

dafür das Steuer verschiedener U-

Boote in die Hand und erwartete 

eine fachkundige Bedienung vom 

angehenden Seebären am 3DS.

Neben Ziel/Zeitmissionen in de-

nen ihr euer Nintendo Submari-

ne durch seitlich scrollende Level 

manövrieren müsst, gibt es auch 

den Periskopmodus, der aus der 

Egoperspektive gesteuert wird 

sowie die Seeschlacht, die eine 

Mischung aus Schiff e versenken 

und einem typischen, runden 

basiernden Hexaederstrategie-

spiel darstellt. Für spielerische Ab-

wechslung ist somit gesorgt, aber 

auch die Bedingung der unter-

schiedlichen Aufgaben nutzt die 

vielen Fähigkeiten des schmucken 

3D Handhelds ausgiebig. Denn 

nicht das Pad/Steuerkreuz und 

die Tasten werden zum Steuern 

der tauchenden Zigarrenhülsen 

eingesetzt, sondern der Gyrosen-

sor und der Touch-Screen sind 

die Eingabemöglichkeiten für die 

spannenden Gefechte. So wird 

der 3DS durch die Umgebung 

geschwenkt, um die Blickrichtung 

des Periskopes entsprechend zu 

ändern, Lecks werden mit dem 

Stylus gestopft und der Torpedo 

wird ziel gerecht über das Gyros-

kop abgefeuert. In den seitlichen 

Level gebt ihr per Touchcontrol 

den Schub und die Tauchrichtung 

an, steuert eurer Unterseeboot so 

vorsichtig durch enge Tunnelsys-

teme, müsst feindlichen U-Booten 

ausweichen und besiegt dabei 

ungeheure Kreaturen der Tiefe.. 

Der spielerische Mix des Moduls 

sowie die stimmige Nutzung der 

Steuerungsfunktionen machen 

Steel Diver zu einem äußerst inter-

essanten wie spannenden Unter-

wasserabenteuer für Klaustropho-

biker wie Haubentaucher. 

Also Maat: Leinen los und Unter-

seeboot Ahoi!

Steel Diver
Fotos: Nintendo

3DS-ASIN:3DS- ASIN: B004V7AVUW

Circa 45€, USK 12

Rockstar hat es einmal mehr 

geschaff t die Welt aus tech-

nischer Sicht ein Stückchen 

weiter zu drehen als wir es bisher 

für möglich hielten. L.A. Noire ist 

nämlich ein investigativer Psy-

chothriller im fadenscheinigen 

Los Angeles und kein reguläres 

“Videospiel” im volkstümlichen 

Sinne mehr. Das Besondere des 

virtuellen Erlebnisses, neben ei-

ner Rockstar typischen Open-

World-Metropole, ist dieses mal 

jedoch nicht nur die homogene 

Umgebung, sondern vor allem 

das authentische, menschliche 

Minenspiel der virtuellen Bewoh-

ner. Ebenso die spannende und 

geschickt konstruierte Kriminalge-

schichte.

Als frischer Cop des L.A.P.D liegt es 

an euch Verbrecher zu stellen, die 

Kriminalität und Korruption einzu-

dämmen, so der Stadt in Aufruhr 

wieder etwas Ruhe zu gönnen und 

dabei die Karriereleiter der Dezer-

nate hinauf zu steigen. In den 

späten 40er Jahren angesiedelt, 

werdet ihr in L.A.Noire auf eine be-

merkenswerte Zeitreise mit vielen, 

extrem glaubwürdigen Charakte-

ren geschickt, um mit typischer 

Polizeimethodik den kriminellen 

Gestörten Einhalt zu gebieten und 

das Gesetz wieder durchzusetzen. 

Dazu fahrt ihr an Tatorte, um Nach-

forschungen anzustellen, sucht 

Verdächtige auf, um sie zu verhö-

ren und schäkert mit euren Kolle-

gen in Uniform über die neusten 

Skandale der ruhmreichen Holly-

woodmetropole. Dabei nutzt ihr 

euren Instinkt mehr als je zuvor 

in einem solchen, eigentlich eher 

actionlastigem Spiel, da tatsäch-

lich das subtile Verhalten und die 

Gesichtsmimik der Verdächtigen 

die notwendigen Anhaltspunkte 

verraten, wann das Gegenüber 

vielleicht etwas verschönt, die 

Wahrheit verschweigt oder euch 

einfach nur dummdreist an der 

Nase herumführen will.

Mit euren psychologischen Kennt-

nissen nehmt ihr die Verdächtigen 

dann ins Visir und kommt, bei ent-

sprechendem Verständnis über 

die menschliche Körpersprache, 

den Geheimnissen der Lügner 

auf die Spur. Natürlich werden 

in L.A.Noire nicht nur die Waff en 

der Psyche genutzt sondern auch 

brachiale Feuergefechte als Mittel 

der teilweise rechtsschaff enden 

Beamten eingesetzt, um etwas 

Ordnung in die Stadt der Engel 

zurückzubringen. Da Freunde von 

GTA, Mafi a und anderen Rockstar 

Produktionen eh schon längst 

den Weg nach L.A gefunden ha-

ben werden, sind alle anderen 

herzlichst dazu eingeladen sich 

im atmosphärischsten, dichtesten 

und wegweisendsten Spiel diesen 

Jahres einzuleben und einem neu-

artigen, spannenden und bewe-

genden Schauspiel beizuwohnen, 

in dem ihr selber die Hauptrolle 

übernehmt. Tatsächlich Oscarver-

dächtig!

PS3-ASIN: B003ULY6ZG | 

XBOX360-ASIN: B003ULY6ZQ

electro gaming

E twas untypisch für Bethesda 

Softworks veröff entlichen 

die Rollenspielmeister ei-

nen taktischen Team-Egoshoo-

ter, der einige der gewohnten 

Konzepte des Genres verändern 

will und Spielern ein weitaus dy-

namischeres Gameplaymoment 

verspricht als es die fast schon im 

monatlichen Takt erscheinenden 

Weltkriegsballereien vermögen. 

Mit stylischen, frei gestaltbaren 

Charakteren schießt ihr euch 

durch zerstörte Schächte, rostige 

Containerschluchten und Fabrik-

systeme der Arche. Dies war einst 

ein Biotop, das nach dem Anstieg 

der Meeresspiegel für das Über-

leben der Menschheit gebaut 

wurde und das in seiner architek-

tonischen Eigenheiten und durch 

eure Sportlichkeit viele Raum für 

Bewegung bietet. Brink hat näm-

lich ein intelligentes Steuerungs-

system am Start, das ahnt was ihr 

vorhabt. Lauft ihr zum Beispiel auf 

einen im Weg stehenden Kasten, 

wird der Charakter auf diesen 

Springen und sich von dort sogar 

auf die darüber liegende Plattform 

ziehen, falls ihr den extra dafür im-

plementierten “SMART”-Button 

gedrückt haltet. Sind Gitterstan-

gen in eurem Laufpfad, rutscht ihr 

per Kopfdruck einfach galant un-

ter ihnen hindurch. Ihr seid jedoch 

nicht damit beschäftigt, die Balan-

ce halten zu müssen, sondern dürft 

euch aufs Laufen konzentrieren 

und könnt so, dem Genre typisch, 

den Blick auf die durchbrechende 

Gegnerschaft fi xieren. Dankt der 

strapazenvollen Gefechte zwi-

schen den Sicherheitskräften und 

der Widerstandsbewegung ent-

wickelt sich euer Protagonist stets 

durch seine Heldentaten weiter, 

so dass ihr ihn ständig mit neu-

en Fähigkeiten durch gesammel-

te Experience Points bestücken 

könnt. Dabei macht es keinen Un-

terschied, ob ihr euch in der Sing-

leplayer, der Multiplayer oder der 

Coop-Variante von Brink befi ndet. 

Abwechslung gibt es dennoch 

geschrieben, da sich die Aufga-

ben, Missionen und die Items des 

Inventars per Spiel dynamisch 

generieren und immer wieder ein 

neues Ziel anbieten.

Ebenso ist es möglich direkt aus 

der Kampange in die Multiplayer-

gefechte mit bis zu 16 echten, wie 

auch computergesteuerten Spie-

lern einzusteigen. Eine Onlinean-

bindung sollte euch aber nicht 

nur wegen des am besten funkti-

onierenden Multiplayermodus zur 

Verfügung stehen, denn schon 

direkt zum Release sind zwei Pat-

ches für Brink erschienen, die für 

mehr Stabilität und weniger Lags 

sorgen sollen, aber dafür auch teil-

weise die Anzahl der Spieler auf 

die Hälfte reduzieren.

Der grafi sche Stil, die taktisch-dy-

namische Spielbarkeit sowie das 

“SMART” Feature machen Brink 

trotzdem zu einem gelungen Ver-

such aus dem üblen Weltkriegs-

shootermoloch zu entkommen 

und bietet Neueinsteigern wie 

Veteranen einige frische Möglich-

keiten sich akrobatisch um die vir-

tuelle Ecke zu bringen.

PS3- ASIN: B003Z71YBO | 

XBOX360 -ASIN: B003Z71YBY |

PCDVD-ASIN: B003Z71YCI

Tests & Text: mze

Be Smarter!

L.A. NOIRE
USK 16

Circa 55€

Fotos: Rockstar Games

BRINK
USK 16

Circa 55€

Fotos: Bethesda Software

Silent Service
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Diesmal möchte ich euch auf die bevorstehende 
Festivals vorbereiten, hier meine Tipps:

Susan Cadogan & The Magic Touch - LIVE
Tourdates:

01.06. Dresden, Groovestation | 02.06.Dortmund, Westpark

03.06. Berlin, Schokoladen | 04.06.Mainz, Riverside Stomp 

Festival | 05.06. Jena, Kassablanca

Rocksteady vom Feinsten von einer großartigen Sängerin, its hurt 

so good ...

Pfi ngst Reggae - Benefi z Festival
Am 11. und 12. Juni 2011 fi ndet auf dem Gelände der 

ehemaligen US-Kaserne Bad Aibling das Pfi ngst Reggae 

- Benefi z Festival statt.

Nationale und internationale Bands wie Tschebberwooky, Stami-

na, Mista Wicked und Riddim Disasta, Errol Organs, Dopewalka, Sun-

risetribe, Kreuzwort, Manu Ranking und Rubber Cell werden zwei 

Tage lang die Bühne rocken und für positive Stimmung sorgen! Da-

mit an den beiden Tagen niemand nach Hause fahren muss, gibt es 

auf dem Festivalgelände die Möglichkeit zu Zelten. Für das leibliche 

Wohl sorgen diverse Essensstände. Ein Basar ist ebenfalls vorhanden. 

Veranstalter ist das humanitäre Hilfswerk „Mission of Humanity e.V.“ 

Der Erlös kommt der Kinder- & Jugendhilfe des Vereines zugute. Es 

soll unter Anderem eine sehr dringend benötigte Schule in Korian / 

Pakistan gegründet werden.

Camping und Parkplätze: vorhanden

Line up:

Tschebberwooky (Austria), Stamina & Band, Errol Organs & Band, 

Guerrilla Farming (Italy), Dopewalka, Mista Wicked & Riddim 

Disasta, Manu Ranking, Rubber Cell, Longfi ngah & Dub Engineers, 

Sunrisetribe, Kreuzwort

Dub Sound Camp
23. - 27. Juni @ Czluchów (Polen)

Mit:

Sattatree, Aldubb, Jah Seal, Mr.Glue, Gaggel Dub, Panda Dread, Ra-

dikal Guru, Decay Sound u.a.

Das Festival fi ndet an einen wunderschönen See mit Camp-Mög-

lichkeiten statt. Das Gelände ist die richtige Vorlage für eine Postkar-

te. Sonne, Dub, Natur pur. Wer mal ein Soundsystem sehen will, das 

mit Solarenergie betrieben wird, ist hier richtig. TIP!

Ausgeatmet
Sun is shinning, laßt die Sonne rein, in die-

sen Sinne alles Liebe, euer Mr. Glue

JUNITERMINE 2011

www.ReggaeInBerlin.de & Hanf Journal präsentieren:

5 Jahre ReggaeInBerlin.de
Sommer, Sonne, Reggae-

vibes. Berlin liegt zwar 
nicht in der Karibik, ist 

aber von der Reggae Weltkar-
te nicht mehr weg zu denken! 
Am 2.7. wird Berlin zur Bru-
derinsel Jamaikas. Zum 5. Jah-
restag der Internetplatt form 
Reggaeinberlin.de wird es im 
Yaam einen „Big Dance“ ge-
ben. Ab 15 Uhr lädt die Reg-
gaeinberlin.de Crew ins Yaam 
ein, um im einzigartigen Am-
biente des Yaams diesen Sams-
tag zum Feiertag zu machen. 
Beachbar, Kidscorner, Sports 
mit Basketball, Skaten, Soccer 
Volleyball, Caribbean / Afri-
can Food und natürlich jede 
Menge Offb  eatmusik bieten 
die Möglichkeiten, um mit der 
ganzen Familie einen Tag in 
einer anderen Welt zu verbrin-
gen. Natürlich ist das Festival 
am Ende des Tages noch lange 
nicht vorbei, sondern geht bis 
in die frühen Morgenstunden. 
Cecile, Jamaikas Dancehall 

Queen Number One, wird ein 
Highlight, mit nagelneuem Al-
bum im Gepäck wird sie das 
Publikum mit neuen Songs, 
aber auch mit vielen ihrer be-
kannten Hits begeistern. Be-
kannt und nicht kopierbar ist 
auch Dr. Ring Ding. Der En-
tertainer, Musiker, Arrangeur 
und Produzent bietet Ska, 
Rocksteady und Dancehall 
mit einer unverwechselbaren 
Show. Ephraim Juda steht 
für rootsige Tunes und intel-
ligentem Songwriting. Der 
„Reggae-Hiphopper“ DAVE-
MAN spiegelt sein Leben zwi-
schen europäischer und afri-
kanischer Kultur musikalisch 
wider. Aus Karlsruhe gibt’s 
ein Gastbesuch von M’waata 
und Mr. Kibs wird uns Afro 
Pop und R’n’B auf die Ohren 
geben. Die Latin Note verab-
reicht uns NRG.Vibes und 
Berlingua Slang gibt’s von 
P.R. Kantate. Über 10 Liveacts 
und ca. 15 Sounds / DJs wer-

den 15 Stunden musikalischen 
Hochgenuss bieten. Aber wir 
denken nicht nur ans Feiern, 
sondern wollen auch dieses 
Jahr wieder etwas Gutes tun. 
So kommt ein Teil der Einnah-
men „Help Jamaica“ zugute, 
die Bildungsförderung in Ja-
maika machen.

Date:
 Saturday, 02.07.2011
Location: 
YAAM am Ostbahnhof

Start: 
15:00 Uhr 

(kein Eintritt bis 20.00 Uhr)

Line Up:
Cecile, Dr. Ring Ding, Ephraim Juda, 

Daveman, M`waata, Mr. Kibs, NRG.

Vibes, P.R.Kantate

Sounds:
Puma LP International, Supersonic, 

City Lock, Barney Millah, Lou Large 

u.v.m.
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ReggaeInBerlin.de feiert die 5 

Jahre mit Cecile (Foto: RIB) und 

vielen anderen mehr...

http://www.roll-lol.de
http://www.ventilution.de
http://www.germadot.de
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Legalizace: Dana, wann hast 

du damit angefangen für das 

heilige Kraut zu kämpfen? Was 

war das Hauptargument für 

diese Entscheidung?

Dana: Ich habe angefangen 
regelmässig zu rauchen als 
mich meine damalige Freundin 
verliess. Das war im Septem-
ber 1966. Ich nahm das erste 
Mal LSD an Heilig Abend. Was 
wir damals unbedingt vorhat-
ten, war die Trips zu legalisie-
ren, aber sie wurden prompt 
verboten. Es war damit eine 
rationelle Entscheidung alles 
auf Cannabis zu setz en, da es 
am häufi gsten gebraucht und 
verbreitet, sowie die gerings-
ten Nebenwirkungen und 
Abhängigkeiten aufwies. Am 
Memorial Day 1967 gab es ei-
nen aggressiven Polizeieinsatz  
gegen Kriegsgegner, da sie 
im Thomson Square Park auf 
den Grünfl ächen picknickten. 
Die folgenden drei Tage gab 
es wilde Aufstände an denen 
Hippies sowie die Puerto Ri-
canischen Anwohner des Ave-
nue B. Bezirkes beteiligt wa-
ren. Unsere Lösung war dann 
ein erster Smoke-In. Als wir 
Joints während eines “Greatful 
Dead” Konzertes verteilten, 
schwappte eine Welle des Frie-
dens über uns herein. Durch 
mein Wissen über Zivile Rechte 
(ich trampte zu Martin Luther 
Kings „I have a Dream“-Rede 
als ich sechzehn war) und die 
sich anbahnende Vietnam Kri-
se waren Smoke-Ins das „Na-
türlichste“ für mich.

Legalizace: Was denkst du, ist 

der Hauptgrund der Marihuana 

Prohibition in den USA und der 

gesamten Welt?

Dana: Vieles entstammt aus 
den Haßkampangen, die von 
Hearst in den 1930er Jahren 
gegen die Mexikanische Be-
völkerung gestartet wurden. 
Ebenso die Interessen der 
DuPont´s die Hanf unter-
drückten, um weiterhin ihre 
Produktion mit Nylon zu be-
treiben, aber die beste Erklä-
rung die ich bisher gefunden 
habe, besteht aus einer Bezie-
hung zwischen Harry Anslin-

ger, dem Chef des Federal Bu-
reau of Narcotics (Vorgänger 
der D.E.A.) und Joseph Goeb-
bels, welche beide versuchten 
eine Entspannungspolitik 
zwischen Nazi-Deutschland 
und den USA zu etablieren
Die Nazis hatt en viele ihrer 
Ideen, so wie die Eugenik, 
aus Amerika. Beide, Anslinger 
und Goebbels, glaubten, dass 
Marihuana eine Jüdische Ver-
schwörung repräsentiert, die 
weiße Frauen für Schwarze 
Jazz Musiker sexuell gefügig 
machen solle. Larry Sloman 
(Autor von Reefer Madness) 
sagte, dass die Narcotics/Nazi 
Axen glaubten, Jazz reprä-
sentiere die akustische Form 
von Marihuana Staub, da die 
synkopischen Beats die Zeit-
ausdehnung des Marihuana-

High-Gefühls erahnen und 
begehren lassen würden. Hans 
Georg Behr (Die Grünen/ 
Deutschland) spricht davon, 
dass diese Idee ursprünglich 
aus den USA nach Deutsch-
land fl oss und die Nazis ihr 
Verbotsgesetz , welches dem 
amerikanischen Vorbild voll-
kommen glich, einen Monat 
später als die Amerikaner 
durchsetz ten.

Als die Sozialisten darauf 
hinwiesen, dass eine Abkehr 
vom Hanf dem Reich schaden 
würden, fanden sie sich darauf 

direkt in den Konzentrations-
lagern wieder.

Goebbels Drogenzar, ein 
Grieche namens Stringaris, 
verschwand im Jahr 1945, um 
nach dem griechischen Bür-
gerkrieg in den frühen 1950er 
Jahren wieder auf der Oberfl ä-
che zu erscheinen.

Er wurde der Mentor des 
ägyptischen „anti-Pot Exper-
ten“ Gabriel Nahas, welcher, 
als Anslinger zur U.N. wech-
selte und seine Single Con-
vention (den U.N. Anti-Mari-
huana Vertrag) durchbrachte, 
eine Menge U.N. Gelder ein-
strich, die er anschließend zur 
Verbreitung hahnebüchender 
Studien zwischen den Jahren 
1974 und 1976 einsetz te, ge-
rade rechtz eitig, um den sich 
androhenden Legalisierungs-

schritt en der USA erfolgreich 
entgegenzuwirken. Ihr krö-
nender Triumph war als Liese-
lott e Waldheim-Natural, durch 
die Cannabisprohibition, der 
Kopf des Wiener U.N. Drogen 
Büros unter ihrem Vater Ge-
neralsekretär Kurt Waldheim 
wurde, um mit den Nazi-Ver-
bindungen abzuschließen. 
Jedoch sprechen wir hier tat-
sächlich von den selben Ver-
einten Nationen die im Kampf 
gegen Hitler entstanden sind.

Legalizace: Du kämpfst 

für die Legalisierung seit 

vielen Jahren, hat sich die 

Situation um Marihuana im 

wesentlichen Verändert seit 

dem du Angefangen hast? Ist es 

besser, schlechter oder gleich 

geblieben?

Dana: Als wir starteten, war 
der breite Konsens im poli-
tischen Spektrum so ausgelegt, 
dass Menschen wie Marc Em-
mery oder ich als nichts ande-
res als Kriminelle galten. Mitt -
lerweile haben sich die meisten 
Gesellschaften aufgeteilt, in 
Menschen die Marihuana für 
gefährlich halten und diejeni-
gen, die so eher die Prohibition 
bezeichnen würden.

Legalizace: Was siehst du als 

größten Erfolg in der Pro-

Legalisierungsbewegung in 

all den Jahren an und was war 

deine größte Enttäuschung?

Dana: Der größte Erfolg hat 
sich in verschiedenen Gebieten 
etabliert- Europäische Länder 
in denen Dope entkriminali-
siert wurde, wie in Holland, 
der tschechischen Republik 
und Iberien, ebenso Staaten 
der USA in denen medizi-
nisches Marihuana im Ange-
bot steht, sowie Argentinien 
und ähnliche Länder in denen 
der Privatgebrauch von Dro-

gen erlaubt ist. All jene sind 
Ideengeber die Aufzeigen wie 
Legalisierung funktionieren 
kann.

Die herbste Entt äuschung 
hingegen war als NORML in 
den 1970er Jahren auf die Ko-
kain Legalisierung aufsprang, 
bevor Marihuana überhaupt 
entkriminalisiert war. Der 
Ausgang war dann, dass kei-
nes von Beiden legal wurde.

Die Wahl Ronald Reagans 
hat den Ausgang dazu noch 
beeinfl usst, doch schon Jimmy 
Carter hatt e sich gegen uns 
gestellt. Es war sehr bedauer-
lich, dass sich NORML durch 
die gemachten Erfahrungen 
dann auch komplett  von un-
serer Ibogain Kampagne, ge-
gen den Einstiegsdrogen-My-
thos, distanzierte, da sie sich 
fortan einschließlich nur noch 

um Pot kümmern wollten. 
Ich wünschte ich hätt e Jim-
my Carter´s Drogenzar Peter 
Bourne etwas über Ibogaine 
mitgeteilt als ich ihn auf einer 
NORML Party traf, auf der alle 
koksten. Er war wirklich mehr 
an der Behandlung Heroin-
süchtiger interessiert, als der 
Legalisierung von Cannabis 
zu zustimmen. Aber ich war 
damals ein zu braver Junge 
und verharrte auf dem Zensus 
der Marihuanalegalisierung, 
die für mich Vorrang hatt e. 
Alle anderen waren eher für 
die Freigabe ihrer Lieblings-
droge: Kokain.

Carter hätt e 1980 die Wahl-
en gewinnen können, hätt e 
er sich für die Behandlungen 
Süchtiger die Karten in den 
Ärmel geschoben. Die Wahl 
kam näher, aber Ibogain war 
1977 nur eine Legende. Wir 
mussten alles in den 80er Jah-
ren studieren, bevor wir wuss-
ten, was wir da tatsächlich vor 
uns hatt en. 

Teil 2 des Interviews mit Dana Beal 

bekommt ihr in der folgenden Aus-

gabe dargereicht.

Wer derzeit ein paar Taler übrig hat, 

bevor Dana im folgenden Teil um 

Spenden bittet, kann gerne schon 

jetzt etwas zu Dana´s Anwalt nach 

Amerika senden um die geforder-

ten Kautionskosten in Höhe von 

50.000$ zu generieren.

Spendenadresse:

Bryon Walker

P.O.Box 10

La Fargre, WI 54639

USA

Hallöchen Leserschaft! Dana Beal, der Initatior des Global Marijuana March, stand einem langen Interview für das 
Tschechische Legalizace Magazin Rede und Antwort. Er möchte dieses so häufi g wiederverwertet, übersetzt und pu-
bliziert wie möglich sehen, damit seine Gedanken über die aktuelle Situation verbreitet werden und die Möglichkeit, 
etwas Geld für seine Verteidigung zu sammeln, zunehmen kann.
Dank an euch, dafür, dass ihr mithelft!

Smoke-Ins waren das 
Natürlichste für mich
Interview mit Dana Beal (Teil 1) - geführt von Michal Rehak - Legalizace Magazine, Tschechische Rebublik 
(aus dem Engl. übersetzt von Matthias Meyer)

Die folgenden Fragen wurden via e-mail an Dana´s Anwalt geschickt und von Dana handschriftlich mit einem Füller 
nieder geschrieben, per Post verschickt, in New York von Evan Yippie auf den Computer übertragen und zurück an 
Legalizace geschickt.
Direkt zu Beginn entschuldigt sich Dana erst einmal dafür möglicherweise die Deadline der Redaktion verpasst zu 
haben, erklärt aber, dass er in seiner derzeitigen Lage leider keinen Zugriff  auf E-mails hat, ein Anwalt zwei Stunden zu 
ihm braucht, einer von diesen die Fragen erst vergessen hat und ein anderer wegen einer ansteckenden Krankheit ins 
Krankenhaus musste. Anschließend scherzt er einem frohen April. Jetzt gehts jedoch los:

D ie Fiesta Marihuana ist 
gelaufen. Zwar nur den 
halben Weg, aber dafür 

mit freundlichen Polizisten 
im Schlepptau und einigen 
unkaputt baren Legalisierern 
auf unserer Seite. Neben dem 
fantastisch geschmückten 
Hanftag-Hanfparadewagen 
und Power Reggae - live vom 
Klabautermann, bekamen die 
circa 100 Besucher des drit-
ten Hanftags stimmungsvolle 
und ernste Worte während der 
Auftaktkundgebung und wäh-
rend des Umzugs in die Ohren 
geschallt. 

Ziggi Jackson erzählte vor 
dem Brandenburger Tor sei-
ne persönliche Geschichte mit 
dem Hanf, wies auf das fi nan-
zielle Potential hin und zeigte 
in der Öff entlichkeit, als der 
einzige Anwesende aus der 
Produktions- und Handelssze-
ne des Hanfb usiness, Gesicht. 
Hans Custo, bekannter Sach-

buchautor und Kenner der 
Szene, wies alle Anwesenden 
während seiner Rede auf die 
Jubiläen der Drogenverbote 
hin, die in keinster Weise von 
der U.N. auch nur ansatz -
weise erwähnt werden. Der 
Stolz der verantwortlichen 
Anti-Drogenkrieger scheint 40 
Jahre nach der Entwicklung 
dieser systematischer Unter-
drückung von Millionen Men-
schen und dem dadurch ver-
bundenen Aufb au krimineller 
Strukturen, die in die höchsten 
Ebenen reichen, mitt lerweile 
doch in Scham umgewandelt 
worden zu sein. 

Georg Wurth vom Deutschen 
Hanf Verband ließ es sich da-
gegen nicht nehmen, über die 
verbuchten Erfolge des letz ten 
Jahres und die erfolgreichs-
ten Pro-Cannabiskampangen 
Auskunft zu geben. Neben der 
weitaus vielversprechenden 
Petition auf der Internetseite 

Der Hanftag 2011
So war das ...
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Bereits zum 14. Mal trafen 
sich die Unterstütz er der 
verbotenen Pfl anze zum 

Demonstrieren und Feiern 
in der Haupstadt der Tsche-
chischen Republik.

Wie die Jahre zuvor startete 
die Kundgebung am Karls-
platz  und bewegte sich dann 
nach der kurzen Begrüßung 
der Veranstalter in Richtung 
Parukarka-Park.

„Wir demonstrieren hier gegen 
die Kriminalsierung von Canna-
bis und deren Konsumenten. Wir 
fordern von der Regierung den 
absurden Krieg gegen Hanf zu 
beenden. Gebt uns unser Weed 
zurück und respektiert unsere 
Bürgerrechte“ so die Veranstal-
ter von legalisace.cz.

Ruhig und friedlich ging 
es dann, eingehüllt in Ganja-
schwaden , durch die Innen-
stadt , über den Wentz elsplatz  
nach Vinohrady, zur Ab-
schlusskundgebung in Rich-
tung Parukada Park in Zizkov. 
Auch viele Cannabispatienten 
zeigten durch mitgebrachte 
Transparente wie „Freie Wahl 
(der Medizin, Anm. d. Über-
setz ers) “ Präsenz und die 

zahlreichen Touristen genos-
sen das Spektakel off ensicht-
lich.

Gegen 15 Uhr kam der De-
monstrationszug ans Ziel, wo 
die Parade mit geschätz ten 
15.000 Teilnehmern zwischen 
Hanf-Infoständen, Kiff errun-
den und zwei Musikbühnen 
ausklingen konnte.

Dort unterstütz en unter an-
derem die Prague Conspiracy, 
Al-Yaman or Djs Suki, Rifraf or 
Z-Aires das anliegen der viel 
Tausend Demonstrierenden, 
die eine wahrhaft bunte Mi-
schung abgaben. Zwischen 
bunt gekleideten, jungen Men-
schen fanden sich auch zahl-
reiche Familien mit Kindern 
und ältere Menschen.

Die Polizei hält sich in Prag 
traditionsgemäß im Hinter-
grund, und so gab es auch 
2011 keinerlei Konfl ikte mit 
den Ordnungshütern: „Wir 
hatt en hier viele Beamte in Uni-
form sowie zig Zivilkräfte vor 
Ort. Sie mussten nicht einmal 
eingreifen“.

Mehr gibt es nicht zu sagen, 
außer: Lasst es uns 2012 wie-
der tun!

Frankfurt. Wegen einer 
angekündigten „Intifada-
Demo“ kurzfristig verlegt, 
zog zunächst ein bunter „Le-
galize It“- Demonstrations-
zug vom Opernplatz  in den 
„Lesegarten“. Dort erwarteten 
bereits Hanf-AktivistInnen 
der Grünen Hilfe und der 
Hanf-Initiative an Infoständen 
die DemonstrantInnen. Als 
Sprecherin der Hanf-Initiati-
ve Frankfurt eröff nete Ingrid 
Wunn die Global Marijuana 
March-Kundgebung, an der 
über 50 Hanff reundInnen teil-
nahmen. In ihrem Redebei-
trag setz te sich Ingrid Wunn 
insbesondere für das legale 
Abgabemodell „Cannabis So-
cial Clubs“ ein und berichtete 
von entsprechenden „Konsu-
menten-Selbsthilfe-Vereini-
gungen“ in Spanien und Bel-
gien. 

In vielfältigen Redebeiträ-
gen wurden Auswirkungen 
der Cannabis-Prohibition an-
geklagt und die Wiederfreiga-
be gefordert. Annett e Ludwig 
(Die Linke. Frankfurt) kritisier-
te die willkürliche Unterschei-
dung von illegalisierten und 
legalen Drogen. Günther Wei-
glein aus Würzburg kritisierte 
überhöhte Cannabis-Preise in 
der Apotheke und berichtete 
von seinem Widerspruchsver-
fahren gegen das Bundesamt 
für Arzneimitt el, das den An-

bau-Antrag für medizinischen 
Eigenbedarf abgelehnt hat. 
Volker Mosler (Die Linke. 
Frankfurt) schilderte Zusam-
menhänge des illegalisierten 
Drogenhandels mit illegalem 
Waff enhandel. „Hanfprinces-
sin Shamaya“ aus Berlin erläu-
terte emotional vielfältige Nut-
zungsmöglichkeiten des Hanf. 
Jo Biermanski (Grüne Hilfe) 
kritisierte den Missbrauch der 
Sicherungsverwahrung auch 
gegen Drogen-/Hanfh ändler 
und verlas eine Erklärung des 
Sprechers der linken Basis-
gruppe in der JVA Schwalm-
stadt, Hans-Walter Hirth. Tilo 
Clemeur aus Duisburg berich-
tete, dass er seit 4 Jahren sein 
Anfallsleiden mit Dronabilnol 
(isoliertes THC) therapiere, 
beklagte überhöhte Preise der 
Pharma-Industrie und die feh-
lende Übernahme der Kosten 
durch die Krankenkasse. Für 
J.E.S. Frankfurt erklärte Chris-
tan Holl die solidarische Un-
terstütz ung im Kampf für die 
Cannabis-Legalisierung.

Musikalisch umrahmt wur-
den die Redebeiträge vom 
Liedermacher Selassikai aus 
Siegburg mit erfrischenden 
Songs wie „Cannabis ist Medi-
zin“, „Ich verweigere die Aus-
sage“…

Eine gelungene Manifestati-
on für die Legalisierung: Klein, 
aber fein!

Polizeihelme zu 
Blumentöpfen
Kundgebung in Frankfurt

Auch in Posen in Po-
len wurden der Global 
Marijuana March am 

07.Mai zelebriert, um gegen 
die Prohibition von Hanf zu 
demonstrieren. Um zwei Uhr 
wurde der, von dem Posener 
Hanf Aktivisten Team (www.
konopie.info) organisierte 
Event, gestartet, um in schö-
nem Sonnenschein und von 
recht freundlichen Polizisten 
begleitet, für eine sinnorien-
tierte Hanfpolitik zu demons-
trieren.

Mit Hanfsamen bestückte 
Heliumballons wurden unter 
dem Mott o „Seed to Heaven“ 
in die Luft entlassen und eini-
ge Redner aus Politik, Medi-
en, Polizei und Kunst wurden 
zu ihrer Meinung interviewt. 
Unterstütz ung fanden die pol-
nischen Aktivisten bei dem 
Künstler DonGóraLesko, der 
sich gegen das aktuelle Gesetz  
aussprach und vor hat, öff ent-
lich dagegen vorzugehen.

Auf dem ersten Zwischen-
halt im Gerichtsviertel Posens´ 
forderten die Redner die Frei-
lassung von Gefangenen, die 
nur wegen des Besitz es gerin-

ger Mengen Hanf in Haft sit-
zen. Bei Eingriff en der Polizei 
gegen Teilnehmer formierten 
sich Sitz streiks, die mit den 
schallenden Worten „Lasst ihn 
frei!“ friedlich für deren wei-
tere Teilnahme sorgen konn-
ten. Auch der Rauch konnte 
daher recht ungehindert an 
der Hanfdemonstration seine 
Runden ziehen und für schöne 
Atmosphäre und einen ange-
nehmen Duft sorgen.

Vor der Polizeistation in der 
Nähe der Medizinischen Uni-
versität sprachen die Redner 
die Polizei direkt an und ver-
suchten sie mit dem Gedan-
kenmodell, bei der derzeitigen 
Gesetz gebung die eigenen 
Kinder durch ein Marihuana-
delikt ins Gefängnis wandern 
zu sehen, von ihrer Meinung 
zu überzeugen. Neben dem 
bunten Getanze, sehr viel 
guter Laune und sogar einer 
Preisverleihung wurden auf 
dem GMM in Posen insge-
samt 600 Ballons mit vielen 
Hanfsamen verteilt, die für die 
Verbreitung der anti-prohibi-
tionistischen Botschaft einiges 
erreichen werden.

GMM in Posen

des Deutschen Bundestages, 
die nach dem Wunsch in der 
Bevölkerung über die Entkri-
minalisierung von Hanfk on-
sumenten fragt, gab auch eine 
Emnid Umfrage im letz ten Jahr 

Gründe zur Hoff nung. Georg 
Wurth ist der Meinung, dass 
die Stimmung, trotz  erneuter, 
mickriger Besucherzahlen auf 
dem Hanftag langsam in die 
richtige Richtung zu kippen 

scheint. Anschließend fand 
der Chefredakteur des Hanf 
Journals, Michael Knodt, dann 
den verbalen Weg nach Me-
xiko, dem Mott o des Hanf-
tages entsprechend. Da der 
eskalierende Drogenkrieg, 
der zwischen Polizei und den 
Drogenkartellen unter sich in 
der unbeteiligten, zivilen Be-
völkerung ausgetragen wird, 
in den Medien einfach nicht 
behandelt wird, klangen die 
Zahlen der mitt lerweile jähr-
lich zu verzeichnenden Ver-
luste von Leben bitt er wie die 
Realität. Die rasante Entwick-
lung der Kartelle, der illegale 
Handel zwischen den Grenzen 
der USA und Mexiko und die 
möglicherweise statt fi ndende 
Umstufung der Drogengangs-
ter zu Terroristischen Vereini-
gungen, können und werden 
wohl auch zu einem weiteren 
Anstieg der Gräueltaten füh-
ren.

Abschließend äußerte sich 
Barbara Seid (Mitglied in den 
Ausschüssen für Integration 
und Bildung und Migration: 
Jugendhilfe; Soziales und Ge-
sundheit) über die Zustän-
de der Szene und über die 
Notwendigkeit der Situation 
rechtliche Wege zu öff nen, 
damit die Konsumenten der 
am häufi gsten illegal konsu-
mierten Droge in Deutschland 
den Gefahren der Gesund-
heitsschädigung sowie auch 
den observierenden Augen der 
Staatsmacht endlich entfl iehen 
können. Der Global Marihu-
ana March Berlin setz te sich 

daraufh in um circa 15:30 Uhr 
in Bewegung, durch Touris-
tenmassen, die sich Unter den 
Linden so ein etwas anderes 
Bild der Weltmetropole Berlin 
machen konnten.

Da der angepeilte Zeitraum 
knapp wurde und das Wet-
ter dazu einlud, sich nach der 
Veranstaltung selbstständig 
amüsieren zu können, ließ der 
Veranstalter der Demonstrati-
on kurzfristig die Abschluss-
kundgebung direkt vor dem 
Roten Rathaus beginnen und 
beendete den Hanftag dort.

Neben der Legalisierungsi-
kone Steff en Geyer, der auf die 
kommende und fett  geplante 
Hanfparade am sechsten Au-
gust hinwies, durfte auch 
Hanftag Initiator Emanuel 
Kotz ian ein paar Worte über 
die wohl gewollten Absichten 
der Piratenpartei verlieren.

Der größte Erfolg des dies-
jährigen Hanftages dürfte der 
um hundert Prozent verbes-
serte Umgang der Polizei mit 
den Demonstrationsteilneh-
mern darstellen. Solch fried-
liche, freundliche Umstände 
und sogar einige ehrliche 
Worte der Beamten, machen 
eine Hanfdemonstration selbst 
in diesem kleinen Umfang zu 
einem schönen Event und sor-
gen für Hoff nung, dass unsere 
Interessen nicht immer nur auf 
taube Ohren stoßen.

Hanftag 2011...
››› Fortsetzung von Seite 21

Prager, Marsch!
7th May 2011
15.000 Teilnehmer 
Keine Festnahme
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WAAAS?!
Dein Shop nicht dabei? 

Bestellformular unter
hanfj ournal.de|kaufda.pdf 

lokal>direkt>eff ektiv

DER BRANCHENFÜHRER 
DES HANF JOURNALS
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 New Asia Shop Mannheim
F1, 10
68159 Mannheim

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

 Udopea-Stuttgart.de
Marienstr. 32
70178 Stuttgart

Glasshouse
Vordere Karlstr. 41
73033 Göppingen
www.ghouse.de

 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

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

 Greensmile.de
Kämmererstr. 69
67547 Worms
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„Rapper sind 
scheisse“
Laßt uns lieber im Kibuz einen kiff en 

Am 26. April 2011 traf 
sich bei Markus Lanz 
im ZDF eine gesellige 

Runde, um über Gewalt und 
Integration zu diskutieren. 
Ebenso, um über falsche 
Vorbilder und die Alternativen 
für eine gelungene Erziehung 
von Kindern und Jugendlichen 
reden zu wollen.
Im Laufe der Gesprächsrun-
de, an der neben Rapstar Sido, 
Howard Carpendale samt 
Sohn, Jürgen Drews mit seiner 
Tochter auch der Neuköllner 
Bürgermeister Heinz Busch-
kowsky teilnahm, outeten 
sich nahezu alle Anwesenden 
Marihuana und / oder Ha-
schisch konsumiert zu haben 
oder es wie in Sidos’ Fall so-
gar noch tun. Selbst der Neu-
köllner Bürgermeister Heinz 
Buchowsky gestand in seiner 
Vergangenheit an einem Chil-
lum gesaugt zu haben, als er 
sich in seinen jungen Jahren in 
Israel in einem Kibuz aufh ielt 
und dort arbeitete. „Das ge-
hörte da einfach nach getaner 
Arbeit dazu“, sagte der 63 jäh-
rige Beamte friedlich, freund-
lich und fröhlich.
Leider fand man gerade bei 
der Diskussion um die Gewalt 

nicht die passenden Worte, 
die Sprachgesangstalent Sido 
dann einfach auf die Substan-
zen schob, um vielleicht doch 
noch einen guten Eindruck bei 
der alternden ZDF-Zielgruppe 
zu hinterlassen. „Drogen sind 
scheisse“ grinste das 30jäh-
rige Potface polemisch in die 
Kamera, anstatt  die Situation 
zu nutz en und sich ernsthaft 
der Thematik anzunehmen. 
Schliesslich waren hier alle 
anwesenden Gesprächsgäste 
ausnahmsweise so weltoff en 
wie selten in einem öff entlich-
rechtlichen Fernsehsender 
anzutreff en. Da, wie in der 
Sendung festgestellt, Idole, El-
ternhaus und soziales Umfeld 
maßgeblich für die Erziehung 
Jugendlicher verantwortlich 
sind, kann man dem ehema-
ligen Mann mit der Maske nur 
eines noch ans Herz legen, da 
er die wichtigen Punkte off en-
sichtlich verpasst hat.

Also hier nochmal ganz lang-
sam für Sido: Rapper sind 
scheisse! Vor allem für die Er-
ziehung halbstarker Jugend-
licher, die sich auf der Suche 
nach ihrem weiteren Weg be-
fi nden.

Kommentar von mze

http://www.indras-planet.at


DE - Helmand, Heroin und die Nato

Britische Opium-Gärtner in Afghanistan?
Berichte von RAWA, einer auch von Amnesty International ge-
schätz ten NGO, die sich für Frauenrechte in Afghanistan ein-
setz t, legen mögliche, direkte Verstrickungen der NATO-Trup-
pen in den Heroinhandel nahe:
Die afghanische Parlamentsabgeordnete und Frauenrechtle-
rin Nasimeh Niazi berichtete laut RAWA von britischen Son-
derkräften, die extra im Opiumanbau geschult worden seien. 
Außerdem zerstörten die NATO-Truppen lediglich die Pfl an-
zungen kleiner, armer Bauern, wogegen die großen Opium-
farmen unbehelligt blieben. Zudem gäbe es in der Provinz 
Helmland seit dem Einmarsch der ausländischen Streitkräfte 
eine Vielzahl von Heroin-Laboren, die es vorher nicht gegeben 
habe, sagte Frau Niazi vergangenen Montag in Kabul.
Nach einem kurzeitigen Rückgang der Opiumernte und einem 
damit verbundenen Preisanstieg von 90 auf 380 US$ pro Kilo-
gramm werde 2011 wieder mit einer immensen Expansion der 
Anbaufl ächen gerechnet. 

DE - Keine Kinder-Schokolade?

Peinliche Falschmeldung
Linke Drogenpolitik ist oft gut gemeint, zeigt aber auch, dass 
die dort handelten Personen einfach keine Ahnung von der 
Materie haben. 
Mitt e Mai wurde auf www.Scharf-Links.de ein Artikel 
veröff entlicht, in dem behauptet wird, Schokolade enthalte THC 
und habe deshalb ein großes Suchtpotential. Schön wär‘s, dann 
könnte man es legal erwerben, um es dann zu extrahieren.
Leider ist das absolut falsch, Schokolade enthält kein THC, 
sondern Theobromin. Dieser Stoff  ist für die bei einigen 
Menschen stimulierende Wirkung sowie das Suchtpotential 
des süßen Glücklichmachers verantwortlich. Außerdem 
wurde noch ein endogenes Ethanolaminderivat, Anandamid, 
in Schokolade entdeckt, das an die Cannabinoidrezeptoren 
des Körpers andockt. Anandamid ist jedoch endogen, wird 
also auch vom Körper selbst hergestellt. Seine Wirkung beim 
Konsum von Schokolade ist zudem nicht wissenschaftlich 
nachgewiesen.

US - Cannabis als Medizin jetzt 
auch in Delaware

Kleinster US-Bundesstaat ist der 16. mit Programm für 
natürliche Cannabismedizin
Ohne großes Aufsehen verabschiedete der Senat von Delaware 
am 12.Mai die Verordnung „17“. Das neue Gesetz  regelt den le-
galen Umgang mit Cannabisblüten zu medizinischen Zwecken 
und wurde mit überwältigender Mehrheit von 18 zu 3 Stim-
men von den Abgeordneten angenommen. Gemäß des Geset-
zestextes darf ein Patient dann bis zu sechs Unzen (circa. 180 
Gramm) Cannabisblüten pro Monat beziehen, sofern er eine 
ärztliche Verordnung aufweisen kann.
Senator Jack Markell unterschrieb das Gesetz  bereits einen Tag 
später, so dass „Bill 17“ bereits in Kraft getreten ist.

DE - Rezeptfreie Betäubungsmittel aus 
der Apotheke?

Legal erworben - trotzdem bestraft
Man könnte fast glauben, in deutschen Apotheken gäbe es legal 
Gras zu erwerben, wenn man sich ein Urteil des Amtsgerichts 
in Warstein/NRW ansieht.
Ein Mann hatt e ein legales „Anti-Stress Duftkissen“ in ei-
ner Apotheke erworben. Diese Kissen enthalten nicht berau-
schenden Faserhanf. Bei einer Hausdurchsuchung fanden 
Beamte das aufgerissene Kissen, aus dem ein paar Faserhanf-
blüten sowie einige Samen fehlten. Weil der Verdächtige zuge-
geben hatt e, die fehlenden Blüten konsumiert zu haben und 
die Samen herausgesammelt zu haben, wurde er wegen des 
Besitz es 3,64 Gramm Hanfsamen per Strafb efehl zu einer Strafe 
von zehn Tagessätz en zu je 10 Euro verurteilt. Er legte Wider-
spruch ein, woraufh in ihm die Richterin am Amtsgericht bei 
der folgenden Verhandlung dringend riet, den Strafb efehl zu 
akzeptieren, was er dann auch tat.

DE - Dreckige Kampagne

Die „Bild“ auf Junkie-Jagd
Die Leipziger „Bild“-Zeitung unterstütz t seit geraumer Zeit eine 
Kampagne des Leipziger Polizeipräsidenten, der kürzlich zur 
munteren Junkie-Jagd geblasen hatt e, obwohl die Stadt Leipzig 
ein ganz anderes Konzept verfolgt. In der Ausgabe vom 15.Mai 
hetz t das Boulevard-Blatt  dann gegen die Leipziger Drug 
Scouts. Weil sie auf ihrer Webseite auf die Grundrechte eines 
Bürger bei polizeilichen Maßnahmen erläutern, wird die Ein-
richtung zur niederschwelligen Hilfe für User diff amiert und 
in ein illegales Umfeld gerückt. Wie bei den Kollegen üblich, 
werden im Artikel lediglich Passagen aus dem betreff enden 
Dokument zitiert, ohne es zu verlinken. So fällt die Diskrepanz 
zwischen dem Original-Dokument und dem Bild-Artikel im 
www. kaum auf.
Quelle: http://drugscouts.de/de/page/polizeikontrolle

US - Obama vs. Cannabis-Patienten

Ein Versprechen brechen ist fast ein Verbrechen
Nachdem die Obama-Administration unerwartet wieder gegen 
Cannabis-Patienten und deren Einrichtungen vorgeht, haben 
diese am 12.Mai die Webseite des Weißen Hauses durch einen 
Protestmailer vorübergehend lahmgelegt. Nachdem Obamas 
Generalstaatsanwalt Eric Holder kurz nach Amtsantritt  an-
gekündigt hatt e, nicht mehr gegen medizinisches Cannabis 
vorzugehen, solange es im betreff enden Bundesstaat legal sei, 
schien es so, als ob er den „War on Med-Pot“ endlich beende. 
Seit kurzer Zeit stehen die Zeichen wieder auf Konfrontation. 

US - Transparenz schaff en

Der Drogen- und Suchtrat soll wieder öff entlich tagen
Der Drogen- und Suchtrat tagt seit 2011 nicht mehr öff entlich. 
Versucht die Bundesregierung, ähnlich wie in Grossbritannien, 
hier ein kritisch eingestelltes, weil paritätisch besetz tes 
Gremium, mundtot zu machen? Was steckt hinter diesem 
einmaligen und ungewöhnlichen Schritt ? Es gibt jetz t eine 
Online Petition, in der der Bundestag aufgefordert wird, die 
Besetz ung sowie die Tagungen des Drogen- und Suchtrates per 
Gesetz  öff entlich zu machen. In einer Demokratie ist so etwas 
eigentlich eine Minimalforderung, schade, dass die Bürger/
innen mitt lerweise Petitionen eingeben müssen, um über die 
Hintergründe der Regierungspolitik einfach nur informiert zu 
sein.
Hier gibt‘s den aktuellen Stand und viel mehr rund um die Petition. 

https://epetitionen.bundestag.de/index.php?action=petition;sa=detail

s;petition=17578

http://www.causes.com/causes/612607-petition-mehr-transparenz-

der-gremien-zur-drogenproblematik?recruiter_id=17713170

CH - Ein Jahr mehr für Rappaz

Der Schweizer Hanfbauer muss jetzt fast sieben Jahre ins 
Gefängnis
Nachdem Bernard Rappaz bereits 2007 wegen Hanfanbau- und 
-handel zu fünf Jahren und acht Monaten Gefängnis verurteilt 
worden war, setz ten die Walliser Richter jetz t noch eins drauf. 
Rappaz wurde aufgrund noch nicht verhandelter Anklage-
punkte zu einem zusätz lichen Jahr hinter Gitt ern verknackt.
Die Argumentation der Verteidigung, das Strafmaß sei bereits 
zur Gänze ausgeschöpft und wäre nicht höher ausgefallen, 
wenn alle Tatvorwürfe bereits 2010 zusammen verhandelt wor-
den wären, wies das Gericht zurück. Sein Anwalt kündigte an, 
gegen dieses Urteil Rechtsmitt el einzulegen. Die Staatsanwalt-
schaft hatt e sogar eine zusätz liche Haftstrafe von 28 Monaten 
gefordert. 

DE - Der Hanf und die Grünen: 
RP besser als BaWü

Als Juniorpartner handeln, als Chef schweigen
Obwohl die Grünen in Rheinland-Pfalz in einer viel schwä-
cheren Position als ihre Parteikolleg/inn/en in Baden-Württ em-
berg sind, haben sie es geschaff t, Cannabispolitik in den Ko-
alitionsvertrag zu verankern. Dort heisst es: „Um die Justiz zu 
entlasten und Gelegenheitskonsumenten zu entkriminalisieren, wer-
den wir die Eigenbedarfsgrenzen für Cannabis wieder auf den Stand 
von 2007 anheben.“
Das wären 10 anstatt  der derzeit gültigen 6 Gramm. Die SPD 
hatt e während der letz ten Legislaturperiode ihre absolute 
Mehrheit dazu genutz t, die „Geringe Menge“ auf sechs Gramm 
zu senken, womit Rheinland-Pfalz das erste Bundesland war, 
das diesen Schritt  ohne eine Regierungsbeteiligung der CDU 
unternommen hatt e. Das Argument der Grünen in BaWü, auch 
kleine Schritt e Richtung Liberalisierung der Cannabispolitik sei 
mit der SPD nicht in einem Koalitionsvertrag durchsetz bar, er-
scheint angesichts der Vereinbarung im Nachbar-Bundesland 
nicht ganz nachvollziehbar. 

DE - Der DHV tadelt die Grünen - jetzt 
mitmachen

Protestmailer des Deutschen Hanfverbands (DHV)
Bringt eure Entt äuschung über die Grünen in Baden-Württ em-
berg zum Ausdruck und fordert den zukünftigen Ministerprä-
sidenten Kretschmann auf, Cannabiskonsumenten zu entkri-
minalisieren!
Jetzt mitmachen! -> zum Protestmailer

http://hanfverband.de/index.php?option=com_content&view=article

&id=1375

Worum geht es?
Die Grünen in Baden-Württ emberg sind mit einem guten dro-
genpolitischen Programm in den Wahlkampf gestartet. Unter 
anderem haben sie ein wissenschaftliches Modellprojekt zur 
Cannabisabgabe, die Entkriminalisierung der Konsumenten 
durch eine Anhebung der geringen Menge, bis zu der Straf-
verfahren eingestellt werden sollen, sowie nachvollziehbare 
THC-Grenzwerte für den Straßenverkehr gefordert. In Nor-
drhein-Westfalen haben die Grünen als Juniorpartner der SPD 
die Anhebung der Geringen Menge durchgesetz t und im Ko-
alitionsvertrag vereinbart - ein kleiner, aber klarer Schritt  zur 
Entkriminalisierung einfacher Cannabiskonsumenten. In Ba-

den-Württ emberg dagegen, wo die Grünen bei der Wahl im 
März 2011 mehr Stimmen als die SPD bekamen und nun den 
Ministerpräsidenten stellen, fi ndet sich kein Wort zu Cannabis 
im Koalitionsvertrag. Die Grünen dürfen nicht zum Verwalter 
einer mitt elalterlichen, tiefschwarzen Cannabispolitik in Ba-
den-Württ emberg werden! Fordert deshalb den zukünftigen 
grünen Ministerpräsidenten Kretschmann auf, auch ohne eine 
Aussage im Koalitionsvertrag aktiv zu werden und die Verfol-
gung von Cannabiskonsumenten im Ländle zu beenden!

NL - Fünf Pfl anzen straff rei

Erntemenge spielt dabei keinerlei Rolle
Das höchste niederländische Gericht hat in einem Urteil be-
stätigt, dass der Anbau von bis zu fünf Hanfpfl anzen für Pri-
vatpersonen nicht strafrechtlich verfolgt werden darf, egal wie 
hoch die Ernte ausfällt. Angeklagt waren ein Mann sowie ein 
Ehepaar, die mit je fünf Pfl anzen 2,1 beziehungsweise 6 Ki-
logramm Weed geerntet hatt en. Die Staatsanwaltschaft hatt e 
argumentiert, die Erntemenge übersteige die geduldeten fünf 
Gramm aus dem Coff eeshop. Allerdings müssen Hanfpfl anzen 
auch in den Niederlanden immer der Polizei übergeben wer-
den, sobald das ganz private Hobby auffl  iegt. Das ist eben der 
Unterschied zwischen „geduldet“ und „legal“.

DE - Heidenheim ohne Drogenfahnder

Ermittlungsgruppe Drogen aufgelöst
Nachdem ein 38jähriger Drogenfahnder im dem dringenden 
Verdacht steht, Urkunden gefälscht und zurückgehalten sowie 
Unschuldige belastet zu haben, wurde am 20.April seine ge-
samte Ermitt lungsgruppe aufgelöst. Es gäbe keinerlei Hinwei-
se auf eine Verstrickung der anderen drei Beamten, es werde 
lediglich gegen den 38jährigen ermitt elt. Allerdings fand die 
Aufl ösung der Drogenfahnder-Einheit postwendend nach ei-
nen internen, klärenden Gespräch statt . Folgebefragungen der 
drei Kollegen des Verdächtigen seien nicht auszuschließen. Die 
Arbeit der Heidenheimer Einheit übernähmen Mitarbeiter an-
derer Dienststellen, so ein Sprecher der Polizei in Heidenheim.

DE - Naschkatzen in der 
Asservatenkammer

Mainzer Beamte bedienen sich selbst
Am 19.April meldete das größte Deutsche Boulevardblatt , dass 
Mainzer Drogenfahnder aus der Asservatenkammer genascht 
hätt en. Die Staatsanwaltschaft ermitt ele gegen drei Beamte, die 
Hasch, Koks, H und Speed und eingesackt, konsumiert und 
vertickt haben sollen. Zudem sei beschlagnahmtes Geld ver-
schwunden. Um Einstichstellen zu vermeiden, soll sich eine 
beteiligte Beamtin laut der „Bild“ das Heroin im Genitalbereich 
injiziert haben. 
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http://www.roll-lol.de
http://www.dinafem.org


news
Zum ausschneiden und an die Wand hängen!

HANF TIMES - Episode 9, 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
Dabei müsste man nur in die 
Niederlande schauen, um zu 
sehen, wie durch ein halbwegs 
gut organisiertes, staatliches 
medizinisches Cannabispro-
gramm der so oft befürchtete 
Missbrauch von vorneherein 
nicht möglich ist. Niederlän-
dische Patienten zahlen üb-
rigens einen adäquaten Preis 
von fünf bis sieben Euro für 
ihr Medikament, an den un-
ter viel Aufwand importierten 
Blüten verdienen noch Zwi-
schenhändler, Kuriere und 
Apotheken in Deutschland, 
bis sich der niederländische 
Apothekenpreis verdreifacht 
hat. Der „neuen“ FDP gäbe 
eine Aussage zu einer wirklich 
liberalen Drogenpolitik, nach 
dem Regulierungswahn ver-
gangener Jahre ein wenig ver-
lorenen gegangene Glaubwür-
digkeit wieder, denn das neue 
Führungstrio hatt e in Jung-Li-
beralenen Zeiten nie ein Pro-
blem mit Cannabis, wieso also 
jetz t zögern? 

Was hindert die Herren 
Bahr; Rösler und Lindner dar-
an, Positionen, die sie vor noch 
gar nicht all zu langer Zeit 
unterstütz t haben, zumindest 
ansatz weise in die Tat umzu-
setz en? Die CDU, glaubt man 
der Frosch-Therorie* des neu-

en FDP-Vorsitz enden, kann 
es nicht sein. Böse Zungen be-
haupten hingegen, dass einige 
Großsponsoren der Liberalen 
aus der Pharma-Branche einer 
wirklich liberalen Drogenpoli-
tik im Wege stünden, die mit 
natürlichen und legalen Can-
nabisblüten als Medikament 
ihre Gewinne dahinschwinden 
sehen.

Denn der Zugang zu na-
türlichen Cannabiskraut für 
anerkannte Patienten wäre 
das Mindeste, wenn man die 
Forderungen der eigenen Ju-
gend nach Regulierung und 
Besteuerung, der man gerade 
erst entwachsen ist, auch nur 
ansatz weise ernst nähme. Die 
Jungen Liberalen fordern in 
Sachen Hanf nunmehr 30 Jah-
ren vergeblich ein Signal aus 
der Mutt erpartei. Ein Schritt  
in Richtung Patienten bewiese 
auch die Ernsthaftigkeit des 
Erneuerungswillens inner-
halb der Freien Demokraten 
und würde längst verloren 
geglaubte Wähler-Potentiale 
wecken, die man derzeit ver-
geblich sucht. 

*Phillip Rösler verglich sich bezüglich 

der Kritik, er könne sich innerhalb der 

Koalition nicht durchsetzen, mit einem 

Frosch: Der hält erst still und beobach-

tet, um dann blitzartig zuzuschnappen.
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Mitnichten legal...

http://www.hanf-zeit.com
http://www.chillhouse.de
http://www.grow-in-berlin.de
http://www.bambambhole.de

