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Aufklärung 
Widerstand 
Legalisierung

Immer wieder werde ich 
gefragt, ob ich glaube, dass 
die Hanfparade „die Lega-

lisierung bringen“ wird. Wer 
das fragt, vergisst: Die Legali-
sierung ist kein kurzer Akt, wo 
mal irgendwas geschieht und 
dann ist alles anders. Legali-
sierung ist ein langer, kompli-
zierter Prozess, bei dem es dar-
um geht, dass die Gesellschaft, 
dass die Menschen anders 
werden müssen. Der Weg zu 
diesem Bewusstsein sind auf-
klärerische Aktionen wie die 
Hanfparade. 

Nur mit ihnen ist eine Lega-
lisierung möglich. Dabei ist es 
wichtig, dass „ihr da draußen“ 
versteht, dass „wir Aktivis-
ten“ ohne euch keine Chance 
haben. Wir sind keine Prophe-
ten und wir wollen keine An-
führer sein. Wir gehören nicht 
zu denen, die allen anderen 
sagen wollen, was los ist. Wir 
sind lediglich Menschen, die 
ein gesellschaftliches Problem 
erkannt haben und denen sich 
die Chance bot, zu versuchen, 
etwas dagegen zu tun. Ob 
wir damit Erfolg haben oder 
scheitern liegt jedoch in eurer 
Hand.

Die Legalisierung ist die 
Selbstbefreiung der Menschen 
von der (unerkannten) Knecht-
schaft der Prohibitionsideolo-
gie. Aufk lärung ist der Weg, 
Nichtkonsumierenden zu zei-
gen, dass das Cannabisverbot 
auch ihre Freiheit beschneidet. 
Die Hanfparade ist der Ver-
such, ein Bewusstsein dieses 
Missstandes zu schaff en. Sie 
gibt nicht die Antworten, sie 

zeigt das off ene Fragen existie-
ren. Als vor 15 Jahren die erste 
Hanfparade statt fand, haben 
wir geglaubt, wir hätt en den 
Weltgeist für uns gepachtet 
und könnten schon morgen im 
Hanf-Paradies leben. Heute, 
mehr als ein Jahrzehnt später, 
sind wir noch immer Tausen-
de statt  Millionen  - eine Min-
derheit in der Tat - aber der 
Prozess der Legalisierung geht 
über diesen Weg des langen 
Marsches. Nur mit Ausdauer, 
durch systematische Aufk lä-
rung und direkte Aktionen 
werden wir Bewusstwerdung 
bei weiteren Menschen errei-
chen.

Es kann keine Nutz hanf-
Legalisierung geben. Es kann 
keine Medizinalhanf-Legali-
sierung geben. Es kann keine 
Genusskiffer-Legalisierung 
geben. Es kann nur eine Le-
galisierung geben, die alle 
Aspekte der Cannabispfl anze, 
die alle Anwender und An-
wendungen mit einschließt! 
Diese Legalisierung werden 
wir nur dann erleben, wenn 
es gelingt, in weiten Teilen der 
Bevölkerung das Bewusstsein 
zu wecken, dass eine andere 
Politik, dass ein legaler Hanf-
markt möglich ist. 

Dabei ist der Begriff  der Le-
galisierung heute nur noch 
international zu begreifen. Es 
wird keine deutsche Legalisie-
rung geben! Es wird aber einen 
weltweiten Prozess der Eman-
zipation im legalisatorischen 
Sinne geben. Wir erleben ihn 
in diesem Moment. Spanische 
Cannabis Social Clubs und ka-

lifornische Medical Cannabis 
Dispensaries sind nur die Spit-
ze des globalen Widerstands-
vulkans, der sich im Meer der 
Prohibition erhebt und mit je-
dem Ausbruch neues Land der 
Vernunft schaff t. 

Der Legalisierungsprozess 
hat begonnen und obwohl er 
eine langfristige Geschichte 
ist, die gerade erst in Gang 
gesetz t wurde, deutet schon 
vieles darauf hin, dass wir 
nicht allein bleiben, dass Men-
schen aus vielen unterschied-
lichen Gruppen, mit vielen un-
terschiedlichen Lebenswegen 
und Ansichten unseren Kampf 
unterstütz en. 

Wenn wir am 6. August 
durch die deutsche Haupt-
stadt ziehen, dann sind „wir“ 
Patienten, Ärzte, Angestellte, 
Bauern, Konsumenten, An-
wälte, Erzieher, Mütt er, Ar-
beitslose, Studenten und Schü-
ler und wir alle haben unsere 
ganz eigenen Vorstellungen 
wie „die Legalisierung“ aus-
sehen sollte. Was uns eint, was 
uns Seite an Seite streiten lässt, 
ist ein gemeinsames Problem 
– Wir alle, egal ob wir kiff en 
oder nicht, sind Opfer einer 
Drogenpolitik, die Ideologie 
über das Wohl der Menschen 
stellt. „Gewonnen“ haben wir 
jedoch noch lange nicht und 
wenn wir unseren angefan-
genen Weg fortsetz en und auf 
der Straße scheitern, dann ist 
es sicher, dass der Weg in die 
Gesellschaft verbaut ist. 

Lasst euch nicht entmutigen, 
wenn man versucht, uns als 
subversive Elemente zu ver-

leumden. Wir sind subversiv. 
Legalisierung ist subversiv! 
Legalisierung ist das Bemüh-
en, die Rauschautorität des 
Staates zu brechen und sie den 
Menschen wieder in die eige-
nen Hände zu legen. 

Ich will damit nicht sagen, 
dass wir uns alle als subversiv 
(lat. subversor „Umstürzer“, 
engl. „Zersetz ung“) empfi n-
den. Doch unser Weg, der Weg 
auf die Straße, wird gerade in 
Deutschland von vielen als 
subversives, extremes Mitt el 
angesehen. Und er ist ein ex-
tremes Mitt el, aber er ist ein 
Mitt el, dass wir aus einer äu-
ßersten Not heraus wählen. 

Er ist keine Spielerei, son-
dern der traurigen Wahrheit 
geschuldet, dass, trotz  mehr 
als vier Millionen zu Unrecht 
verfolgter Konsumenten und 
mehr als 130.000 Strafverfah-
ren allein im letz ten Jahr, in 
den Parlamenten niemand für 
uns spricht, niemand die Stim-
me für Hanf erhebt, niemand 
den Mut hat zu sagen:

Das Betäubungsmitt elgesetz  
schaff t längst mehr Leid als 
legales Cannabis es je könnte. 
Es ist an der Zeit, diesen Feh-
ler unserer Großeltern zu kor-
rigieren. 40 Jahre sind genug 
– BtMG Ade!

P.S. Diese Sonderausgabe ist, was auch 

die Hanfparade ist – Das Ergebnis vieler 

Menschen Hände, die tun, was ihnen 

möglich ist. Nehmt euch daran ein Bei-

spiel und tut am 6. August, was euch 

möglich ist! Kommt zur Hanfparade, 

kämpft mit uns für ein Ende des Kriegs 

gegen Drogen.
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M it der Sonderausga-
be zur Hanfparade 
2011 haltet Ihr, liebe 

Leser/innen, ein ganz beson-
deres Exemplar unserer Zei-
tung in den Händen. In den 
vergangenen Jahren dachte 
so mancher, es sei vielleicht 
ein wenig zu ruhig um die 
Hanfparade geworden, ehr-
lich gesagt auch einige un-
serer Redaktionsmitglieder. 
Das hat sich mit der diesjäh-
rigen Ausgabe der größten 
Hanfdemonstration Deutsch-
lands jedoch geändert, die 
Hanfparade ist lebendiger 
als je zuvor. Deshalb gilt un-
ser Dank in erster Linie den 
vielen fl eißigen Händen, die 
es geschaff t haben, die Hanf-
parade 2011 mit einem lange 
nicht mehr da gewesenen 
Rahmenprogramm auf die 
Beine zu stellen. Wir haben 
den fl eißigen Hänfl ingen als 
unseren bescheidenen Bei-
trag eine ganze Ausgabe vom 
Hanf Journal geschenkt, in 
der sie selbst beschreiben kön-
nen, wieso es in ihren Augen 
nichts Notwendigeres gibt, 
als sich für eine Kehrtwende 
in der aktuellen Drogenpo-
litik einzusetz en. Das Orga-
Team hat unser Geschenk 
dankend angenommen, re-
spektvoll behandelt und mit 
einer Menge Infos in Form 
von Artikeln, Interviews und 
Erfahrungsberichten ausge-
statt et - von der Hanfparade 
- über die Hanfparade - für 
die Hanfparade. Wir müssen 
zugeben: Besser hätt en wir‘s 
auch nicht hinbekommen, 

vielfältiger sowieso nicht 
und, was ganz wichtig ist, 
auf gar keinen Fall authen-
tischer. Außerdem hatt en wir 
endlich wieder Zeit, ein paar 
exzessive YouTube-Folgen zu 
realisieren - auch dafür dan-
ken wir den fl eißigen Redak-
teur/innen des Orga-Teams. 
Auf den kommenden 22 
Seiten wird man sehen, dass 
die Hanfpfl anze jetz t dort 
angekommen ist, wo sie hin-
gehört: In der Mitt e der Ge-
sellschaft, als Genussmitt el, 
Medizin und Nutz pfl anze. 
Vorbei die Zeiten, als Kiff en 
noch ein Randgruppenphä-
nomen der Hippies war, vor-
bei sind auch die Zeiten, in 
denen man in Hanfk lamott en 
zwangsläufi g aussah wie ein 
schlechter Nebendarsteller 
aus „Hair“. 

Die Hanfparade 2011 wird 
beweisen, dass das Hanfver-
bot viel mehr Menschen be-
wegt, weil die Auswirkungen 
der Prohibition mitt lerweile 
viele direkt oder indirekt in 
ihrer persönlichen Freiheit 
beschränken oder gar das 
Wahrnehmen der Bürger-
rechte behindern, hier seien 
als Stichworte lediglich „Can-
nabis als Medizin“, „Führer-
scheinentz ug für Nüchterne“ 
und „Bestrafung für einfache 
Konsumenten“ zu erwäh-
nen. Denn erst die jahrelange 
Diskriminierung dieser drei 
Gruppen hat die Menschen 
in diesem Lande dazu ge-
bracht, sich endlich wieder 
zu wehren. Hoff en wir, dass 
das erst der Anfang ist.

Exzessive Grüße 
aus der Redaktion

Die Redaktion
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Amyotrophe Lateralskle-
rose? Nie gehört ... was‘n 
das? Bei der auch ALS 

genannten Krankheit, kön-
nen die Nerven keine Impulse 
mehr an die Muskeln senden, 
da sie von so genanntem „Zell-
müll“ befallen werden. Des-
halb können Betroff ene sich 
zunehmend nicht mehr be-
wegen und irgendwann auch 
nicht mehr sprechen, essen 
und atmen. Es gibt zum Glück 
aber medizinische Mitt el und 
Therapien, die den Betroff enen 
ein Überleben ermöglichen.

Ich wusste davon ja eigent-
lich auch nichts, aber irgend-
wann traf ich Klaus. Und 
Klaus ist Assistent eines ALS-
Betroff enen, Kiff er und wollte, 
dass „sein Klient“ das mit der 
Cannabismedizin mal auspro-
biert.

Dabei hat er die Erfahrung 
gemacht, dass die liebevoll 
gebackenen Hanfk ekse vom 
ALS-Erkrankten immer wie-
der abgelehnt wurden. Und 
das obwohl Klaus sich sicher 
ist, dass der Klient von Canna-
bis profi tieren könnte, wenn er 
es denn mal probiert. Der kann 
zwar nicht mehr selbstständig 
essen, hat aber eine Magen-
sonde, über die Klaus ihn mit 
klein püriertem Essen versorgt 
und „da passt schließlich auch 
Kekspüree durch“.

Klaus ist überzeugt, dass sei-
ne Kekse dem Klienten helfen 
würden, sich zu entspannen 
- vor allem aber entspannter 
zu schlafen! Der wacht nachts 
nämlich im Durchschnitt  alle 
anderthalb Stunden wegen 
seiner Schmerzen auf und das 
würde er mit Cannabis wahr-
scheinlich nicht mehr so oft.

Besonders oft wacht der 
Patient auf, seit in den Heim-
regeln steht, dass „eine De-
kubitusprophylaxe alle vier 
Stunden“ reicht. Klaus hat mir 
erklärt, dass das heißt, dass 
sein Klient jetz t nur noch „alle 
paar Stunden gewendet wird, 
damit er keine Druckstellen 
kriegt“. Klaus hat mir außer-
dem erzählt, dass Cannabis 

vermutlich gegen die spasti-
schen Lähmungen seines Kli-
enten helfen würde. Nebenbei 
habe ich so gelernt, dass die 
Begriff e Spastik bzw. Spasti-
zität eine erhöhte Eigenspan-
nung der Skelett muskulatur 
beschreiben, die immer auf 
eine Schädigung des Gehirns 
oder Rückenmarks zurückzu-
führen ist. Klaus wusste nie 
wirklich, warum der ALS-Pati-
ent die Kekse eigentlich abge-
lehnt hat, aber eines Tages hat 
er auf seine Frage eine Antwort 
bekommen. Als Grund für den 
Keksverzicht gab der Klient 
an, dass er von anderen ALS-
Betroff enen gehört habe, dass 
sie unter THC-Einfl uss nicht 
mehr so gut Luft bekommen. 
Er habe deshalb davor Angst, 
dass er für das „Vergnügen 
Hanfk eks“ damit bezahle, dass 
er wieder an das blöde Beat-
mungsgerät gehangen werden 
muß. Er wolle dann doch lie-
ber selber atmen, obwohl er 
wüsste, dass die Beatmung si-
cher funktionieren würde.

Neulich hat Klaus einen ur-
laubenden Kollegen vertreten 
und so eine an Multipler Skle-
rose (MS) leidende Frau ken-
nengelernt. MS ist eine chro-
nisch entz ündliche Erkrankung 
des zentralen Nervensystems 
(Gehirn und Rückenmark), die 
meist in Schüben verläuft und 
zu langsam zunehmenden 
Behinderungen führt. Zwar 
kann die Medizin MS bremsen 
und die Intensität der Schübe 
mindern, heilbar ist die Krank-
heit aber noch lange nicht. Zu 
Klaus Überraschung (er sieht 
wahrlich nicht wie ein Kiff er 
aus) sagte die Patientin nach 
kurzer Zeit zu ihm: „Gib mir 
doch mal einen von meinen 
Hanfk eksen“. Bisher hatt e 
Klaus meist die Erfahrung 
gemacht, dass die ohne Er-
wähnung des Themas bei der 
Arbeit mit Menschen mit Be-
hinderung oder Krankheit ab-
gelehnt wurde. Die MS-Kran-
ke erklärte ihm jedoch, dass es 
ihr nun mal helfe, den Abend 
und die bevorstehende Feier 

zu überstehen und auch besser 
und beruhigter zu schlafen. 
Und nur, weil sie nicht genau 
weiß, wie‘s funktioniert, heißt 
das ja noch lange nicht, dass 
sie nicht allen erzählen könne, 
dass es funktioniert!

Nachdem Klaus mir das 
erzählt hat, habe ich mal ein 
bisschen im Internet recher-
chiert und dabei eine Menge 
Seiten gefunden, auf denen 
beschrieben steht, wie Canna-
bis MS-Betroff enen und auch 
bei Spastiken helfen kann. 
Beispielsweise wurde in Um-
fragen wiederholt von einer 
verbesserten Kontrolle der 
Blasen- und Darmfunktion 
berichtet. Leider habe ich aber 
keine Studien über Cannabis 
bei ALS gefunden. Ist wohl 
zum Glück zu selten. Ach so 
- Klaus geht übrigens nicht be-
kiff t arbeiten, da er sich dann 
nicht mehr so gut konzentrie-
ren kann. „Schließlich werd‘ 
ich nicht fürs Chillen bezahlt“, 
sagt er immer. Vor allem, wenn 
Klaus sowieso schon zu wenig 
geschlafen hat, wird er schon 
von ein paar Zügen sehr müde 
und würde dann vermutlich 
in der Nachtschicht einschla-
fen und wer sollte dann die 
Menschen bewegen, die selbst 
dazu nicht mehr in der Lage 
sind? Außerdem verstärken 
Joints seine Rückenschmerzen 
und die kann er beim Arbeiten 
nun überhaupt nicht gebrau-
chen.

Im Endeff ekt kiff t Klaus so 
nur alle paar Tage. Er kommt 
auch nicht so gut darauf klar, 
wie manch andere, die jeden 
Tag was rauchen und dann 
anscheinend noch genauso gut 
arbeiten können wie nüchtern.

Zwei von Klaus‘ Kollegen 
konsumieren auch Cannabis. 
Aber, soweit er weiß, nicht bei 
der Arbeit. Warum das so ist, 
weiß er nicht genau. Vielleicht 
geht es ihnen ähnlich wie ihm, 
sagte er. Heimlich haben alle 
Angst vor Stress. 

Letz tlich sagt Klaus, ist 
doch aber nicht Cannabis das 
Problem. Das Problem ist das 
Denken der meisten Leute, die 
nie Cannabis konsumiert ha-
ben. Wenn man es nicht selbst 
ausprobiert hat, kann und soll-
te man eigentlich nichts Nega-
tives darüber behaupten, sagt 
Klaus. Nur weil ein Gesetz  
festlegt, dass es verboten ist, 
glauben die meisten, Cannabis 
sei böse.

Meist kommt er mir dann 
mit Behauptungen, dass Can-
nabis beispielsweise Psychosen 
auslösen kann. Dabei sei doch 
längst klar, dass Cannabis nur 
für jene gefährlich ist, bei de-
nen eine latente Psychose vor-
liegt. Und selbst unter denen 
gibt es laut Klaus eine ganze 
Menge, denen Cannabis hilft, 
statt  zu schaden, aber das wol-
len die nichtkonsumierenden, 
konservativen Mist...

An dieser Stelle reiche ich 
lächelnd einen weiteren Joint 
und helfe Klaus so, den Feiera-
bend ohne Haßtiraden auf Gott  
und die Welt zu verbringen. 

Wenn ihr mehr über Cannabis als Me-

dizin wissen wollt, dann besucht die 

folgenden Webseiten.

als-charite.de

cannabislegal.de

selbsthilfenetzwerk-cannabis-medizin.de

Cannabis bei ALS...
und andere Geschichten aus 
dem Alltag kiff ender Kranker

M itglieder des Selbsthil-
fenetzwerk-Cannabis-
Medizin (SCM) wer-

den sich an der Hanfparade 
beteiligen und ihre Forderung 
nach Entkriminalisierung von 
Cannabis-Patienten vor dem 
Bundesministerium für Ge-
sundheit vertreten.

Vor kurzem hat die Dro-
genbeauftragte der Bundesre-
gierung Mechthild Dyckmans 
vollmundig in der Presse 
verlautbart, dass nun canna-
bishaltige Schmerzmitt el in 
Deutschland zugelassen wer-
den können. Sie hat dies als 
„bedeutenden Schritt “ bezeich-
net, „weil Schwerkranke da-
durch eine zusätz liche Thera-
pieoption“ erhielten. Tatsache 
ist allerdings, dass mit dieser 
Umstufung lediglich die Vor-
aussetz ung geschaff en worden 
ist, das Fertigarzneimitt el „Sa-
tivex“ auf dem Markt zuzulas-
sen und zwar ausschließlich 
für die Indikation „Spastik bei 
multipler Sklerose“.

Für die involvierten Fir-
men ist dies sicher ein bedeu-
tender Schritt , denn multiple 
Sklerose ist einer der größten 
Pharma-Märkte. Das SCM 
hoff t selbstverständlich, dass 
den betroff enen MS-Patienten 

dieses Mitt el genauso gut hilft 
wie die Pfl anze Cannabis. Alle 
anderen Patienten, diejenigen 
mit Schmerzen, Krebs und 
HIV, Tourett e und ADS, Ata-
xien, Migräne und Epilepsien 
etc. bleiben allerdings weiter-
hin unversorgt und sind nach 
wie vor von Strafverfolgung 
bedroht, wenn sie sich illegal 
versorgen. 

Sie müssen sich jedoch ille-
gal versorgen, da das Bundes-
ministerium für Gesundheit 
bisher mit aller Gewalt ver-
hindert, dass Patienten ihren 
Eigenbedarf selbst anbauen 
können. Das betriff t auch dieje-
nigen Patienten, die vom Bun-
desinstitut für Arzneimitt el 
eine Ausnahmegenehmigung 
für den Import von Medizinal-
Cannabis des holländischen 
Gesundheitsministeriums 
haben, denn die meisten kön-
nen sich diesen Cannabis zum 
Gramm-Preis ab 14 Euro auf-
wärts nicht leisten. Es betriff t 
aber auch alle anderen Kran-
ken, die die strengen Hürden 
des Genehmigungsverfahrens 
erst gar nicht schaff en, weil 
sie keinen Arzt haben, der 
sie in ihrem Anliegen unter-

stütz t, oder die gar nicht erst 
bereit sind sämtliche zugel-
assenen Medikamente mit oft 
schweren Nebenwirkungen an 
sich auszutesten. Und es triff t 
diejenigen, für die noch keine 
gute Studienlage existiert, weil 
ihre Krankheit für den Markt 
nicht interessant genug ist. 

Das Selbsthilfenetz werk 
Cannabis als Medizin fordert 
deshalb, endlich die Krimina-
lisierung von Cannabis-Pati-
enten zu beenden und einen 
Paragrafen ins BtMG aufzu-
nehmen, der die Strafverfol-
gung von Patienten und die 
Beschlagnahme von Medizi-
nal-Cannabis unterbindet.

Diejenigen Patienten des 
SCM, die den weiten Weg der 
Hanfparade nicht schaff en, 
treff en sich um 13:00 Uhr (also 
zu Beginn der Parade) direkt 
vor dem Bundesgesundheits-
ministerium zu einem Sit-In. 
Sie stoßen dann während der 
Zwischenkundgebung zur Pa-
rade hinzu.

Andere Patienten, denen der 
Weg ebenfalls zu beschwerlich 
ist, dürfen sich gerne anschlie-
ßen.

Der 6. August ist Hanfpa-
raden-Tag. Wir freuen 
uns sehr darüber, mit 

euch und den anderen An-
wesenden im dortigen Forum 
für Hanfmedizin über Erfah-
rungen, neuste Erkenntnisse 
und Möglichkeiten bezüglich 
der Nutz ung von Cannabis 
als Medizin diskutieren zu 
dürfen. Der Schwerpunkt von 
Doktor Hanf bezieht sich an 
diesem Tag nicht nur auf den 
Austausch verschiedener Er-
fahrungen zur medizinischen 
Anwendungen von Cannabis, 
sondern soll interessierten 
Patienten darüber Auskunft 
erteilen, welche tatsächlichen 
Chancen derzeit individuell 
für jeden Einzelnen bestehen, 
Cannabis legal als Medika-
ment nutz en zu können. Hier-
zu habt ihr die Möglichkeit, 
mit einem erfahrenen Juristen 
im Forum für Hanfmedizin 
bei Doktor Hanf zu sprechen. 
Des Weiteren wird der Grün-
der des Unternehmens Doktor 
Hanf, Lars Scheimann selbst,  
aus der Sicht eines Patienten, 
der nunmehr seit 18 Jahren 
Cannabis zur Behandlung sei-
nes Tourett e Syndroms nutz t, 
Rede und Antwort stehen. 
Doktor Hanf ist bemüht, den 
Patienten, die sich mit THC in 
Form von cannabinoidhaltigen 
Medikamenten versorgen dür-
fen und auch den Patienten, 
die dies in Zukunft auch ger-
ne legal täten, unterstütz end 
zur Seite zu stehen. Hierzu ist 
es wichtig, über Kenntnis und 
aktuellen Stand der Möglich-
keiten zu informieren.

Fragen wie:
Wann werden cannabinoi-
dhaltige Medikamente von 
der Krankenkasse bezahlt?
Wer und wann kann man 
einen Antrag zur medizi-
nischen Verwendung von 
Cannabis stellen?
Welche Rechte und Pfl ich-
ten hat ein Erlaubnisinhaber 
nach §3 BtMG Abs.2 ?

werden die meist gestellten, 
bei weitem jedoch nicht  die 
einzigen Fragen sein, die es zu 
klären gilt. Den Patienten, die 
mit THC behandelt werden so-
wie interessierten Ärzten, die 
bereits mit THC behandeln, 
möchten wir gerne den vom 
interdisziplinären Arbeitskreis 
Brandenburger Schmerzthe-
rapeuten, vertreten durch Dr. 
Knud Gastmeier, entwickelten 
Therapiebegleiter vorstellen. 
Ein Therapiebegleiter (kurz 
TB) ist ein Erfassungsbogen 
der Patienten aktiv in die Do-
kumentation der bestehenden 
Therapie mit einbeziehen soll. 
Ursprünglich wurde dieser 
Erfassungsbogen für Tumor 
Patienten entwickelt, um eine 
lückenlose Beschwerdesymp-
tomatik im Ursprung zu erken-
nen und anhand von Thera-
piemöglichkeiten den Verlauf 
der Verbesserung durch Erfolg 
oder Ausbleiben eines Behand-
lungserfolges zu dokumentie-
ren. Da sich aber auch immer 
mehr „Nichtkrebspatienten“ 
für eine solche Dokumentation 
interessieren, möchten Doktor 
Hanf und Dr. Knud Gastmei-
er auch andere, die an einer 
krankheits- oder leidgerechten 

•

•

•

Dokumentation interessiert 
sind, auf diesen Therapiebe-
gleiter aufmerksam machen. 
Der Therapiebegleiter kann 
die Wirksamkeit und Neben-
wirkungen bei einem Thera-
piewechsel besser nachvollzie-
hen lassen. Dies kann gerade 
bei der Anwendung alternati-
ver Medizin von Nutz en sein, 
da sich so Daten für die Thera-
pie zum Beispiel mit Cannabis 
gewinnen ließen. Ebenso liegt 
es uns sehr am Herzen, euch 
über die wertvollen weiteren 
Inhaltsstoff e der Hanfpfl anze 
vom Samen bis zur Blüte zu 
informieren. Unterschiedlichs-
te Verarbeitungsformen sollen 
hier Aufschluss über hoch-
wertige Hanfprodukte ent-
schlüsseln, die gewährleisten, 
dass der Hanf auch in seiner 
verarbeiteten Form den Gehalt 
wichtiger Inhaltsstoff e wie 
Spurenelemente und essenti-
elle Fett säuren beibehält und 
auch ohne den Wirkstoff  THC 
eine enorme Bereicherung für 
die Gesunderhaltung des Or-
ganismus darstellt.

Wir würden uns freuen, 
Dich im „Forum für Hanfme-
dizin“ zu sehen.

Wege entstehen, indem 
man sie geht
euer Doktor Hanf

Doktor Hanf auf der Parade 

Infos im 
Patientenzelt

SCM
Kriminalisierung von 
Patienten beenden!
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D ie Natur hat uns das 
Hanf geschenkt, auf dass 
wir es nutz en wie alle 

anderen Pfl anzen. Es gibt per 
se keine guten und schlechten 
oder gar bösen Pfl anzen! Nur 
solche, die uns, wie wir glau-
ben, nutz en (Kräuter) und sol-
che, die diesen Nutz en stören 
(Unkräuter). Bei den meisten 
Pfl anzen ist der Nutz en, den 
sie uns bringen recht begrenzt. 
Weizen etwa bringt uns nur 
Körner und Mehl (Nahrung) 
aber nur wenig auf andern 
Gebieten. Dasselbe gilt für alle 
Getreide, Mais, Reis etc. Gut 
man kann sie im Zweifel immer 
noch verbrennen oder zukünf-
tig in Treibstoff  verwandeln 
(wie alles andere Pfl anzenma-
terial auch). Andere Pfl anzen 
dienen nur der Bekleidung wie 
Baumwolle, oder nur Bau und 
Energie wie die Bäume. Hanf 
ist die einzige Pfl anze oder 
vielleicht eine von sehr weni-
gen, die auf fast allen Gebieten 
punkten kann. Bei der Papier-
erzeugung ist es der Waldab-
holzung ökologisch wie öko-
nomisch klar vorzuziehen und 
sogar weit überlegen, da prak-
tisch ohne Gifteinsatz  zu be-
werkstelligen und wesentlich 
haltbarer. Überdies verbessert 
es trotz  seines schnellen und 
genügsamen Wuchses die Bo-
denqualität und ist daher für 
Fruchtfolgewirtschaft bestens 
geeignet.

Das heilende Hanf ist zwei-
häusig (diözisch): männliche 
und weibliche Blüten befi nden 
sich an verschiedenen Pfl an-
zen. Menschliche Züchtung hat 
schon vor langer Zeit diese Ge-
schlechtertrennung verschärft, 
indem sexuell einheitliche 
Plantagen angelegt wurden, 
da sich zeigte, dass diese Maß-
nahme den Nutz en für uns 
erhöhen kann. Die betörende, 
berauschende, heilende Funk-
tion der weiblichen Blüte und 

die nährende und heilende 
der Frucht, wurden über lange 
Zeit und werden noch heute 
in weiten Teilen der Erde von 
vielen verschiedenen Kulturen 
geschätz t und genutz t. Der 
Gehalt an psychoaktiven Subs-
tanzen in dem von den weib-
lichen Blüten abgesonderten 
Harz (den Tränen der Einsam-
keit der Hanfweibchen) wird 
umso höher, je weniger männ-
liche Pfl anzen in der Nähe ste-
hen. Zur Zeit wird sie global 
unter der Regie der Vereinten 
Nationen auf Druck der USA 
gewaltsam bekämpft, verun-
glimpft, verteufelt und Aus-
rott ungskampagnen mitt els 
Gentechnik und Viren, Pilzen 
und anderen Krankheitserre-
gern unterworfen. Darüber 
wird die potentielle männliche 
Funktion des widerstandsfä-
higen, starken, aufb auenden, 
beschütz enden, wärmenden, 
verlässlichen und mitt lerweile 
total formbaren behindert und 
pervertiert - trotz  aller entge-
gengesetz ten Beteuerungen. 

Das Resultat sind sinnlose 
Gewaltorgien in aller Welt, um 
die ach so knappen Mineralöl-
vorräte, die auch noch das ach 
so schädliche Klimagas CO² 
produzieren, was mit unge-
heurem Aufwand wieder zu-
rück in die Erde gepresst wird. 
Ich würde fast jede Wett e wa-
gen, dass das Hanf zu den 
„Unkräutern“ gehört, die bei 
höherem CO²-Gehalt besser 
wachsen, wie vermutlich alle 
Wildkräuter im Vergleich zu 
Kulturpfl anzen. Aber - halt - 
auch die wachsen ja in zwecks 
Ertragssteigerung CO²-be-
gasten Treibhäusern?! Wie 
auch immer Hanf würde die 
„CO²-Bilanz“ defi nitiv positiv 
beeinfl ussen; zusätz lich in-
dem es die Notwendigkeit des 
Forsteinschlags minimiert.

Die Samen enthalten mehr-
fach ungesätt igte Fett säuren 

von größerer Bedeutung, ins-
besondere Linolsäure und 
Alpha-Linolensäure, die bei-
den für den Menschen essen-
ziellen Omega-n-Fett säuren. 
Gamma-Linolensäure - sonst 
nur in Borretsch und Nacht-
kerzen vorhanden - kann ent-
zündliche Vorgänge im Kör-
per günstig beeinfl ussen. Die 
Hanfk ultur kann also auch der 
globalen Überfi schung entge-
genwirken.

Die vorwiegend aus den 
männlichen Pfl anzen produ-
zierten Fasern und Schäben (die 
nichtfaserigen Stengelbestand-
teile) weisen Eigenschaften 
auf, die sie zu einem begehrten 
Werkstoff  der Zukunft machen 
könnten. Ihrer Verwendung im 
Haus-, Schiff s- und Autobau 
sind kaum Grenzen gesetz t, 
ob als Wärme/Kälte/Schall-
dämmung oder als tragendes 
oder stabilisierendes Element. 
Für Hanf-bezogene Verfahren 
wird in den letz ten Jahren im-
mer wieder der europäische 
Erfi nderpreis vergeben. Die 
Anwendungsmöglichkeiten 
übersteigen schon jetz t das 
Vorstellungsvermögen der 
meisten. Kunststoff ähnliche 
Plastikmaterialien sind mög-
lich, die beliebig formbar, hart 
oder weich sein können, und 
(bio-)logischerweise umwelt-
freundlich sind. Hi-tech auf 
natürlicher Basis.

Es ist daher geeignet Teil ei-
ner echten Kreislaufwirtschaft 
zu sein, wo Recycling nicht in 
Wirklichkeit downcycling be-
deutet. Hanf hinterlässt keinen 
(strahlenden) Gift-Müll, son-
dern nur Nahrung. Es ist per 
originem nicht nur am Ende, 
das dann in Wirklichkeit ein 
weiterer Anfang ist, biologisch 
abbaubar oder auch CO²-neut-
ral verfeuerbar, mit einer dem 
Holz vergleichbaren Wärme-
wirkung. Alle Hanf-Produkte 
sind per se umweltfreundlich, 

öko-, bio-, CO²-positiv, un-
giftig, rückstandsfrei etc. (Es 
sei denn man vergiftet sie im 
Nachhinein durch künstliche 
Zusätz e: das gilt sowohl für 
die legalen Produkte wie Klei-
dung mit giftiger Färbung, 
Bleichung oder sonstiger che-
mischer Behandlung, als auch 
für die „illegalisierten“ im 
Hinblick auf Dünger, Pestizi-
de, „Blüten-Kosmetik“ und 
sonstige Streckmitt el.)

Die Zahl der Krankheiten, 
bei denen sich die eine oder 
andere Zubereitung von Han-
falkaloiden als wirksam er-
weist, steigt täglich mit der 
Zahl der ernsthaften, unvor-
eingenommenen Studien bzw. 
der abertausenden von Pati-
entenberichten, denen canna-
binoidbasierte Medikamente 
geholfen haben. (Die jüngste 
Studie - am 1. April 2011 in 
dem Open Source Magazin 
PLOS-One veröff entlicht - 
zeigt, leider mit einem höchst 
überfl üssigen und sinnlos tier-
quälerischen Experiment, dass 
und wie in die Bauchdecke 
von Mäusen injiziertes Can-
nabidiol gegen eine künstlich 
- ebenfalls durch Peritonelain-
jektion - herbeigeführte Hepa-
titis wirkt.) Allerdings kann 
eine solche Entwicklung den 
Pharmariesen nicht gefallen, 
da ein großer Teil ihrer che-
mischen Drogen überfl üssig 
würde. Von dieser Seite wurde 
daher jahrelang versucht so zu 
tun, als sei eine therapeutische 
Wirksamkeit der Hanfdrogen 
ein Wahngebilde drogensüch-
tiger Spinner. Derartige Stu-
dien werden daher der ‚brei-
ten‘ Öff entlichkeit gegenüber 
stets negiert oder gar in ihr 
Gegenteil verkehrt. Wenn die 
WAHRHEIT bekannt würde, 
dass sich quasi jeder im kleins-
ten Kämmerlein für ein paar 
Cent seine Allzweckmedizin 
anbauen könnte, würden die 

astronomischen Gewinne der 
Pharmamafi a in den Keller 
gehen. Deshalb wird der po-
pulärwissenschaftlich desin-
formierten Öff entlichkeit eine 
Propagandalüge nach der an-
deren über die verheerenden 
Folgen des Cannabisgebrauchs 
aufgetischt.

Der „Krieg gegen Dro-
gen“ (und in neuerer Zeit der 
„Krieg gegen den Terror“) 
ist in Wirklichkeit natürlich 
ein Krieg gegen Menschen 
- schlicht gegen die Benutz er 
von einigen, sogenannten ‚ille-
galen‘ Drogen - also aufgrund 
völlig willkürlicher und un-
sachlicher Verurteilung für 
verboten erklärten psychoak-
tiven Substanzen - und eini-
ge ihrer Lieferanten. Größere 
Transporte stehen ohnehin un-
ter der Regie und dem Schutz  
von Geheimdiensten und Mili-
tär und werden allenfalls mal 
durch einen Flugzeugabsturz 
bekannt. Man könnte sagen es 
ist der Krieg der christlichen 
Säufer gegen alle Andersgläu-
bigen (und daher Nutz er ande-
rer Substanzen) also Kreuzzug 
wie gehabt. Wir müssen diesen 
Kriegstreibern und -gewinn-
lern das Handwerk legen. Die 
Repressionspolitik nütz t letz t-
lich nur den Gangsterbossen, 
die phantastische Gewinne 
einstreichen. Ein Gramm 
reines THC kostet mitt lerweile 
3800 €, ein g Gold ca. 50 €. Wir 
brauchen echte Drogenfreiheit 
im gleichen Sinne wie Rede-

freiheit, Meinungsfreiheit, Re-
ligionsfreiheit etc. 

Daher gilt es als Minimum, 
alle das Hanf betreff enden Re-
gelungen aufzuheben, und den 
Hanfanbau dem so hochgelob-
ten „freien Spiel der Kräfte am 
Markt“ oder - Scherz beiseite 
- der aufgeklärten freien Ent-

scheidung mündiger Bürger 
zu überlassen. Wünschens-
wert wäre aber eine ‚‘‘gene-
relle‘‘‘ staatliche Förderung 
des Hanfanbaus und der sach-
lichen neutralen Untersuchung 
aller Aspekte einer Hanf-posi-
tiven Lebensweise.

Hanf rettet die Welt!
(also unsere Erde als men-

schenbewohnter Heimatpla-
net. Natürlich auch nicht das 
Hanf allein sondern im Ver-
bund - New Geen Deal - mit 
allen anderen ökologisch sinn-
vollen Komponenten)

Ja, ich weiß, es klingt ver-
rückt, bekiff t, unglaublich. 
Aber es könnte wahr werden. 
Nein es ist eigentlich schon 
wahr. Wir müssen es nur von 
der quantenmechanischen 
Musil’schen Welt der Mög-
lichkeiten in die Wirklichkeit 
bringen.

Das Hanf allein kann es 
nicht schaff en, aber allein das 
Hanf kann es schaff en!

Dafür musst Du jetz t aktiv 
werden. Wann, wenn nicht 
jetz t und wer, wenn nicht wir!

Die Zukunft ist hanfgrün. 
Pfl anzt Hanf! Hanf überall!

Hanf überallHanf überall
Hanf als Nahrung, Kleidung, Wohnung, Baustoff , Hanf als Nahrung, Kleidung, Wohnung, Baustoff , 
Treibstoff , Rohstoff , Papier, Genussmittel und MedizinTreibstoff , Rohstoff , Papier, Genussmittel und Medizin
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W ir bauen Kraftwerke. 
Wir verbrennen Koh-
le. Wir bauen Däm-

me in Flüsse. Und das alles 
um Elektrizität herzustellen 
und um unsere Pfl anzen im 
Indoorgarten zu beleuchten. 
Einige der Lichter, meist 600 
bis 1000 Watt  Natriumdampf-
lampen, brennen 18 Stunden 
am Tag. Mit Lüftern, Entfeuch-
tern und Sicherheitskameras 
kommt man bei großen Plan-
tagen locker auf eine Strom-
rechnung von über 3000 Euro 
im Monat - mehr als die Miete. 
Welchen Eff ekt würde die Le-
galisierung auf das Anbauen 
im Haus haben? Es gibt Wis-
senschaftler, die darüber nicht 
spekulieren. Aber viele Pfl an-
zer glauben, dass der Preis für 
Gras sinken würde. Durch die 
hohen Kosten für Elektrizi-
tät und Diesel würden einige 
Pfl anzer gezwungen sein, zu 
biologischeren Methoden des 
Anbaus zurückzukehren. Die 
Umweltbelastung durch Out-
doorplantagen sind gut doku-
mentiert, die beim Indooran-
bau weniger.

Die Produktion von Canna-
bis in geschlossenen Räumen 
braucht enorme Energiemen-
gen und der Energieforscher 
Evan Mills vom Lawrence 
Berkeley National Laborato-
ry, University of California, 
hat sich dessen angenommen. 
Er hat diese Untersuchungen 
auf eigene Faust durchgeführt 
und besteht darauf, keine Wer-
tung über Cannabisprodukti-
on oder Konsum abzugeben. 
Ihm sei die Verbreitung von 
Informationen darüber wich-
tig, da es dazu bislang kaum 
welche gebe und das völlige 
Fehlen einer Regulierung der 
Industrie bedeutet, dass dort 
sehr einfach Energie einges-
part werden könnte.

So errechnete Mills für die 
USA eine Stromrechnung von 
fünf Milliarden Dollar (3,4 
Mrd. Euro) jährlich, ein Pro-
zent des gesamten US-Strom-
verbrauchs. Dies entspräche 
zwei Millionen Haushalte 
und CO²-Emissionen, die drei 
Millionen Autos entsprechen. 
In Kalifornien, dem größten 
Produzenten, läge der Strom-
verbrauch aus dem Anbau bei 
drei Prozent aller Elektrizität. 
Ein Joint entspräche damit ei-
ner 100-Watt -Lampe über 17 
Stunden und 900 Gramm er-
zeugtem CO². [1]

Zahlreiche US-Bundes-
staaten erlauben aus medizi-
nischen Gründen Marihuana, 
obwohl es nach Bundesgeset-
zen verboten ist. In 17 Staaten 
ist der Anbau dort legal, nach 
Bundesgesetz en nicht. Dar-
um werden – genauso wie bei 
uns – die Plantagen großteils 
in Häusern errichtet, um der 
Verfolgung zu entgehen. Viele 
kennen diese Räume aus Fotos 
aus Fotos, dem Internet oder 
US-TV-Serie “Weeds”, die 
auch schon bei uns im Abend-
programm lief.

Das Problem ist, dass die 
Produktion verdeckt statt fi n-
det und damit ist sie ineffi  -

zient und es entwickelt sich 
keinerlei Umweltbewusstsein. 
Cannabis-Plantagen sind hel-
ler als Operationssäle, haben 
sechsmal so hohe Luftumwäl-
zung als Biotech-Labors und 
den Stromverbrauch eines 
Rechenzentrums. Würde man 
den Anbau ins Freie verlegen, 
wäre er nicht energieintensiver 
als bei anderen Kulturpfl an-
zen: Erst die Kriminalisierung 
des Hanfanbaus begünstigt 
die Energieverschwendung.

Als Energiemix wird die 
Verwendung verschiedener 
Primärenergieformen zur En-
ergieversorgung bezeichnet. In 
Deutschland basiert die Ener-
gieversorgung hauptsächlich 
auf fossilen Energiequellen 
(2009: 57,8 %) Die Kernenergie  
ist mit 24,9 % und die erneu-
erbaren Energien mit 17,3 % 
dabei. [2]

Die 24,9 Prozent aus dem 
Energiemix werden durch die 
in Deutschland laufenden 17 
Reaktoren [3], welche  insge-
samt etwa 20490 MW herstel-
len, erzeugt. Der einzelne Re-
aktor hat damit einen Anteil 

von durchschnitt lich nur 1,29 
% Prozent. Wenn wir also nun 
von der Annahme ausgehen, 
dass auch hierzulande 1 Pro-
zent des Stroms für Canna-
bis-Plantagen genutz t werden, 
kann durch eine Neuregelung, 
die den Anbau von potentem 
Cannabis auf dem Feld ermög-
licht, mindestens ein Atom-
kraftwerk ausgeschaltet wer-
den.

Was die Frage der Qualität 
des Outdoor-Cannabis angeht, 
so schreibt auch das Hanf Jour-
nal im April 2011 [4]:

Für ein Kilogramm [Gras] 
gelangen etwa 2000 Kg Koh-
lendioxid in die Atmosphäre, 
was aufgrund der sonnigen 
Lage Kaliforniens nicht ganz 
nachvollziehbar ist. Kalifor-
nien gilt als landwirtschaft-
liches Paradies, in dem viele 
exotische Früchte gedeihen, 
unter anderem auch Hanf. Zu 
Beginn der Marihuanakultur 
in Kalifornien in den 1970ern 
wurde ausschließlich draußen 
angepfl anzt. Ein Grund für die 
große Nachfrage nach Indoor-
gras ist, dass es für potenter 
gehalten wird, was auch hef-
tigst von der hydroponischen 
Industrie promotet wird. „Das 
ist eine aus der Luft gegrif-
fene Behauptung“ sagte Dave 
Lampach, Präsident und Mit-
begründer der Steep Hill Lab, 
einer Einrichtung für medizi-
nisches Marihuana. „Es gibt 
keine defi nitiven Unterschiede 
zwischen Indoor- und Out-
door-Gras, lediglich die Gene 
bestimmen, wie stark eine Ma-
rihuanasorte ist.“

Quellen:
[1] evan-mills.com/energy-associates/

Indoor_fi les/Indoor-cannabis-energy-

use.pdf

[2] www.naturstrom.de

[3] de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_

Kernreaktoren_in_Deutschland

[4] www.hanfj ournal.de/hajo-website/

artikel/2011/130_april/s41_0411_Kali-

fornien.php

Hurra, wir haben einen 
neuen Gesundheitsmi-
nister! Zehntausend-

fache Hoff nung, dass nun 
endlich alles besser wird. Oder 
wenigstens einiges. 

Zum Beispiel die unwürdige 
Situation, in der eine 60jährige 
Frau aus Schleswig-Holstein, 
die seit über 25 Jahren unter 
HIV leidet und erfolgreich 
Cannabis gegen diese Krank-
heit einsetz t, acht Jahre an 
Behördenkampf auszustehen 
hatt e, bis sie endlich ihre offi  -
zielle Genehmigung für eine 
Selbstt herapie mit Cannabis 
unter ärztlicher Begleitung 
bekommen hat. Nebeneff ekt 
dieser Erlaubnis ist allerdings, 
dass die Krankenkasse die 
Kosten des importierten Mari-
huana nicht erstatt et. Deshalb 
ging die Hälfte der Rente der 
Betroff enen für Cannabis aus 
der Apotheke drauf, bis sie sich 
entschloss den Wucher nicht 
mehr mitz umachen. Selbst ist 
die Frau! Jedenfalls so lange 
Daniel Bahr nicht reagiert.

Zum Beispiel der untrag-
bare Umstand, dass ein seit 
13 Jahren an unerträglichen 
Schmerzsymptomatiken lei-
dender Mann aus den Neuen 
Bundesländern, dem Cannabis 
wenigstens teilweise Linde-
rung verschaff t, (nachdem ihm 
praktisch schon alles an Opi-
aten verschrieben worden war, 
was auf dem Pharma-Markt er-
hältlich ist) wegen Selbstanbau 
von Cannabis zu einer immens 
hohen Geldstrafe verurteilt 
wurde, obgleich dem Gericht 
bekannt war, dass dieser Pa-
tient ebenfalls eine Erlaubnis 
der zuständigen Behörde be-
kommen würde. Auch diesem 
Mann werden die Kosten für 
das inzwischen offi  ziell geneh-
migte pfl anzliche Mitt el nicht 
erstatt et. Überdies hat die zu-
ständige Staatsanwaltschaft 
Revision gegen das Urteil ein-
gelegt. Gesundheitsminister 
und Justizministerin sollten 
solche immer wieder vorkom-
menden Fälle mal gründlicher 
„ausschnarrenbergern“. 

Zum Beispiel das traurige 
Szenario, dass es in der kom-
menden Zeit immer mehr und 
mehr Menschen geben wird, 
die aufgrund ihrer prekären 
gesundheitlichen Situation ei-
ner Erlaubnis zur eigenthera-
peutischen Cannabis-Verwen-
dung bedürfen, aber in der 
Folge an den Import-Großhan-
dels- und Apotheker-Wucher-
preisen fi nanziell ausbluten 
werden. Statt  diesen Patienten 
eine Erlaubnis auf Selbstanbau 
zu erteilen, wie es in anderen 
Ländern bereits lange Zeit 
praktiziert wird, zwingt man 
sie behördlich auf den Ver-
waltungsgerichts-Klageweg, 
verlängert (so) ihr Leiden und 
erhöht ihre fi nanziellen Kos-
ten im Kampf für die eigene 
Gesundheit.

Wer sich als von den oben genann-

ten Umständen selbst betroff ener 

Patient darüber wundert, dass der 

Staat an der durchschnittlichen 

Verfünff achung des Grundpreises 

für Medizinal-Cannabis aus den 

Niederlanden vom und am Leiden 

der Kranken profi tiert; 

wer sich nach vielen aufreibenden 

Jahren gebührenpfl ichtiger Aus-

einandersetzungen mit einer bis 

etwa November 2008 noch strikt 

ablehnenden Bundesopiumstelle 

darüber wundert, dass dort noch 

immer nicht der weise Weg der Er-

laubnis-Erteilung zum Selbstanbau 

beschritten wird; 

wer sich verdutzt am Kopfe kratzt, 

dass man durch den selbstverant-

wortlichen Gebrauch von Cannabis 

den Krankenkassen die Erstattung 

vieler anderer pharmazeutischer 

Medikamente (mit wesentlich 

schwereren Nebenwirkungen) er-

spart, man selbst aber keinen ein-

zigen Cent der eigenen Cannabis-

Kosten erstattet erhält …

der gehört – sollte er immer 
noch der blauäugigen Hoff -
nung unterliegen, dass sich 
die Verhältnisse auf absehbare 
Zeit unter Daniel Bahr bes-
sern/ändern  – bestimmt zu 
der seltenen Klientel, die noch 
glaubt, dass besoff en fi cken 
schöner sei, als bekiff t Auto zu 
fahren.

Der Daniel 
wird’s schon (zu)richten

Cannabis-Plantagen sind 
heller als Operationssäale und 
haben den Stromverbrauch 
eines Rechenzentrums.

von Axel Junker

Wie die Hanfl egalisierung 
Atomkraftwerke ausschalten kann

AKW Isar - Foto: Franzfoto cc-by-sa 3.0
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Leicht redigiertes Transkript eines 

Interviews mit einer besorgten 

Mutter und aufgeklärten Drogen-

konsumentin

Einleitende Bemerkung
Zuvor wurde kritisch über 

die Vorteile von Hanf als Kul-
turpfl anze (Nahrung, Klei-
dung etc.) abseits der heutz u-
tage gängigen Verteufl ung als 
wahlweise gewaltinduzieren-
de oder lethargisch machende 
gefährliche Droge Haschisch 
diskutiert. Siehe  Artikel „Hanf 
überall“.

Ich will mich schon zu Be-
ginn des Gesprächs outen, als 
eine aus der bösen polytoxi-
komanen Ecke. [Anm. d. Red.: 
gemeint ist eine Personen-
gruppe, die nicht wie gerne 
behauptet drogenabhängig ist, 
sondern verschiedene psycho-
aktive Substanzen bewusst für 
verschiedene Zwecke einsetz t. 
(siehe Psychonauten-Artikel 
von Hans Cousto). Gerade die 
später erwähnten “Zauber-
pilze”, also Psilocybin-ähn-
liche Substanzen oder LSD, 
bergen praktisch keinerlei 
Suchtpotential.]

Kultur der entheogenen 
Drogen

Zur menschlichen Kultur 
gehören nun mal seit Jahrtau-
senden bewusstseinsverän-
dernde Substanzen, d.h. es ist 
nicht nur Hanf, es sind auch 
psychoaktive Pilze und Al-
kohol. Menschen haben von 
jeher versucht, sich zu berau-
schen irgendwie, warum auch 
immer. Es hat ja auch oftmals 
eine gewisse Berechtigung 
- auch das in Riten einzubin-
den, beispielsweise der Pilz-
konsum bei den Kelten. Frü-
her gab es bei den Kelten ein 
Matriarchat, da wurden Feste 
wie Beltane, Samhain, Winter- 
und Sommersonnenwende 
gefeiert, wo gewisse Rituale 
durchgeführt wurden. Die 
Kelten glaubten, dass dann 
die Durchgänge zwischen den 
Welten überschreitbar wären, 
also die Grenzen sind da halt 
verschwommen. Und um die-
se Grenzen zu übertreten, und 
sich in diese Welt rein zu fi n-
den, wurden Substanzen kon-
sumiert. Hauptsächlich von 
der Hohepriesterin, die vorher 
vier Tage gefastet hatt e. Das 
Wissen über diese Fastenvor-
bereitung etwa würde heu-
tigen Pilzkonsumenten wert-
volle Hilfestellung geben. Die 
Priesterinnen waren damals 
auch kulturell und politisch 
die Führerinnen ihrer Stämme 
und mussten die wichtigen 
Entscheidungen treff en, die 
die Zukunft des ganzen Stam-
mes betrafen. Zu diesen Ge-
legenheiten konnten sie dann 

quasi ihr Unterbewusstsein 
besser befragen. Das wurde 
dann als eine Angelegenheit 
von Weissagung und Gött -
lichkeit verbrämt. Vielleicht 
ist es das aber auch wirklich. 
(Manche glauben, dass unser 
Gehirn aufgrund gött licher 
Weissagung so gebaut wurde, 
dass Pilze sich durch unser 
Gehirn ihrer selbst bewusst 
werden können.) [Anm. d. 
Red.: Diese Interpretation der 
Erlebnisse scheint übertrieben. 
Faktisch sind es ja nicht die 
Pilze, sondern die von Ihnen 
produzierten Substanzen, die, 
auch chemisch synthetisiert, 
die psychedelische Wirkung 
hervorrufen.] Ähnliches gilt 
für die eleusinischen und di-
onysischen Feste im antiken 
Griechenland.

Der kulturelle Hintergrund 
ist also enorm wichtig, aber das 
Wissen darum in den Naturre-
ligionen wurde in Folge der 
Christianisierung unterdrückt 
und tabuisiert. Dadurch ging 
eine Menge Wissen fast verlo-
ren, hätt en wir nicht Enklaven 
gehabt, wie Wales, die sich 
ihren Teil der Kultur bewahrt 
haben. Allerdings nur in Fami-
lien das Wissen weitergegeben 
haben. Aber das ist eigentlich 
unser aller Aufgabe. Und dann 
muss man sich nicht wundern, 
dass man um den Nutz en nicht 
mehr weiß, wenn man nicht 
Leute fragt, die davon noch 
Ahnung haben.

Set und Setting
Wenn es nicht funktionie-

ren sollte, dann würde es uns 
umbringen und zwar sofort 
und nicht erst noch komische 
Sachen mit dem Kopf machen. 
Ich denke schon, dass hinter 
dem Aufb au der Welt zumin-
dest eine gewisse Kosten-Nut-
zen-Logik-Relevanz steckt, 
und dass es deshalb einen gu-
ten Grund gibt, dass unser Ge-
hirn psychoaktive Substanzen 
auf eine solche Art und Weise 
verarbeitet. Genauso wie un-
ser Gehirn aus allen möglichen 
Erfahrungen lernt. Das muss in 
der Evolution einfach so mög-
lich sein, und deswegen muss 
es möglich sein, dass man 
darüber Bescheid weiß, damit 
man einen sinnvollen Umgang 
damit pfl egen kann. Beispiels-
weise ritualisierte Einnahme 
von Substanzen, dass man 
einen Anlass hat oder eine in-
nere Fragestellung oder eine 
Ausgangssituation innerlich, 
das was heutz utage von Dro-
genberatern als ‘set’ und ‘set-
ting’ bezeichnet wird. Darüber 
muss man sich Gedanken ma-
chen und darüber sollte man 
sich auch Gedanken machen. 
Es gibt gute Gründe für die 
ganzen Goa-Rituale. Aber weil 

die Wurzel verlorengegangen 
ist, ist es auch da nicht mehr 
ganz nachvollziehbar. [Anm. 
d. Red.: Spätestens hier drängt 
sich die Empfehlung auf, mal 
einen Besuch im Hanf Muse-
um zu machen]

Komasaufen heute
Komasaufen hat auch mit 

der Repressions- oder Verbots-
politik zu tun, da der Alkohol-
konsum aus dem kulturellen 
Kontext gerissen wird, und 
man sieht, was mit Substanzen 
passiert, die man aus dem kul-
turellen Kontext reißt. Es gab 
oder gibt auch eine Kultur zum 
Alkoholkonsum. Beispielswei-
se wird in Kirchen zur Messe 
Wein getrunken. Das ist eine 
kulturelle Nutz ung von Alko-
hol, von Wein. In Italien wird 
auch heute noch einem 13- 
oder 14-jährigen zum Essen 
ein Glas Weinschorle einge-
schenkt. Der lernt früh einen 
gewissen kulturellen Umgang 
damit, und komischerweise ist 
in solchen Familien der Anteil 
an komasaufenden Jugend-
lichen sehr viel geringer. Das 
ist zwar auch eine Studie, die 
die Alkohollobby in Auftrag 
gegeben hat, aber sie stütz t un-
sere Argumentation. Denn sie 
zeigt: da, wo ein Wirkstoff  aus 
seinem kulturellen Umfeld ge-
rissen wird, wird dadurch das 
Wissen darum begrenzt oder 
als Tabu dargestellt. Heutz uta-
ge ist der Alkohol ja fast schon 
so böse wie – alles andere. 
Diese Jugendlichen stammen 
aus Elternhäusern, in denen 
keine Aufk lärung mehr betrie-
ben werden kann. Je mehr die 
Politik in Richtung Repression 
geht, desto größer wird die 
Gefahr des Missbrauchs.

Aufklärung statt 
Repression

Deswegen ist es wichtig 
die Repressionspolitik in eine 
Präventionspolitik umzuwan-
deln. Ich bin mit Hans Cousto 
für das Fach Rauschkunde in 
der Schule. Die sollen erst mal 
wissen, was es macht, bevor 
sie irgendwann sich überlegen 
was zu nehmen. Es gab auch 
früher gute Gründe, warum 
Du bis zu einem gewissen Al-
ter nicht an solchen Ritualen 
aktiv teilnehmen durftest. Das 
war o.k. Und da hat sich auch 
jeder dran gehalten, auch die 
jüngeren. Aber heute können 
die Eltern die Gründe nicht 
mehr richtig darlegen. Du 
hast keine vernünftigen Argu-
mente. Wenn Du sagst: weil’s 
verboten ist. Wo ist denn da 
das Argument? Das ist für 
mich heute noch kein Argu-
ment. Wenn man aber sagt: 
Hey, pass auf, Du solltest nicht 
kiff en, bevor Du nicht ein ge-

wisses Alter erreicht hast und 
vielleicht einige Erfahrungen 
gemacht hast, die man im Le-
ben braucht, bevor Du andere 
Erfahrungen im Zusammen-
hang mit Ganja machst. Dann 
wirst Du die Jugendlichen viel 
eher dazu bringen, die Hände 
von dem Zeug zu lassen, als 
wenn generell die Antwort 
kommt: Das ist verboten. Aber 
wenn man sagt, es gibt eine 
guten Grund, weswegen Du 
als junger Mensch nicht ..., 
und das ist der und der, dann 
hat der Jugendliche zumindest 
die Wahlmöglichkeit, darüber 
nachzudenken und sich dumm 
zu verhalten und das bewusst. 
Aber über diese Informationen 
verfügen viele Familien nicht 
mehr, über die kulturelle Nut-
zung und den bewussten Um-
gang. Selbst mit Alkohol kön-
nen viele nicht mehr bewusst 
umgehen. Und ich fi nde viele 
sozial akzeptierte Verhaltens-
weisen genauso fragwürdig 
vor Kindern. Aber man kann ja 
nicht alles verbieten. Man soll-
te nur bewusst damit umge-
hen und dann muss jeder sei-
nen eigenen Weg fi nden, aber 
das ist alles nur möglich, wenn 
vernünftigerweise da Aufk lä-
rung betrieben werden kann, 
und die kann nur betrieben 
werden, wenn’s nicht verboten 
ist. Denn dann ist da ein Tabu 
und eine Hemmschwelle, und 
dann wird das gesellschaftlich 
totgeschwiegen und dann ver-
gessen wir unsere Wurzeln.

Man muss versuchen seine 
Vergangenheit unter Kontrolle 
zu bringen, die Gegenwart zu 
managen und eine Zukunft zu 
fi nden.

Hätt en Sie am 1. Januar 
1989 gedacht, dass der 
40. Geburtstag der DDR 

ihr letz ter sein würde? 28 Jahre 
lang schien die Berliner Mau-
er, schien die deutsch-deut-
sche Teilung unüberwindlich. 
Doch der Wille der Bürger und 
ihr Mut, ihre Forderungen auf 
die Straße zu tragen, haben das 
Undenkbare möglich gemacht. 
Der Mauerfall im November 
89 hat nicht nur Berlin ver-
eint, er half das globale Dorf 
zu schaff en, in dem wir heute 
ganz selbstverständlich leben.

1989 glaubte kaum einer an 
ein wiedervereintes Deutsch-
land, im Jahr 2010 scheint 
vielen eine Welt ohne Drogen-
verbote unvorstellbar, dabei 
ist die Prohibition ein histo-
risches Experiment wie die 
DDR es war. Wie die DDR ist 
das Hanfverbot gescheitert.
So wie der Freiheitswillen des 
Volkes die deutsche Teilung 
überwand, können und müs-
sen die Cannabiskonsumenten, 
ihre Angehörigen und Freunde 
das BtMG zu Fall bringen. Wo 
die Politik in Agonie verfällt, 
wo ideologische Sprachlosig-
keit rationale Entscheidungen 
verhindert, da müssen wir 
aktiv werden und unser Recht 
lautstark einfordern.

Die Mauer hat nicht nur 
Berlin geteilt, sie stand für die 
Teilung der Welt in richtig und 
falsch. Auch das deutsche Be-
täubungsmitt elrecht behauptet 
zu wissen, welches die rich-

tigen und welches die falschen 
Drogen sind. Das BtMG kri-
minalisiert Millionen Bürger, 
weil sie andere Substanzen 
bevorzugen als die Mehrheit. 
(Drogen-)Kriminalität wird 
durch Verbote nicht bekämpft, 
(Drogen-)Elend nicht vermin-
dert sondern erzeugt und ver-
schärft. Seit der Einführung 
des Verbotes psychoaktiver 
Substanzen – wo auch immer 
auf der Welt – ist der Konsum 
dieser Substanzen in keinem 
Fall vermindert worden, son-
dern hat vielfach zugenom-
men.

Milliarden Euro Steuer-
gelder werden weltweit für 
den „Krieg gegen Drogen“ 
verschwendet, obwohl den 
Regierenden klar ist, dass er 
nicht funktioniert, hilfesu-
chende Konsumenten alleine 
lässt und darüber hinaus Jahr 
für Jahr zehntausende Unbe-
teiligte das Leben kostet. Für 
einen Bruchteil dieses Geldes 
könnte eine akzeptierende, 
auf Prävention statt  Repressi-
on basierende Drogenpolitik 
einen kontrollierten Markt für 
die Vergabe geprüfter Subs-
tanzen schaff en, dadurch die 
Gesundheit der Konsumenten 
fördern, und der organisierten 
Drogen-Kriminalität den Bo-
den entz iehen.

Die Hanfparade setz t sich 
dafür ein, die staatliche Jagd 
auf Cannabisnutz er zu be-
enden. 40 Jahre sind genug 
– BtMG ade!

40 Jahre sind genug 

BtMG ade!
Der kulturelle Kontext 

Kiff en oder Komasaufensaufen

Viel Bier - Foto: kallernacc-by-sa 3.0  
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Der Genuss psychotroper 
Substanzen beeinträch-
tigt die Rechtsgüter 

anderer Menschen nicht und 
kann aus ethischer Sicht somit 
auch nicht strafb ewehrt sein, 
denn jeder muss in seiner Art 
genießen können und niemand 
darf, solange der Genuss nicht 
auf Kosten oder zu Lasten an-
derer erfolgt, ihn in seinem ei-
gentümlichen Genuss stören. 
Dies ist ein Grundprinzip der 
Menschen- und Bürgerrechte. 
Die Ausübung der natürlichen 
Rechte eines jeden Menschen 
hat also nur die Grenzen, die 
den anderen Mitgliedern der 
Gesellschaft den Genuss eben 
dieser Rechte sichern. Des-
halb darf die gesetz gebende 
Gewalt keine Gesetz e erlas-
sen, welche die Ausübung der 
natürlichen und bürgerlichen 
Rechte beeinträchtigen oder 
hindern. Gesetz e dienen der 
Rechtssicherheit im sozialen 
Kontext und müssen deshalb 
zweckmäßig sein für das Ge-
meinwohl. Zudem muss das 
Recht der Gerechtigkeit die-
nen. Das Betäubungsmitt el-
gesetz  (BtMG) verstößt in gra-
vierender Weise gegen diese 
Grundprinzipien.

Steht ein Gesetz  in unerträg-
lichem Maße im Widerspruch 
zur Gerechtigkeit oder wird 
bei der Setz ung des Rechts 
(Einführung des Gesetz es) 
Gerechtigkeit nicht erstrebt 
oder gar bewusst verleugnet, 
dann wird ein solches Gesetz  
als „unrichtiges Recht“ be-
zeichnet.

Das BtMG stellt die Vorbe-
reitungshandlungen (Erwerb, 
Besitz ) für den Genuss be-
stimmter psychotroper Subs-
tanzen unter Strafe, jedoch 
sieht das BtMG für die Vorbe-
reitungshandlungen für den 
Genuss anderer psychotroper 
Substanzen keine Strafe vor. 
Strafwürdig ist nur der Um-
gang mit in den Anlagen I bis 
III zu § 1 BtMG aufgeführten 
Substanzen (Stoff e). Canna-
bisprodukte sind in den An-
lagen aufgeführt und somit ist 
der Umgang damit strafwür-
dig. Da jedoch aufgrund wis-
senschaftlicher Erkenntnisse 
der Umgang mit Cannabis-
produkten weniger schädlich 
ist als beispielsweise der Um-
gang mit Alkohol, muss die 
im gesetz ten Recht festgelegte 
Liste der „verbotenen Stoff e“ 
als willkürlich und somit als 
nicht gerecht (unerträglich 
ungerecht) respektive „un-
richtiges Recht“ bezeichnet 
werden. Zudem beeinträch-
tigen Erwerb, Besitz  und Ge-
nuss von Cannabisprodukten 
nicht den Genuss und / oder 
die Lebensqualität anderer 
Menschen. Somit verstößt das 
BtMG gegen die Grundprin-
zipien der Menschen- und 
Bürgerrechte. Auch in dieser 
Hinsicht muss das BtMG als 
„unrichtiges Recht“ bezeich-
net werden.

Der Begriff  „unrichtiges 
Recht“ wurde von dem 
Rechtsphilosophen Gustav 
Radbruch (bekannt durch die 
Radbruchsche Formel) im Jahr 
1946 in dem Aufsatz  „Gesetz -
liches Unrecht und überge-
setz liches Recht“ eingeführt. 
Da die höchstrichterliche 
Rechtsprechung in der Bun-
desrepublik Deutschland sich 
mehrfach auf diesen Aufsatz  

bezog, zählt dieser Aufsatz  zu 
den einfl ussreichsten rechts-
philosophischen Schriften des 
20. Jahrhunderts. Darin heißt 
es:

„Aber Rechtssicherheit ist 
nicht der einzige und nicht der 
entscheidende Wert, den das 
Recht zu verwirklichen hat. Ne-
ben die Rechtssicherheit treten 
vielmehr zwei andere Werte: 
Zweckmäßigkeit und Gerechtig-
keit. In der Rangordnung dieser 
Werte haben wir die Zweckmä-
ßigkeit des Rechts für das Ge-
meinwohl an die letz te Stelle zu 
setz en. Keineswegs ist Recht al-
les das, „was dem Volke nütz t“, 
sondern dem Volke nütz t letz -
ten Endes nur, was Recht ist, 
was Rechtssicherheit schaff t 
und Gerechtigkeit erstrebt.“
Gustav Radbruch in „Gesetz -
liches Unrecht und übergesetz -
liches Recht“

Rechtsbewusstsein ist zu-
meist schon im Kindesalter in 
sehr diff erenzierter Form aus-
geprägt. Viele Menschen erin-
nern sich sehr genau, wann sie 
sich zum ersten Mal in ihrem 
Leben ungerecht behandelt 
fühlten. Und das Zurückden-
ken an die ersten Erlebnisse, 
die mit Recht und Unrecht zu 
tun hatt en, wecken oft sehr 
plastische Erinnerungen her-
vor. Da wurde man beispiels-
weise selbst oder jemand an-
deres in der Schulklasse für 
etwas bestraft, das die bestraf-
te Person nicht getan hatt e. Da 
empfi nden viele Menschen 
noch nach Jahren oder Jahr-
zehnten ein tiefes Gefühl von 
Ungerechtigkeit, es sei denn, 
jemand wurde für etwas be-
straft, für das man selbst ei-
gentlich hätt e bestraft werden 
müssen. In diesem Fall hat 
man vielleicht triumphiert, 
doch selbst dann wusste man 
ganz genau, dass die Bestra-
fung eines andern für eine 
nicht begangene Untat nicht 
gerecht war.

Auch schon sehr früh ler-
nen Kinder zwischen wahr 
und unwahr zu unterschei-
den. Ein typisches Beispiel 
soll uns dies vor Augen füh-
ren. Mutt er, Vater und Kinder 
sind zu Hause beim gemein-
schaftlichen Abendessen an 
einem Tisch versammelt. Das 
Telefon klingelt. Die Mutt er 
nimmt den Hörer ab und aus 
ihren Worten geht hervor, wer 
die anrufende Person ist und 
dass diese den Vater zu spre-
chen wünsche. Der Vater aber 
macht der Mutt er durch Ges-
tik und in zischenden Lauten 
klar, dass er diese Person nicht 
sprechen wolle. Die Mutt er er-
klärt nun auf Geheiß des Va-
ters der anrufenden Person, 
dass dieser nicht da sei. Egal, 
wie die Eltern diese Notlüge 
rechtfertigen mögen, die Kin-
der wissen ganz genau, dass 
die Behauptung, der Vater sei 
nicht da, unwahr ist. Wer die 
Unwahrheit sagt, ist ein Lüg-
ner und gilt als unglaubwür-
dig, wer die Wahrheit sagt, 
ist redlich und gilt als ver-
trauenswürdig. Lügen gilt als 
Unrecht, auch wenn es kein 
Gesetz  gibt, das Lügen unter 
Strafe stellt, nur der Meineid, 
das heißt die mit einem Eid 
bekräftigte Falschaussage vor 
Gericht, ist strafb ar.

Das subjektive Rechtsemp-
fi nden des Einzelnen wird 
im heutigen Rechtsstaat vor 

allem geprägt durch die von 
Tradition und Norm garan-
tierten Rechtsgüter. So weiß 
jedes Kind genau, welche 
Spielsachen ihm gehören und 
welche nicht. Es gibt kaum 
Kinder, die nicht wissen, dass, 
wenn sie jemanden etwas 
„klauen“, dies ein Unrecht ist. 
Sie passen auf, beim Diebstahl 
nicht erwischt zu werden und 
manchmal plagt sie sogar das 
schlechte Gewissen. „Mein“ 
und „Dein“ ist eine Rechts-
norm, die Kinder bereits gut 
verstehen.

Das BtMG beschneidet 
Lebensgestaltung

Das BtMG ist eine Rechts-
norm, die von vielen in ihrer 
heutigen Form nicht akzep-
tiert wird, da das BtMG eine 
einseitige und willkürliche 
Beschneidung individueller 
Lebensgestaltung mit sich 

bringt. Etwa ein Viertel aller 
12-59jährigen in Deutschland 
lebenden Menschen haben 
bereits Erfahrungen mit ille-
galisierten Drogen (etwa 12,5 
Millionen Menschen). Hier 
handelt es sich somit nicht um 
eine so genannte „kriminelle 
Minderheit“, sondern um ei-
nen relevanten Anteil der Ge-
samtbevölkerung. Vor diesem 
Hintergrund ist es wahrlich 
schwierig, jungen Drogen-
konsumenten die Notwen-
digkeit eines eigenen Rechts-
bewusstseins zu vermitt eln. 
Eine Richtungsänderung in 
der Betäubungsmitt elpolitik 

ist somit nicht nur von Nö-
ten, um der Verelendung von 
Drogenabhängigen vorzu-
beugen und die Zahl der Op-
fer zu mindern, nicht nur um 
der Beschaff ungskriminalität 
den Nährboden zu entz iehen, 
nicht nur um den Drogen-
schwarzmarkt auszutrocknen 
und somit die Einnahmequel-
len der organisierten Krimina-
lität abzugraben, nicht nur um 
Misstrauen in der Gesellschaft 
und Verrat und Erpressung in 
Familien vorzubeugen, son-
dern vor allem auch, um ein 
vernünftiges und glaubwür-
diges Rechtsbewusstsein in 

der Gesellschaft wieder her-
zustellen.
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D ie Hanfaktivisten wur-
den 2010 von einer 
Gruppe von Aktivisten 

aus NRW, Berlin und Öster-
reich ins Leben gerufen. Wir 
sind frei von parteipolitischen 
Bindungen. Die Hanfaktivis-
ten sind eine Bürgerinitiative 
und wir treff en uns regelmäßig 
in Köln. Wir unterstütz en vor 
allem Aktionen wie den Hanf-
tag, GMM und die Hanfpara-
de und planen auch unsere ei-
gene Hanf Demo in Köln. Um 
die verschiedenen Leute zu 
verbinden, haben wir eine re-
gelmäßige Online-Konferenz, 
welche als Hanf-Aktivisten TV 
auch off en und öff entlich im 
Videostream gezeigt und auf-
gezeichnet werden. 

Wir haben ein sehr engagier-
tes Redakteuren-Team, wel-
ches dafür sorgt, dass aktuelle 
Themen und Ereignisse rund 
um die Legalisierung verarbei-
tet und als Online Magazin frei 
zugänglich ins Netz  gestellt 
wird. Wir haben uns in Köln 
mit den verschiedensten Grup-
pen zusammen geschlossen, 
um ein großes Aktionsbündnis 
für Demos und Aktionen auf-
zubauen. In dieser Kooperation 
haben wir zusammen mit dem 
Anti-Atom Plenum Köln eine 
Demonstration organisiert, wo 
25.000 Menschen mobilisiert 
werden konnten. Auch in Gro-
nau haben die Hanfaktivisten 
dazu beigetragen, dass 15.000 
Menschen mobilisiert werden 
konnten. Nur gemeinsam sind 
wir stark und deswegen soli-
darisieren sich die Hanfakti-
visten mit der Anti-Atom- und 
der Friedens-Bewegung.

Es ist wichtig die bestehen-
den Strukturen, wie den DHV, 
zu unterstütz en und zu entlas-
ten. Wir planen ein Ortsgrup-

pennetz , welches quer durch 
die Republik die Hanfaktivis-
ten vernetz t. Deswegen ha-
ben wir ein Social Weedwork 
gegründet mit dem Namen 
Higher-Society. Als „Alterna-
tive zu Facebook“ wollen wir 
alle Aktiven verbinden und 
Gleichgesinnten eine Möglich-
keit geben, sich zu informieren 
und auch Aktionen aktiv mit-
zugestalten. Hanf-Aktivisten.
de soll ein Medium bieten 
für alle, die sich mobilisieren 
möchten und endlich etwas 
tun wollen. Das Hanfverbot 
schadet uns allen mehr als es 
jede Droge je getan hätt e und 
wir müssen endlich begreifen, 
dass es an uns selber liegt, ob 
sich was bewegt. Wir akzep-
tieren jeden Menschen, egal 
ob er kiff t, trinkt oder sonst 
was macht. Nur mit Toleranz 
kommt man weiter. Wir tole-
rieren doch auch die Steuerer-
höhung, die Tabaksteuer, Hun-
desteuer, egal um was es geht, 
wir stellen uns auch nicht so 
dagegen und wir fordern nur 
ein bisschen mehr Freiheit in 
unserem Leben und Handeln! 
Also: “Willst du was bewegen 
in deinem Land, dann schließ’ 
dich unserer Gemeinschaft an 
und werde aktiv!” 

Mach mit und werde freier 
Redakteur in der Hanf-Akti-
visten Online-Redaktion. Die 
wichtigsten Aufgaben als Re-
dakteur sind, Informationen 
über Drogen, Drogenpolitik 
und ihre Auswirkungen auf 
Konsumenten wie Gesellschaft 
zu sammeln, verständlich auf-
zubereiten und die Ergebnisse 
dieser Arbeit zu verbreiten. 
Wenn du Lust hast mitz uwir-
ken, dann schicke eine E-mail 
an: 
selassikai@hanf-aktivisten.de

UNSERE PROJEKTE
High in a Day

„High in a Day” ist ein fi l-
misches Experiment. Wir rufen 
alle Hanfl iebhaber auf, einen 
Tag in ihrem Leben fi lmisch zu 
dokumentieren.

Zeigt allen, was “High sein” 
wirklich bedeutet und fi lmt 
euch einen Tag lang, wie ihr 
mit Cannabis umgeht. Was 
der Konsum für euch bedeutet 
oder wie ihr Tag für Tag unter 
dem Krieg gegen Drogen zu 
leiden habt. Zeigt allen, was 
es heißt ein Kiff er zu sein! 
“High in a Day” ist ein histo-
risches und gemeinnütz iges 
Experiment: Erstmals entsteht 
ein von YouTube-Nutz ern aus 
allen Teilen von Deutschland 
und Österreich gedrehter Do-
kumentarfi lm. Für das Sende-
konzept, welches von Hanf TV 
verarbeitet wird, brauchen wir 
dich und deine Kamera! Filme 
Ausschnitt e aus deinem Leben 
als Cannabis User, um alles in 
einem Videofi lm festz uhalten. 
Die spannendsten und interes-
santesten Videoeinsendungen 
werden zu einem experimen-
tellen Dokumentarfi lm zu-
sammengeschnitt en, der von 
Waldmeista in der Regie und 
vom Hanf-Aktivisten Team 
produziert wird. (Online- Pre-
miere ist am 11.11.2011)
youtube.com/Waldme1sta

Hanf-AktivistenTV
Hanf-AktivistenTV ist Dro-

genpolitik-Fernsehen zum 
Mitmachen. Jeder hat die Mög-
lichkeit sich bei diesem Projekt 
mit einzubringen. Du kannst 
Konferenzen und Themena-

bende leiten oder einfach nur 
daran teilnehmen. Zusammen 
mit Facebook, Twitt er, dem 
Skype Chat und dem High-
er-Society Chat, haben wir 
die Möglichkeit auch alle, die 
keine Kamera haben, mit ein-
zubeziehen. Wir möchten mit 
diesem Live-TV-Sender die Be-
völkerung über den Hanf und 
seinen ganzheitlichen Nutz en 
aufk lären. Wir senden Doku-
mentationen, YouTube Musik 
Videos, Livestreams von De-
mos, FlashSmokes oder Konfe-
renzen. Gemeinsam mit high-
er-society.net, legalisieren.eu 
und anderen Partnern versu-
chen wir, dich mit Hanf-Akti-
vistenTV zu überzeugen, dass 
du endlich aufstehen musst, 
um den Hanf zu legalisieren!
livestream.com/hanfaktivistentv

Higher Society – 
Das Social Weedwork

Higher Society ist ein Netz -
werk für die Zielgruppe der 
Hanf-Liebhaber. Über das 
Netz werk sollen wichtige Mel-
dungen direkt an die Zielgrup-
pe weitergegeben werden. Hig-
her-Society knüpft Kontakte, 
organisiert Events und bewegt 
die Welt. Wir sehen Hanf nicht 
als Droge, sondern als Heil-
pfl anze und Kulturgut. Nach 
dieser Ansicht gestaltet sich 
auch unser gesamter Lifestyle. 
Das Portal soll Gleichgesinnte 
vereinen, damit wir gemein-
sam in eine bessere Zukunft 
schauen können, wenn sich 
alle aktiv an der Re-Legalisie-
rung von Cannabis als Kul-
tur-, Heil- und Genusspfl anze 
beteiligen.
www.higher-society.net
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Ich bin jetz t 26 und rauche 
seit 14 Jahren. Ich bin schon 
sehr früh damit in Kontakt 

gekommen, man wird fertig 
gemacht und abgestempelt. 
Ich war ein Jahr mit Rucksack 
unterwegs und hab einiges ge-
sehen.

Ich bin mit 18 Jahren das 
erste Mal in Holland gewe-
sen und habe festgestellt, 
dass die Menschen dort viel 
ruhiger sind und die Krimi-
nalitätsrate ist ja nicht gerade 
hoch dort. Danach erfuhr ich 
dort in einem Coff eshop von 
der Hanfparade in Berlin und 
dachte mir - das muss ich mir 
mal anschauen.

Ich interessiere mich sehr 
für Hanf und seinen Nutz en. 
Es gibt ja sehr viele Sachen, die 
man mit Hanf machen kann, 
außer rauchen. Gegen viele 
Krankheiten hilft es. Ich habe 
einen Tumor in der Zunge. 
Habe das erfahren und hat-
te immer Schmerzen. Seit ich 
wieder angefangen habe zu 
rauchen, wächst er nicht mehr 
und ich habe kaum Schmer-
zen.

Um zurück zu kommen, 
bin ich dann Richtung Berlin. 
Es war 2001. Ich war sehr auf-
geregt auf die Veranstaltung, 

was es da wohl so gibt. Das 
Mott o damals war „Kein Krieg 
gegen Pfl anzen“. Da waren da 
die Sofa Surfer und viele mehr. 
Es war sehr sehr ansprechend 
und sogar die Kritiker damals 
mussten zugeben, dass es nicht 
schlecht war.

Seit dem Tag kämpfe ich, wo 
ich kann und versuche zu hel-
fen, dass wir ab und an mal in 
Ruhe gelassen werden. Wenn 
wir uns mal in einer kleinen 
Gruppe an den See setz en, um 
ein bisschen zu kiff en, dass 
es nicht gleich wieder Ärger, 
Strafen und Polizei gibt. Ich 
war mit einer Freundin mal 
am Kanal einen rauchen. Ich 
war sofort 72 Stunden einge-
sperrt, nur weil ich nicht sagen 
wollte, woher es kommt.

Ich will euch sagen: Habt 
keine Angst, steht auf und 
kämpft für euer Leben, euer 
Recht. Wir sagen ihnen doch 
auch nicht, was für Koks sie 
nehmen sollen!

Wenn wir doch die Frau 
Dyckmans einmal persönlich 
sprechen dürften, um ihr zu sa-
gen, dass wir nichts Schlimmes 
tun. Und wenn Sie ansprechen, 
dass es nicht gesund ist, dann 
schauen wir doch mal: jetz t ist 
ein Mensch an einem Gemüse 

gestorben. Warum? Weil die 
Leute unachtsam waren oder 
nicht besser aufgepasst haben? 
Wir wissen doch alle, dass es, 
egal in welchem Beruf, min-
destens einen Kiff er gibt. Ob 
Anwalt, Richter, Staatsanwalt 
oder sogar bei der Polizei!

Ich fi nde, man sollte nicht 
Auto fahren, wenn man sich 
dazu nicht in Stande fühlt. 
Nur vergessen wir eines 
– dass, wenn man ein starker 
Konsument ist, die Wirkung 
nicht mehr so ist wie man er-
zählt: „nichts mehr checken“ 
oder „faul sein“ - nein, so ist 
das nicht. Ganz im Gegenteil: 
der Alkohol, egal wie lange, ob 
10 Jahre oder 20 Jahre oder ein 
Leben lang - besoff en und be-
sinnungslos wird man immer!

Meine eigene Erfahrung ist 
aber, dass ich nach 14 Jahren 
Rauchen nicht mehr wie vor 
10 Jahren in der Ecke liege und 
nichts mehr verstehe. Nein.

Heute ist das Rauchen für 
mich wie für andere ihre Kip-
pen oder ihr Morgenkaff ee. 
Ich bekomme mein Leben ei-
gentlich ganz gut hin. Woh-
ne in einem kleinen Haus am 
Dorf, weil ich fi nde, dass in der 
ländlichen Gegend die Leute 
etwas mehr Toleranz haben. 
Lauf doch mal in der Stadt mit 
einem Joint rum, da hast du 
doch gleich Ärger. Aber mit 
einer Flasche Vodka fragt dich 
die Hälfte: „Darf ich mal?“.

Ich sage euch einfach: Ak-
zeptiert jeden Menschen, egal 
ob er kiff t, trinkt oder sonst 
was macht. Nur mit Toleranz 
kommt man weiter. Wir tole-
rieren doch auch die Steuerer-
höhung, die Tabaksteuer, Hun-
desteuer, egal um was es geht, 
wir stellen uns auch nicht so 
dagegen und wir fordern nur 
ein bisschen mehr Freiheit in 
unserem Leben und Handeln!

Hallo, ich bin Musiker 
und ein Besucher der 
Hanfparade! Ich gehe 

zur Hanfparade, weil es meine 
Pfl icht ist als normaler Bürger, 
Dinge, die falsch laufen, auf-
zuzeigen und durch Demons-
trationen politischen Druck 
auszuüben, um wirklich etwas 
zu ändern.

Wir leben in einem System, 
welches mehr Schaden durch 
das Verbot von Cannabis er-
zeugt, als die Pfl anze je hätt e 
schaden können. Im Gegenteil, 
wenn man sich mit dem Thema 
Hanf und der Literatur befasst, 
wird man schnell erkennen, 
dass es eine Pfl anze ist, welche 
einen enormen Nutz en für das 
allgemeine Wohl der Mensch-
heit hat. Sicher sind es genau 
diese hoch geschwungenen 
Worte, die die konservative Be-
völkerung verunsichern lässt. 
Man traut einer Pfl anze nicht 
zu, so ein ganzheitliches Nut-
zungsspektrum zu haben. Von 
der Poly-Chemie bis hin in die 
Medizin, vom Wohnungsbau 
bis zur veganen Küche, Can-
nabis sativa ist eine der be-
deutendsten Pfl anzen, die der 
Mensch je kultiviert hat.

Deswegen gilt es, die Allge-
meinheit über die positiven Ei-
genschaften aufzuklären. Es ist 
ganz klar, dass große industri-
elle und politische Interessen 
hinter dem Hanfverbot stehen. 
Man muss sich also bewusst 
sein, wie groß der Gegenspie-
ler der Hanf-Lobby ist und 
wie wichtig es ist, eine starke 
Hanf-Lobby aufzubauen. Auch 
wenn es ein Weg ist, der für 
Menschen, die autonom und 
frei leben wollen, nicht der 

idealste ist, muss man als Real-
politiker doch zu dem Schluss 
kommen, dass dies der einzige 
Weg ist, uns geschlossen Ge-
hör zu verschaff en.

Es ist eine fast schon iro-
nische Aufgabe, gerade die im 
Volksmund als faulen und un-
produktiven Kiff er bekannten 
mobilisieren zu wollen. Aber 
wer auf solche Klischees hört, 
dem kann man nicht helfen. 
In Deutschland demonstrie-
ren vor allem die Betroff enen 
des Hanfverbotes. So sieht das 
normale Bild einer Hanf Demo 
in der Regel so aus, dass sich 
Patienten und junge sowie 
junggebliebene Erwachsene 
mit den Alt-Hippies mischen. 
Wir müssen den Leuten, die 
nicht für Hanf auf die Straße 
gehen, klar machen, dass das 
Verbot auch sie betriff t. Jede 
Mutt er, jeder Vater ist betrof-
fen, jeder, der irgendwann in 
seinem Leben mal Schmerzen 
durch Unfall oder Krankheit 
haben wird, jeder, der durch 
einfache Denotation  ruiniert 
werden wird ... alle, die nicht 
auf der Straße sind, wenn für 
Hanf demonstriert wird, las-
sen die Betroff enen im Stich. 
Schämt sich jemand eigentlich 
nicht, wenn er die Schwachen 
im Stich lässt? Wie oft hört 
man die Worte Demokratie, 
Solidarität und Menschen-
würde, aber wie selten sieht 
man auf unseren Straßen Men-
schen, die Selbstloses tun?

Wehrt euch, leistet Wider-
stand! Gegen das Hanf-Verbot 
im Land!

Sonnige Grüße,
Selassikai

youtube.com/Selassikai

G leich mal vorweg: Der 
Deutsche Hanf Verband 
(DHV) ist NICHT Orga-

nisator der Hanfparade. Aber 
Supporter und Teilnehmer. 
Wir vom DHV bekommen im-
mer wieder Emails mit Kritik, 
Anregungen und Vorschlä-
gen zur Hanfparade. Dafür 
sind wir nicht die richtigen 
Ansprechpartner. Die Hanf-
parade wird von einem eigen-
ständigen Verein organisiert 
(JaKiS e.V.). Entsprechende 
Anmerkungen also bitt e direkt 
dorthin 

www.hanfparade.de 
Aber natürlich unterstütz t 

der DHV die größte und ältes-
te Legalize-Demo in Deutsch-
land! Nicht nur mit 1.000 Euro 
aus dem DHV-Budget, son-
dern auch mit aktiver Teilnah-
me an der Demo. Dieses Jahr 
fahren unsere beiden Berliner 
Hanfrikschas als DHV-Para-
defahrzeuge mit. Diese Bike-
Taxis mit DHV-Logo und dem 

Slogan „Schluss mit Krimi. 
Cannabis normal.“ fahren das 
ganze Jahr über im Berliner 
Zentrum umher und erfüllen 
einen ähnlichen Zweck wie die 
Hanfparade: Den Protest ge-
gen die unsinnige Verfolgung 
von Cannabiskonsumenten 
sichtbar auf die Straße zu brin-
gen. Auch eine Rede von DHV-
Chef Georg Wurth und DHV-
Flyer wird es wieder geben. 
Das Wichtigste ist aber sicher 
die Werbung für so ein Event, 
denn nur wenn viele Men-
schen kommen, können wir 
ein sichtbares Zeichen setz en. 
Deshalb verbreiten wir gerne 
wichtige Infos rund um die Pa-
rade, z.B. über unser facebook-
Profi l www.facebook.com/
hanfverband („gefällt mir“ 
klicken).  Flyer und Poster zur 
Hanfparade können jetz t auch 
im DHV-Shop bestellt werden.  
www.hanfverband.de 

Man sieht sich ... 
am 6. August in Berlin!

p

DHV & 
Hanfparade

Die Hanf-Aktivisten
Ein Kurzportrait

Warum Hanf 
Meine ganz private P
Warum Hanf? 
Meine ganz private Parade

von Conny Mahony

Polizist mit Hanf auf der Hanfparade 2006 - Foto: Hanfparade

von Georg Wurth
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Uns verbindet eine lange 
Vergangenheit. Mehr 
noch, es ist eine vier-

zehnjährige Freundschaft.
Ich möchte diese Gelegen-

heit nutz en, dir Danke zu sa-
gen, danke für all die wunder-
vollen Momente, die ich mit 
dir erleben durfte. Wir sind 
nicht so oft zusammen gewe-
sen, wie wir es uns manch-
mal gewünscht hätt en, doch 
ich fühlte mich mit dir jeder 
Zeit verbunden. Beim La-
chen, beim Weinen und beim 
Lachen bis ich weine. Du bist 
jeden Cent wert, den ich für 
dich ausgegeben habe.

Auch wenn ich dich liebe, 
tut das nicht jeder. Manche 
fi nden es nicht gut, wenn ich 
mit dir so viel Zeit verbringe. 
Ich wurde wegen dir schon 
angesprochen, sogar mal von 
der Polizei, sie fragen ko-
mische Sachen und wollen 
nicht, dass ich was mit dir zu 
tun habe. Es wäre nicht gut, 
dass ich hin und wieder kei-
ner anderen Beschäftigung 
nachgehe, als dich zu genie-
ßen. Nietz sche hat gesagt, es 
sei nicht unbedingt besser et-
was zu tun, als nichts zu tun. 
Damit meinte er vielleicht, 
dass es wichtig sei, sich an der 
Windstille zu erfreuen, bevor 
man sich aufmacht zu voller 
Fahrt bei wilden Stürmen. Tue 
das Nichtstun. Und vor allem, 
genieße das Nichtstun. 

Mit dir geht das so leicht, 
manche Stunden verschwin-
den in schwarzen Löchern. 
Sich selbst beim Denken zuzu-
hören, während du da liegst 
und auf einen Moment der 
Aufmerksamkeit wartest.

Diese Zeit ist laut und wirr. 
Kein Wunder, dass der Stress 
in den Köpfen aller Menschen 
wächst. Die Seele braucht 
Ruhe und Genuss. Und wenn 
man einen Freund hat, mit 
dem man sich diese Träume 
erfüllen kann, warum dann 
noch träumen? Ich träume 
nicht mehr von der inneren 
Einkehr, ich genieße sie. Du 
hilfst mir auf meine innere 
Stimme zu hören und befreist 
mich vom unsinnigen Lärm 
dieser Zeit.

Und denen, die glauben, 
ein Leben mit dir wäre nur 
langweilig und langsam, kann 
ich nur sagen, die Kreativi-
tät, der Einfallsreichtum und 
die Bewegungen in meinem 
Leben haben nicht abgenom-
men. Ganz im Gegenteil. Du 
und ein bisschen Stoner Rock 
machen jeden Moment beson-
ders. So viele Konzerte haben 
wir schon gemeinsam genos-
sen. Die Energien aufgesogen, 
welche Instrumente entstehen 
ließen. Separiert vom Rest der 

Welt, in unendlichen Genuss 
versunken.

Wie viele Filme ich schon 
mit dir gesehen habe, kann 
ich nicht schätz en, aber mit Si-
cherheit kann ich sagen, dass 
mir alle Filme mit dir zusam-
men viel besser gefallen.

Selbst das Malen, mit dir an 
meiner Seite, geht viel leichter 
von der Hand. Die Fülle an 
Ideen kann ich leider kaum 
umsetz en, sie reichen gewiss 
für drei Leben. Jeder Spazier-
gang gewinnt an Weite. Über-
haupt wird alles größer und 
erreichbarer aus dem Blick-
winkel, den mir deine Ge-
genwart verleiht. Auch in den 
schlechten Zeiten, bist du für 
mich da. Hilfst bei Muskel-
verspannungen, Stimmungs-
schwankungen und hundert 
anderen Zipperlein.

Wo ich auch bin, da bist du 
schon. Nicht nur in meinen Ge-
danken, nein dein Geruch ist 
in allen Straßen. Ich atme tief 
ein und freue mich auf unser 
nächstes Treff en. Wohin ich 
gehe, wem ich auch begegne, 
viele kennen dich, zumindest 
vom Namen. Manche schei-
nen sogar mehr von dir zu 
wissen oder dich gar persön-
lich zu kennen. Und die dich 
gut kennen, mögen dich meist 
recht gerne, so scheint es mir. 
Und ich hoff e, dass sie alle 
am 6. August zu deinem Eh-
rentag kommen, der größten 
deutschen Cannabis-Demons-
tration, der Hanfparade. Hier 
können sie mehr über dich er-
fahren. Wer du bist und was 
du alles kannst. Denn du bist 
eine Bereicherung und jeder 
sollte dich kennen.

Ich hoff e, wir sehen uns bald 
wieder und ich freue mich auf 
viele weitere Jahre, mit dir an 
meiner Seite.

Lieber 

Hanf… Um es vorweg auf den 
Punkt zu bringen: Re-
pressive Drogenpolitik 

wirkt suchtfördernd und ist 
gesundheitsgefährdend! Ich 
erkläre das gern genauer: Es 
gab, gibt und wird immer be-
rauschende Substanzen und 
ihre Konsumenten geben. Die 
Frage ist also an dieser Stelle 
nicht: „Wie schaff en wir es, 
dass sich niemand mehr be-
rauscht?“, denn das führt fast 
unweigerlich zu einer Repres-
sionspolitik.

In den letz ten 40 Jahren 
konnten wir sehr schön be-
obachten, welche Auswir-
kungen das für den einzelnen 
Menschen hat und wer genau 
davon profi tiert. Zahlreiche 
Milliarden Steuergelder wer-
den jährlich weltweit dafür 
aufgebracht, dass die Bevöl-
kerung eines Landes sich ge-
genseitig verfolgt und oftmals 
tötet oder zumindest der Frei-
heit beraubt. In Deutschland 
sind die mitt elbaren Folgen 
der auf Verboten basierenden 
Drogenpolitik, des „war on 
drugs“, relativ harmlos. Hier-
zulande verliert man „nur“ 
seinen Führerschein oder darf 
„nur“ wegen eines BtMG-Ein-
trags diese oder jene Arbeits-
stelle nicht antreten. Vielleicht 
wurde man auch „nur“ dabei 
erwischt, wie man gerade die 
eigene Plantage beerntete, 
um mit dem Freundeskreis 
nicht irgendwelchen Scheiß 
rauchen zu müssen, der mit 
Quarzsand oder Brix gestreckt 
ist. Und jetz t sitz t man schon 
ein paar Monate in U-Haft. 
Okay, die Plantage war schon 
echt groß, aber gutes Biogras 
ist halt auch verdammt lecker 
...

Diese Folgen des Krieges 
gegen Drogen sind ziemlich 
ärgerlich, aber in unseren Oh-
ren klingt es trotz dem überzo-
gen, davon zu sprechen, dass 
diesem Krieg schon tausende 
Menschen geopfert wurden. 
Doch ein Blick auf die Lage 
in, sagen wir mal, Mexiko, 
zeigt uns, welche Blüten der 
Korruption und Gewalt erst 
im Klima der Repression 
prächtig gedeihen und in den 
schillerndsten Farben blühen. 
Ehrlich, unsere Regierungen 
sprechen nicht grundlos von 

einem „war on drugs“! Jede 
Woche wird in Mexiko von 
neuen Todesfällen berichtet. 
Verursacht entweder durch 
die Mafi a, die Polizei, das 
Militär, allen dreien zusam-
men, oder wer auch immer 
dort eine gute Summe Geld 
verdient, mit, an und wegen 
der Prohibition. Es wird eine 
Menge geschossen und Häu-
ser explodieren. Wer rüstet 
alle beteiligten Seiten aus? 
Wer produziert und verkauft 
die Waff en? Wer verdient dar-
an? Die Waff enfabrikanten.

Ein Blick auf die andere 
Seite der Welt zeigt uns deut-
sche Soldaten, die Schlaf-
mohnfelder in Afghanistan 
bewachen. Noch vor 30 Jah-
ren konnte man dieses Land 
relativ sicher bereisen. Heute 
ist es instabil und Felder des 
Landes „müssen“ bewacht 
werden. Es handelt sich hier-
bei nämlich um Schlafmohn, 
der zur Herstellung von Me-
dikamenten, wie Morphium, 
hergenommen wird. Wer ist 
damit der Abnehmer? Einige 
wenige Pharmafi rmen. Wer 
bestimmt in einem Nachfra-
ger-Oligopol den Preis maß-
geblich? Der Abnehmer. Von 
wem ist der Schlafmohnbauer 
abhängig und wer verdient 
daran? Die Pharmakonzerne. 

Übrigens ist der einzige le-
gale Großabnehmer für Ko-
kablätt er in den USA die Coca-
Cola-Company. Der Name 
stammt nicht von ungefähr! 
Heutz utage dienen die Blät-
ter zwar nur mehr als „Wür-
ze“, als DIE geheime Zutat, 
durch die Coca-Cola bis heute 
einzigartig schmeckt, berau-
schend ist diese Dosierung bei 
weitem nicht. Doch die Posi-

tion, die der Getränkeherstel-
ler innehat, ist es: Zum einen 
kann er den Preis für seinen 
wichtigsten Produktionsroh-
stoff , die Kokablätt er, selbst 
bestimmen, zum anderen ist 
er auch noch der einzige, der 
diesen Produktionsrohstoff  
beschaff en kann - legal! Damit 
hat er eine unangreifb are USP 
(Unique Selling Proposition), 
ein tatsächliches Alleinstel-
lungsmerkmal, denn der Ge-
schmack einer Coca-Cola ist de 
facto und quod erat demonst-
randum, unnachahmlich. Eine 
Vormachtstellung ist auf die-
sem Markt, bei einigermaßen 
geschicktem Management, 
unausweichlich. Da frage ich 
doch ganz ketz erisch: Wie 
sähe es denn mit diesem USP 
aus, wäre Coca legal? Er wäre 
Geschichte, so wie vermutlich 
die ganze Coca-Cola-Compa-
ny ... Ironie des Schicksals!

Das sind nur einige Profi -
teure unserer aktuellen Dro-
genpolitik, ausgewählt aus ei-
ner langen Liste, auf der aber 
nirgends die Namen „Ott o“ 
und „Else Normal“ zu fi nden 
sind. Dafür sind sie auf einer 

anderen Liste zu fi nden, wie 
oben sehr schön zu erkennen 
ist: Auf der „Zu Bezahlen-
Liste“ nämlich: Die Bevölke-
rung eines Landes zahlt die 
Steuern für die Verfolgung 
von kriminellen Delikten in 
Zusammenhang mit Drogen, 
in der Legislative, der Judika-
tive und der Exekutive, wird 
also hier schon dreimal zur 
Kasse gebeten. Zudem zahlt 
sie ideell unter anderem mit 
Blut (bei Todesfällen), mit 
Nerven (Knast, zerbrechende 
Freundschaften), Freiheit, 
Eigenverantwortung und 
Lebensqualität. Der einzelne 
Mensch ist demnach böse in 
den Po gekniff en, was die mit-
telbaren Auswirkungen un-
serer derzeitigen Drogenpo-
litik angeht. Zudem geht von 
den unmitt elbaren Folgen des 
BtMG echte Gefahr aus: sind 
doch in Deutschland unrat-
same Dosierungen und un-
sachgemäßer Mischkonsum 
die häufi gste Todesursache 
im Krieg gegen die Drogen. 
Das liegt an einer mangeln-
den neutralen Aufk lärung.

Repression macht

süchtig!

Hanf - Foto: Archiv
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http://www.my-rotators.de
http://www.neardark.de
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Im Herzen Berlins, im Ni-
kolaiviertel, besteht seit 
Jahren ein ganz besonderes 

Museum. Keine fünf Minuten 
Fußweg vom Alexanderplatz , 
am Roten Rathaus vorbei, geht 
man quer durch das histo-
rische Nikolaiviertel bis man 
die viel befahrene Leipziger 
Straße erreicht.

Eigentlich heißen diese 
knapp 200 Straßenmeter Müh-
lendamm. Sie sind die Verlän-
gerung der Leipziger Straße, 
die am Alexanderplatz  entlang 
verläuft und noch mehrmals 
ihren Namen ändert.

Mühlendamm 5 ist die 
Adresse des Hanf Museums.

Man muss schon genau 
schauen, um das schöne große 
Aushängeschild zu sehen, das 
mit einem Galgen an der Fas-
sade befestigt ist und sich zwi-
schen den Baumkronen ver-
steckt. Der Fahrradständer mit 
dem Museumslogo ist leichter 

zu fi nden, und spätestens die 
off ene Tür lädt ein, das Muse-
um zu besuchen.

Wer sich hindurch wagt, 
blickt zunächst auf einen groß-
en, verglasten Schaukasten mit 
dem Titel ‚Hanf aktuell‘, der 
seinem Titel nicht ganz ge-
recht wird. Wahrscheinlich der 
Zeitlosigkeit des Themas ge-
schuldet, sieht man zuerst eine 
zeichnerische Darstellung des 
Aufb aus der Pfl anze, darun-
ter einige Veranstaltungshin-
weise und als Farbtupfer die 
Beschreibung der Fälle einiger 
‚gebusteter‘ Promis.

Einmal rechts gedreht und 
man erblickt die Ausstellung 
und wird durch die gesamte 
Raumfl ucht hindurch von 
einem alten Gemälde angelä-
chelt.

Angelächelt wird man auch 
von einem Mitarbeiter, der 
hier am Empfang sitz t und Ein-
tritt  haben möchte. Vierfünfzig 
ist nicht gerade geschenkt, zu-
mal Kultur für alle kostenlos 
sein sollte, doch im Vergleich 
zu anderen Museen Berlins ist 
der Obolus mehr als moderat. 
Eine schöne Eintritt skarte gibt 
es dazu.

Der erste Raum ist etwas 
textlastig. Wandvitrinen, Sche-
mata, Beschreibungen und 
Klapptafeln, die zeigen, dass 
Hanfanbau früher üblich war. 
Eine kleine Besonderheit ist 
ein fast zweihundert Jahre 
altes Kinderbuch, in dem der 
Hanfanbau illustriert beschrie-
ben wird.

Der nächste Raum wirkt 
schon fülliger. Hanfstängel, 
Hanfstroh und die dazugehö-
rigen Arbeitsgeräte verdeutli-
chen, wie man aus den rohen 
Stängeln die wertvolle Hanf-

faser gewinnt. Weiter wird 
gezeigt, was aus den ‚Schäben‘ 
gemacht werden kann. Schä-
ben sind die Holzsplitt er, die 
abfallen, wenn der Stängel zur 
Fasergewinnung gebrochen 
wird - interessant. Man kann 
sie wie andere Holzsplitt er nut-
zen, indem man sie leimt und 
zu Spanplatt en presst oder mit 
Kalk aufmischt und zu Wand- 
oder Bodenvertäfelungen 
verarbeitet. Um das zu veran-
schaulichen, steht hier im Hanf 
Museum sogar ein Hausseg-
ment, das ganz aus Hanfschä-
ben hergestellt ist. Außerdem 
sieht man an diesem Objekt 
sehr gut, welche Möglich-
keiten in Hanffl  ieß als Dämm- 
und Isoliermaterial stecken.
Von diesem Raum aus gelangt 
man auch in den Museums-

shop. Um diesen kleinen Hanf-
laden zu besuchen, muss man 
dem Empfang Bescheid sagen, 
und schon kommt jemand, um 
ihn zu öff nen.

Die Ausstellung geht weiter 
mit der Faserverarbeitung. In 
Raum drei ist eine Spinnstube 
aufgebaut, mit Spinnrädern, 
Haspeln und Rocken. Es wird 
schnell klar, wie ein Faden 
gesponnen oder gar ein Seil 
gedreht wird. Die Seilherstel-
lung und der große Bedarf in 
der historischen Schiff fahrt ist 
das zweite wichtige Thema in 
diesem Raum. Man kommt 
ins Grübeln, ob die ganze so-
genannte ‚christliche Seefahrt‘ 
ohne Hanf überhaupt möglich 
gewesen wäre, da kein anderer 
Faserlieferant diese Mengen an 
Seil und Segel hätt e produzie-
ren können.

Das Schönste in diesem 
Raum sind natürlich die Pfl an-
zen. Hinter Glas, in einer fast 
zwei Meter breiten Vitrine sind 
etliche Hanfpfl anzen in ihren 
verschiedenen Wachstumssta-
dien zu sehen. Im Vergleich zu 
einer gut gepfl egten Homegro-
wanlage sehen die Pfl änzchen 
etwas kümmerlich aus, liest 
man ein wenig im Kontext, 
dann versteht man auch war-
um. Die Sorte, die hier wächst, 
ist Fedora 17, eine EU-genorm-
te Hanfsorte. Diese Sorte ist 
nicht nur auf hohe Fasererträ-
ge und niedrigen THC-Gehalt 
gezüchtet, sondern auch auf 
gutes Gedeihen im Freien bei 
Kälte und rauem Wett er. Ein 
solches Klima lässt sich in 
dieser Vitrine nicht herstellen, 
was gut für Schädlinge ist, den 
Pfl anzen aber sehr zu schaff en 
macht. Nichtsdestotrotz , echte 
Hanfpfl anzen und das legal! 
Dafür ist vorgegeben, dass 
nur THC-armer Hanf wachsen 
darf, worüber das Museum 
dem Bundesinstitut für Arz-
neimitt elsicherheit gegenüber 
regelmäßig Rechenschaft able-
gen muss.

Gleich rechts neben der Vi-
trine befi ndet sich die Treppe, 
die ins Clubcafé führt.

Der nächst Raum wirkt 
heller, und dass obwohl hier 

gleich drei gewichtige Themen 
dargestellt sind. Eingangs die 
Nutz ung der Samen, die man 
mahlen und verbacken kann, 
um daraus Brot, Nudeln etc. 
herzustellen. Natürlich ist 
auch die Nutz ung als Ölliefe-
rant dargestellt; presst man die 
Samen, gewinnt man das hoch-
wertige Hanföl. Von Riff elbrett  
und Windfege, mit denen die 
Samen gewonnen werden, bis 
hin zu einer Vielzahl verschie-
denster Endprodukten, die in 
einer Vitrine ausgestellt sind, 
wird der Weg der Samennut-
zung nachgegangen.

Gegenüberliegend wird die 
Papierherstellung aus Hanfzel-
lulose dargestellt. Sowohl die 
Gewinnung der Zellulose, als 
auch verschiedene Papierqua-
litäten, die daraus geschöpft 
werden, fi nden sich in einer 
anschaulich dargestellten Vi-
trine. Anekdotenhaft ist, dass 
das erste preußische Papier-
geld zu einem hohen Anteil 
aus Hanfzellulose bestand.

Das dritt e große Thema 
in diesem Raum ist Hanf als 
Medizin. Hanfpräparate wer-
den vorgestellt und es sind 
Verpackungen von chemisch 
hergestellten Medikamenten 
zu sehen, die die gleiche Wir-
krichtung haben, wie die aus 
Hanf. Unter Umständen wäre 
das ein oder andere dieser Me-
dikamente überfl üssig, wenn 
Hanfpräparate verschrei-
bungsfähig wären.

Auf einigen Schautafeln 
sind die aktuellen Aktivitäten 
in Kalifornien, USA, beschrie-
ben. Medical Marijuana ist in 
Kalifornien verschreibungsfä-
hig und für kranke Menschen 
problemlos erhältlich. Wie 
amerikanische Hanfaktivisten 
darum gekämpft haben, bis 
hin zur verlorenen Volksab-
stimmung zur Besteuerung 

von „Marijuana for recreatio-
nal manners“, kann hier nach-
gelesen werden.

Im nächsten Raum wird es 
üppig. Alles hängt voller alter 
Gemälde, eins dicht an dem an-
deren, ähnlich einer Petersbur-
ger Ausstellung. Und alle Bil-
der haben mit Hanf zu tun. So 
auch das Gemälde, das einem 
schon am Eingang anlächelt. 
Es ist ein Courbet, ein Selbst-
portrait mit dem Titel ‚Mann 
mit Pfeife‘. Gustave Courbet, 
Gründer des Realismus in der 
Kunst, ist 1845 ein schwarzbär-
tiger junger Mann, der auf die-
sem Selbstportrait ein kleines 
Pfeiff chen im Mund hat und 
mit gesenkten Augenlidern 
vor sich hin grinst. Das Gemäl-
de fand so großen Anklang, 
dass es mehrmals nachbestellt 
wurde. Courbet selbst hat drei 
weitere Auftragsarbeiten mit 
dem gleichen Motiv geliefert. 
In der Ausstellung hängt leider 
nur ein Nachdruck.

Die Germania von Phillipp 
Veit (1793-1871), ein Gemäl-
de mit dem enormen Maß 
von 4,82 x 3,20 Metern, hing 
im Paulskirchenparlament zu 
Frankfurt. Hier verkleinert zu 
sehen und nachvollziehbar 
erklärt, dass es tatsächlich ein 
Hanfzweig ist, den die Ger-
mania neben dem Schwert in 
der rechten Hand hält. Man ist 
fast erschlagen von der Bilder-
gewalt, da fallen die Vitrinen 
erst auf den zweiten Blick auf. 
Aber der hat es in sich. Jede 
Menge Meerschaumpfeifchen 
auf mehrere Vitrinen verteilt. 
Die meisten aus dem Wien des 
19. Jahrhunderts. Unverkenn-
bar Orientpfeifchen, die oft 
schwer verziert als Geschenke 
dienten und die teils nicht ge-
nutz t wurden, teilweise aber 
auch heftig angeraucht sind. 
Off ensichtlich hat es vor den 

Foto: Hanf Museum

Zu Gast im Hanf Museum
Seit 17 Jahren mitten in Berlin
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2011 
ist ein bewegendes Jahr nicht 
nur für Österreich, auch wenn 
es weiterhin an Aktivisten 
mangelt, hat sich viel getan in 
der Legalisierungsszene der 
Alpenrepublik. Leider ist es 
auch in Österreich vom Bun-
desland abhängig, was die 
Information und den Umgang 
mit der Drogenpolitik betriff t. 
Wien geht hier sicherlich mit 
gutem Beispiel voran, woran 
sich mitt lerweile auch etablier-
te Parteien wie „Die Grünen“ 
oder die Piratenpartei beteili-
gen. Rechts- und Aufk lärungs-
arbeit leistet schon seit Jahren 
der Verein Legalisieren.at, 
welcher heuer zusammen mit 
unserem Elite-Aktivist Dave 
R. den Hanfwandertag 2011 

in Wien organisiert hat. Ver-
misst wurden von den Orga-
nisatoren etwas mehr Eigen-
initiative seitens der Besucher, 
denn es waren relativ wenig 
Transparente oder Fahnen mit 
Forderungen zu sehen. Dafür 
konnte sich der Demozug mit 
über 2000 Menschen und eini-
gen Demo-Wagen, gestellt von 
lieben Sponsoren, wohl sehen 
lassen, auch wenn es mal wie-
der in größeren Medien nicht 
erwähnt wurde. 
Allerdings sorgten viele Ra-
dio- und Online TV-Sender, 
unter anderem auch BlunTV 
über die bekannten Volksme-
dien für Verbreitung. Ich als 
Hanfaktivist habe dieses Jahr 
eine persönliche Rede gehal-
ten, in der ich die Anliegen 
von Konsumenten und Pati-
enten versucht habe zu inter-
pretieren. Des Weiteren war 

mein Anliegen endlich vielen 
Menschen die Ängste zu neh-
men, die sie daran hindern, 
diese wichtige Aktion für eine 
Legalisierung zu unterstütz en. 

Viele kommen einfach nicht 
aus Angst vom Arbeitgeber 
gesehen zu werden oder Nach-
barn, die einen eventuell an-
schwärzen und viele weitere 
paranoide Wahnvorstellun-
gen, die es auszuräumen gilt. 
Durch jahrelange Manipulati-
on seitens der Medien und der 
falsch geführten Drogenpolitik 
gibt es zwar viele unsinnige 
Verbote, jedoch wenig bis kei-
ne Informationen und Hilfen 
für mündige Konsumenten 
oder Patienten, die sich nicht 
weiter von einem korrupten 

System unterdrücken lassen 
wollen.

Es wäre noch wichtig zu 
erwähnen das ISI-Europa.
org (Kreativ & Kulturverein) 
das erste europaweite „Cha-
rity Projekt“ für die gesamte 
Legalisierungsszene ins Le-
ben gerufen hat, dieses ist zu 
erreichen unter www.Lega-
lisieren.eu . (Es werden noch 
Aktivisten zum Ausbau und 
der Organisation gesucht)
Jedes Unternehmen und jeder 
Händler ist hiermit aufgeru-
fen, dieses Projekt zu unter-
stütz en, denn es ist positiv für 
alle, die aus dem Hanfb ereich 
stammen. Einnahmen werden 
dann wieder in die Legalisie-
rungsarbeit in ganz Europa ge-
steckt, so dass es überall weiter 

geht. ISI-Europa hat im Januar 
2011 eine Petition für die „Re-
kultivierung – Entkriminali-
sierung – Legalisierung von 
Cannabis“ eingereicht. Nach 
einigen Rückfragen erhielten 
wir nun endlich diesen Monat 
Antwort. Der Petitionsaus-
schuss hat die Petition geprüft 
und nach den Bestimmungen 
des europäischen Parlaments 
für zulässig erklärt. Nun rufen 
wir sämtliche Organisationen 
in Europa auf sich an der Or-
ganisation dieser eingereich-
ten Petition zu beteiligen.

Die Szene wächst:Die Szene wächst:
Hanf in ÖsterreichHanf in Österreich

Andreas Holy, Wien
Encod – Legalisieren.at

Nach wie vor werden europaweit 

Millionen von Bürgern verfolgt und 

mit Strafe bedroht, weil sie Canna-

bis bzw. Hanf (wie die Pfl anze ei-

gentlich in unseren Breiten heißt) 

konsumieren. Die politisch Ver-

antwortlichen wollen oder trauen 

sich daran nichts zu ändern, denn 

schließlich hat man das Volk ja 

Jahrzehnte lang belogen. Man ist 

dem aus den Vereinigten Staaten 

(USA) gesteuerten „War on Drugs“ 

(Nixon: Krieg gegen Drogen), dem 

Diktat der Prohibition ohne es zu 

hinterfragen, gefolgt.

Mehrere Generationen sind mit 

dieser Lüge groß geworden - wie 

sage ich es als Politiker jetzt also 

dem Bürger, dass das ein Fehler 

war?

Für viele ist auch die oft bemühte 

„Single Convention“ (on Narcotic 

Drugs) der einzige Grund, die 

einzige Ausrede, das Verbot noch 

aufrecht zu erhalten - obwohl das 

so nicht stimmt, denn wie sonst 

wäre es möglich, dass ausgerech-

net in den Vereinigten Staaten 

bereits seit Mitte der 1990er Jahre 

Cannabis zur medizinischen Ver-

wendung freigegeben ist.

Hanf ist kein Betäubungsmittel 

(narcotic drug) und hat es also 

nicht einmal verdient in der Single 

Convention (UNO) oder im Betäu-

bungsmittelgesetz (D) erwähnt 

zu werden. Selbiges gilt auch für 

das Suchtgiftgesetz (A), da Hanf 

verglichen mit anderen, legalen 

Substanzen (Alkohol, Tabak) oder 

Suchtfaktoren (Spielsucht) weder 

süchtig macht noch giftig ist.

Der „War on Drugs“ ist ein Krieg, 

der mehr Menschen das Leben 

kostete als der Konsum der so-

genannten „illegalen Drogen“ 

gemeinsam. Der „War on Drugs“ 

fördert nur das organisierte Ver-

brechen, mit einem Jahresumsatz 

von 400 Mrd. Euro die zur Zeit fi -

nanzkräftigste Wirtschaftsmacht. 

Der Drogenkrieg ist längst verlo-

ren und doch gibt es noch immer 

kein Ausstiegsszenario, obwohl 

immer mehr Staaten der bishe-

rigen Politik skeptisch gegenüber 

stehen.

Ein neuer Weg der Vereinten Nati-

onen (UN) ist lange überfällig. Ers-

te Ansätze sind mit dem Wechsel 

des Vorsitzenden im „United Na-

tions Offi  ce on Drugs and Crime“ 

(Büro der Vereinten Nationen für 

Drogen- und Verbrechensbe-

kämpfung, UNODC) zu erahnen. 

Schon jetzt hat die EU keine Ein-

wände gegen eine Reglementie-

rung von Cannabis und anderen 

verbotenen Drogen in ihren Mit-

gliedsstaaten. Für Europa brächte 

eine Entkriminalisierung einer EU-

internen Studie zur Folge 100 Euro 

pro EU-Bürger und Jahr alleine an 

Einsparungen. Zusätzliche Einnah-

men sind durch die Besteuerung 

und dem neu entstehenden Wirt-

schaftszweig zu erwarten.

Nichts desto trotz gilt für Hanf 

nach wie vor, und da sind sich 

mittlerweile nahezu alle Spezialis-

ten aus Wissenschaft und Medizin 

einig: Die Kriminalisierung ist die 

schlimmste Nebenwirkung! Es 

ist höchste Zeit, dass sich an die-

sem unhaltbaren Zustand etwas 

ändert und dazu sind WIR ALLE 

aufgerufen.

Dominic M. aus Salzburg

Ich bin 15 Jahre alt, komme 

aus Österreich und hatte den 

ersten Kontakt mit Hanf, als 

ich 14 war. Eine Woche später 

habe ich mir das Buch „Rausch-

zeichen“ gekauft und kam zu 

dem Entschluss, dass in der 

Drogenpolitik weltweit etwas 

getan werden muss. Ich denke, 

dass das  Problem schon in der 

Schule beginnt. Es wird einem 

eingetrichtert, Cannabiskon-

sum führe unweigerlich zu 

Heroin, macht stark abhängig 

und ist sehr gesundheitsschäd-

lich. Jedoch ist dies nicht der 

richtige Weg. Die Jugendlichen 

werden unsachlich „aufgeklärt“ 

und somit im „entscheidenden“ 

Moment des Erstkonsums un-

wissend gelassen. Ausprobiert 

wird in diesem Alter sowieso 

und daher ist diese Herange-

hensweise der Politik völlig 

kontraproduktiv. 

Nachdem dann Jugendliche 

ihren ersten Joint geraucht ha-

ben, bewahrheitet sich das, was 

diese in der Schule gelernt ha-

ben, natürlich nicht. Dass wie-

derum lässt die Kompetenz der 

Lehrer im Punkt „Drogenaufklä-

rung“, die ja keine ist, sehr stark 

anzweifeln. 

Ich persönlich würde mir mehr 

Leute in meinem Alter wün-

schen, die die „Augenbinden“ 

ablegen und sich gegen das 

System wehren. Denn nur so 

können wir etwas erreichen.        

Peter S. aus Wien:
ISI-Europa – Legalisieren.eu

Ich fi nde es toll, dass nun endlich 

etwas Bewegung in die Entkri-

minalisierung von Cannabis ge-

kommen ist.  Schon in den 90ern 

gab es jedes Jahr eine Demo 

(Hanff euer) in Wien und auch 

damals war ich schon dabei. Lei-

der gab es danach keinen Fort-

schritt, was vermutlich auch mit 

der Jahrtausendwende und ihren 

Ereignissen zu tun hat (9/11). Auf 

den ersten Blick mag sich nicht 

viel verändert haben, doch hinter 

den Kulissen brodelt es. Vereine 

und Aktivisten schließen sich nun 

weltweit zusammen und versu-

chen gemeinsam gegen die Pro-

hibition anzugehen. Die Globa-

lisierung und die neuen Medien 

erlauben es uns die Menschen 

besser aufzuklären und alle unter 

einem Banner zu vereinen. 

Begeistert bin ich auch von der 

europaweiten Petition, die bald 

gestartet werden soll, und hoff e, 

dass sie die nötige Unterstützung 

erfährt. 

Für die nächsten Jahre wünsche 

ich mir, dass sich dieser Trend 

fortsetzt und wir in eine Zukunft 

ohne Strafverfolgung und Re-

pression von Cannabis-Konsu-

menten schauen können.

von Mario Danne
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W ir Belgier tun uns gera-
de schwer damit, eine 
Regierung zu bilden, 

aber das liegt nicht daran, dass 
wir eine Phantasie hätt en.

Während “Schadensbegren-
zung” das einzige ist, was 
niederländische Hanff reunde 
in den kommenden vier Jah-
ren von ihrer Regierung, die 
angekündigt hat, den Zugang 
zu Coff eeshops zu begrenzen, 
erhoff en dürfen, spielt sich in 
Belgien ein interessanter neuer 
Versuch der Regulierung des 
Cannabismarktes ab.

In Antwerpen, dass nur 
rund 50 Kilometer von der nie-
derländischen Grenze entfernt 
liegt, wächst der erste belgische 
Cannabis Social Club “Trekt 
Uw Plant” (etwa “Das Recht 
anzubauen” a.d.R.) langsam 
aber stetig. Seit Februar 2010 
baut der Verein Cannabis für 
den persönlichen Bedarf seiner 
Mitglieder an. Je eine Pfl anze 
pro Person. Dies ist möglich, 
weil es den Vorgaben einer mi-
nisteriellen Richtlinie aus dem 
Jahr 2005 entspricht. Damals 
hatt en der belgische Justizmi-
nister und die fünf leitenden 
Staatsanwälte beschlossen, den 
Besitz  von bis zu drei Gramm 
Cannabis und / oder einer 
weiblichen Hanfpfl anze durch 
Erwachsene nicht mehr zu be-
strafen. Nach unserem Recht 
darf dieser “Drogenvorrat” 
deshalb nicht mehr beschlag-
nahmt werden, wenn der Be-
sitz er dem nicht zustimmt. Die 
ministerielle Richtlinie, die 

den Anbau und Besitz  für den 
persönlichen Bedarf faktisch 
legalisierte, entstand nach ei-
ner achtjährigen intensiven 
Diskussion, die im Parlament 
ebenso geführt wurde, wie 
in der Gesellschaft. Ein Jahr 
nach ihrer Verkündung wurde 
“Trekt Uw Plant” mit dem Ziel 
gegründet, der Öff entlichkeit 
einen transparenten und über-
zeugenden Weg aufzuzeigen, 
dass man die Richtlinie dazu 
nutz en kann, den Anbau von 
Cannabis durch Erwachsene 
zu regulieren. Wir organisier-
ten öff entliche Veranstaltun-
gen, in denen wir unser Kon-
zept des kollektiven Anbaus 
für die Deckung des persön-
lichen Bedarfs der wenigen 
Mitglieder vorstellten. Dabei 
wurden wir zweimal verhaf-
tet und angeklagt. Zunächst 
wegen “illegalen Cannabisbe-
sitz es” und dann wegen ver-
meintlicher “Anstiftung zum 
Drogengebrauch”. In beiden 
Fällen wurden wir von der 
ersten Instanz verurteilt, nur 
um dann am 26. Juli 2008 und 
am 25. Februar 2010 vom Be-
rufungsgericht freigesprochen 
zu werden. Beim zweiten Frei-
spruch gab uns der Richter den 
Hinweis, dass wir nicht über-
rascht sein sollen, dass unsere 
Handlungen, wenn sie in der 
Öff entlichkeit statt fi nden, das 
Interesse der Autoritäten auf 
sich ziehen. “Was sie tun, ist 
am Rande der Legalität, aber 
es kann nicht bestraft werden”, 
gab er uns mit auf den Weg.

Seit damals organisiert 
“Trekt Uw Plant” den Anbau 
des persönlichen Bedarfs sei-
ner Mitglieder in einem ge-
schlossenen Kreislauf. Wir 
haben drei Grower, die zusam-
men nie mehr (oder weniger) 
als 32 Pfl anzen anbauen. In 
den vergangenen zwölf Mona-
ten haben wir so mehr als 100 
Hanfpfl anzen an unsere Mit-
glieder verteilt. Im Moment 
gibt es 95 solcher Mitglieder, 
von denen der Jüngste 19 und 
der Älteste 72 Jahre alt ist.

Wenn jemand Neumitglied 
werden möchte, führen wir 
zunächst ein Einführungs-
gespräch durch, bei dem das 
Prinzip und die Regeln des 
Vereins vorgestellt werden 
und wir ein paar  Fragen über 
persönliche Konsummuster 
stellen.

Die “Trekt Uw Plant”-An-
bauer haben die Anweisung, 
jene Sorten zu produzieren, 
die die Bedürfnisse der Mit-
glieder am besten befriedigen, 
von denen einige Cannabis als 
Medizin nutz en und deshalb 
besondere Ansprüche haben. 
Wir nutz en ausschließlich 
ökologisch-biologische An-
baumethoden, um das Risiko 
einer Verunreinigung des Ma-
rihuanas, die leider auch auf 
dem belgischen Schwarzmarkt 
inzwischen üblich ist, zu mini-
mieren. Die Richtlinie fordert 
darüber hinaus von uns, dass 
der Verein Minderjährige nicht 
zulässt.

Unser wichtigstes Ziel ist es, 
die Versorgung der Mitglieder 
in vollem Umfang sicherzu-
stellen, da nur so verhindert 
werden kann, dass sie sich 
zusätz lich auf dem illegalen 
Markt versorgen müssen. Ne-
benbei müssen unsere Mit-
glieder so nicht mehr in die 
Niederlande reisen, um Can-
nabis in Coff eeshops zu kau-
fen. Unser Konzept verringert 
dadurch unter anderem auch 
die Belastung der Umwelt und 
verhindert Spannungen mit 
der nichtkonsumierenden Be-
völkerungsmehrheit unserer 
niederländischen Nachbarn.

“Trekt Uw Plant” ist stolz 
darauf, den Belgiern einen 
Weg zu einer legalen Regu-
lierung des Cannabismarktes 
und seiner vielen positiven 
Eff ekte aufgezeigt zu haben. 
Dennoch operieren wir bis 
heute in einer Grauzone. Eine 
echte gesetz liche Neuregelung 
steht aus. So müssen sich unse-
re Anbauer wie illegale Grower 
verhalten und wir stets mit un-
angenehmen Überraschungen 
durch die Polizei rechnen. Die 
folgenden Prozesse mögen wir 
zwar wieder gewinnen, aber 
das ist jedes Mal eine nerven-
aufreibende, schmutz ige Er-
fahrung.

Wir würden unser Marihua-
na gern von neutralen Stellen 
testen lassen, aber das bleibt 
unmöglich, solange es den 
staatlichen Gesundheitsbehör-
den verboten ist, Drogen mit 
dem Ziel der Qualitätsbestim-

mung für Privatpersonen zu 
kontrollieren.

Um dieses und andere Pro-
bleme in Zukunft bereits im 
Vorfeld zu vermeiden und 
unsere Cannabisproduktion 
dem öff entlichen Interesse zu-
gänglich zu machen, bemüht 
sich “Trekt Uw Plant” um die 
Zusammenarbeit mit (lokalen) 
Autoritäten. Zu dieser Zu-
sammenarbeit haben wir uns 
entschlossen, weil es keine An-
zeichen dafür gibt, dass in den 
kommenden Jahren eine be-
friedigende Neuformulierung 
der belgischen Drogengesetz e 
geplant ist. Für eine Allianz 
mit den betroff enen Behörden 
vor Ort schien es uns da der 
geeignete Zeitpunkt.

Im Moment kämpfen wir 
darum, eine Plantage des Ver-
eins auf städtischem Grund zu 
betrieben, weil dies mit Sicher-
heit einen Meilenstein auf dem 
Weg zu einem legalen Hanf-
markt in Belgien wäre.

Professor Tom De Corte 
vom Institut für Sozial- und 
Drogenforschung der Uni-
versität von Ghent sieht im 
Konzept der Cannabis Social 
Clubs einen sinnvollen Schritt  
in Richtung Regulierung: “Die 

wichtigste politische Strategie, 
um eine Regulierung für den 
Anbau und den Vertrieb [von 
Cannabis] zu etablieren, ist es, 
den kriminellen Strukturen 
den Markt zu entz iehen, die 
Qualität der Produkte zu stei-
gern und so zu versuchen, Ein-
fl uss auf die gesellschaftlichen 
Auswirkungen des Konsums 
zu nehmen. Der illegale Status 
des Produkts und seiner Pro-
duzenten und die Abwesen-
heit von realen Chancen eines 
internationalen Ausstiegs aus 
der Prohibition sind der öko-
nomische Motor hinter Can-
nabis. Sie machen es lukrativer 
(und deshalb krimineller) und 
geben dem Problem extrem 
große Dimensionen. Gleich-
zeitig bilden sie die wichtigen 
Hemmnisse für jede Politik, 
die die öff entliche Gesundheit 
fördern will.”

Alle Leser des Hanf Journals 
sind herzlich dazu eingeladen 
während des Sommerurlaubs 
in Belgien den Sitz  von “Trekt 
Uw Plant” zu besuchen, der 
nur fünf Minuten vom Haupt-
bahnhof Antwerpens entfernt 
liegt.

www.trektuwplant.be
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von Joep Oomen
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W ie ihr euch sicherlich 
schon denken könnt, 
wird unter Alkohol-

prohibition das vollständige 
Verbot von Alkohol bezeich-
net. Darunter versteht man bei-
spielsweise das Verbot des Al-
koholverkaufs und -genusses 
in einigen arabischen Ländern 
sowie des Handels von Alko-
hol in den USA (1919-1933). In 
den USA war es im Prinzip so, 
dass eine kleine, aber lautstar-
ke puritanische Minderheit ei-
ner Mehrheit der Gesellschaft 
ihre Drogenpolitik aufzwang. 
Damit einher ging der Aufstieg 
der organisierten Kriminalität. 
Kulturell führte die Prohibiti-
on dazu, dass das weiße libe-
rale Amerika den Hanf und 
die Jazzmusik entdeckte.

Aber alles auf Anfang: Mit 
Maine brachte im Jahre 1851 
der erste amerikanische Bun-
desstaat die ganze Absurdi-
tät ins Rollen. 1893 formierte 
sich aus der Frauengruppe 
„Vereinigung christlicher 
Frauen für Mäßigkeit“ und 
weiteren Gruppen die soge-
nannte „Anti-Saloon-Liga“, 
um eine alkoholfreie USA zu 
schaff en. Nicht zufällig wurde 
fast zur gleichen Zeit auch ein 
Verfassungszusatz  zum Frau-
enwahlrecht verabschiedet. 
Bis 1916 führten 23 Staaten 
die Prohibition ein, 17 davon 
durch Volksabstimmung. Am 
18. Dezember 1917 wurde das 
Gesetz  zur Einführung der 
Prohibition vom Kongress mit 
einer Zwei-Dritt el-Mehrheit 
verabschiedet, durch 36 Staats-
parlamente am 16. Januar 1919 
unter Herbert C. Hoover rati-
fi ziert und als 18. Zusatz arti-
kel in die Verfassung der USA 
aufgenommen. Dieser trat am 
16. Januar 1920 in Kraft. Be-
rauschende Flüssigkeiten (Ge-
tränke mit mehr als 0,5% Al-
koholgehalt) im Sinne des 18. 
Verfassungszusatz es wurden 
übrigens bereits 1919 im Nati-
onal Prohibition Act defi niert. 

Wie jede Maßnahme hatt e 
auch die Prohibition sowohl 
positive wie auch negative 
Auswirkungen. Während des 
Verbots gab es leider keine 
Konsumstatistik, so müssen 
alkoholbedingte Schäden als 
Indiz hinzugezogen werden. 
Doch dem zwar deutlich ge-

sunkenen Prozentsatz  an Le-
berzirrhosen mit tödlichem 
Ausgang stand eine drama-
tisch erhöhte Zahl schwerer 
Verbrechen gegenüber. Die 
Mafi a sowie andere Gangster-
syndikate erwirtschafteten in 
dieser Zeit mit Duldung durch 
Behörden und mit Unterstüt-
zung der Alkoholproduzenten 
riesige Gewinne. Eng damit 
verbunden sind solche Na-
men wie Johnny Torrio und 
Al Capone, die sich regelrecht 
eine eigene komplett e Alko-
hol-Industrie aufb auten, da 
das Verbot es ermöglichte, 
vielfach höhere Preise für Al-
kohol zu verlangen. Da orga-
nisierte Banden die Schwarz-
märkte kontrollierten, kam es 
in manchen Vierteln Chicagos 
oder New Yorks fast täglich zu 
Schießereien zwischen rivali-
sierenden Gruppen. Die Kri-
minalität stieg schon allein im 
Jahre 1921 auf 24% gegenüber 
dem Vorjahr.

Ein weiterer negativer As-
pekt neben den hohen sozialen 
Kosten war natürlich auch das 
Schwarzbrennen. Das hatt e 
zur Folge, dass sich, neben we-
sentlich schwerer gesundheit-
lichen Folgen wegen dieses 
Gepansches, kriminelle Paral-
lelwelten und die Mafi a erst 
etablieren konnten. Schließ-
lich setz ten die Familienväter 
Woche für Woche ihren kar-
gen Lohn in schlechten Fusel 
um. Verkauft wurde dieser 
vor allem in illegalen Kneipen 
(Speakeasies). So ist die Prohi-
bition ein geradezu klassisches 
Beispiel, dass man mit Ver-
boten nichts erreicht. Gerade 
diejenigen, die sich nie was 
aus Alkohol machten, fi ngen 
da erst an zu trinken. Es galt 
eben als schick, Vater Staat ein 
Schnippchen zu schlagen. Zum 
Bund und Bundesbehörden ha-
ben auch heute noch viele US-
Bürger ein etwas gestörtes Ver-
hältnis. Eine Abteilung des FBI 
war beispielsweise nur damit 
beschäftigt, Schwarzbrenner 
auszuheben. Auf der anderen 
Seite konnte die Versorgung je-
derzeit gewährleistet werden, 
da die Prohibition von vielen 
Amerikanern als Unsinn an-
gesehen und der Polizei- und 
Justizapparat gut geschmiert 
wurde. Dagegen konnten auch 

die „Untouchables“ unter ih-
rem Chef Eliot Ness nicht viel 
ausrichten. 

Daher ist Prohibition in Län-
dern, in denen der Alkohol-
konsum weit verbreitet und 
wo es einfach ist, alkoholische 
Getränke herzustellen oder 
hinein zu schmuggeln, kei-
ne geeignete Maßnahme zur 
Verhütung von Alkoholprob-
lemen, zumal sie außerdem 
die Freiheit des einzelnen in 
hohem Maße einschränkt. 

Insgesamt ist die Prohibiti-
on aber auch als Anti-Drogen-
bewegung zu sehen. So gab es 
bereits in den Jahren um 1910 
Bestrebungen, den Opiumhan-
del zu kontrollieren. Auch He-
roin, Kokain und Morphium 
waren ins Gerede gekommen. 
In Ägypten bezahlten manche 
Unternehmer ihre Arbeiter mit 
Heroin, das noch immer in 
großem Stil von Bayer geliefert 
wurde. Im Jahre 1914 wurde 
Marihuana auf die Harrison 
Act gesetz t und 1917 das aus 
Deutschland stammende He-
roin verboten. Durch die Be-
lastungen des Krieges waren 
Kokainismus und Morphi-
nismus sehr verbreitet, nicht 
zuletz t im zaristischen und 
revolutionären Rußland, wo 
der Kokainismus während 
des Bürgerkrieges die zweite 
„Volkssucht“ nach dem Wod-
ka war. 

Nach rund 14 Jahren Prohi-
bition hatt en die USA ein gut 
organisiertes Verbrechen und 
immer noch Lust auf Hochpro-
zentiges. Da kam die Weltwirt-
schaftskrise gerade recht, denn 
diese verstärkte die negativen 
Aspekte der Prohibition und 
den Wunsch nach wirtschaft-
lichem und fi nanzpolitischem 
Aufschwung. Am 17. Februar 
1933 verabschiedete der US-
Senat den nach ihm benannten 
Blaine Act, einen Gesetz es-
vorschlag, den der Kongress 
drei Tage später während der 
Amtszeit von Präsident Fran-
klin D. Roosevelt als 21. Zu-
satz artikel der amerikanischen 
Verfassung ratifi zierte. Da-
durch wurden der 18. Zusatz -
artikel und damit das seit 1919 
landesweit geltende Handels-
verbot wieder aufgehoben. So 
blieb es wie bei der Einfüh-
rung der Prohibition auch bei 

ihrer Aufh ebung den einzelnen 
Bundesstaaten überlassen, wie 
sie den Umgang mit Alkohol 
regeln wollten. Am 5. Dezem-
ber 1933 endete dank Utah die 
Prohibition landesweit. 1948 
bestand sie allerdings immer 
noch in drei Staaten, und erst 
1966 schaff te mit Mississippi 
auch der letz te US-Bundesstaat 
sie wieder ab. 

Die Spätfolgen der ganzen 
Geschichte sind heute noch 
ganz deutlich, denn die Struk-
turen des organisierten Ver-
brechens, die nach dem Ende 
der Prohibition nach neuen 
Geschäftsfeldern suchten, be-
stehen natürlich immer noch. 
Gerade aus dem Handel mit 
weiterhin illegalen Betäu-
bungsmitt eln wie Opium ent-
wickelte sich der bis heute 
bestehende organisierte Dro-
genhandel. Der riesige Staats-
apparat, der zur Bekämpfung 
von Alkoholschmuggel errich-
tet worden war, wurde auf 
die Bekämpfung der bis dahin 
noch legalen Cannabis-Pro-
dukte umgestellt. Auch wenn 
der Hanf im reinen Zustand 
als außerordentlich nütz lich 
(vor allem medizinisch) und 
wertvoll gilt, versuchen sich 
in der Neuzeit immer noch ein 
paar vermeintliche Besserwis-
ser (also die mit dem gefähr-
lichen Halbwissen) mit Angst 
und Panikmache – sozusagen 
mit mitt elalterlichem Hexen-
kult im 21. Jahrhundert. Und 
so bleibt es in der Politik (vor-
erst!) so wie es schon immer 
war: Umso mehr dringende 
und wirklich staatstragende 
Probleme anstehen, umso 
mehr groteske Polemik erzeugt 
man an Unsinnigkeiten.
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Alkoholprohibition 
in den USA
Ein abschreckendes Beispiel

Bauch - Foto: Hanfparade

von Roland Grieshammer

hanfparade 2011

I talien ist ein tief gespaltenes 
Land. Da gibt es die ber-
gigen nördlichen Gebiete, 

die als Hochburg der Rassisten 
der Lega Nord gelten; die von 
oftmals hoff nungslos veralte-
ten Industrielandschaften ge-
prägten Ebenen des Nordens; 
den „roten Gürtel“, der sich in 
Mitt elitalien von Bologna und 
Florenz bis Umbrien zieht und 
nicht zuletz t die ewige Stadt 
Rom, sowie den Süden der ita-
lienischen Republik, die stark 
von der organisierten Krimi-
nalität geprägt sind. 

Meine Heimat Italien scheint 
derzeit das korrupteste Land 
Europas zu sein. An die schon 
fast 2000 Jahre währenden 
schmutz igen Machenschaf-
ten des Heiligen Stuhls hatt en 
wir uns ja gewöhnt, nirgend-
wo sonst hat die Kirche der-
art massiven Einfl uß auf die 
Tagespolitik, aber dann kam 
Mr. Bunga Bunga – Silvio 
Berlusconi. Nach gut einem 
Dutz end Verfahren, die er in 
den vergangenen Jahren als 
Ministerpräsident mit maßge-
schneiderten Gesetz en abweh-
ren konnte, wird er nun doch 
endlich in Mailand vor Gericht 
gestellt. Ausgerechnet in Mai-
land, das traditionell Pro-Ber-
lusconi ist, stöhnten wir, doch 
dann erkoren die Mailänder 
bei den wohl wichtigsten 
Kommunalwahlen der letz ten 
20 Jahre den linken Rechtsan-
walt Luciano Pisapia zum Bür-
germeister. Dieser Sieg ist ein 
kleines Wunder und bedeutete 
einen schweren Schlag für Ber-
lusconi.

Doch Berlusconi ist längst 
nicht der einzige italienische 
Politiker, der öff entlich Wasser 
predigt, aber heimlich Wein 
trinkt. So hat die peinliche Un-
fähigkeit von Carlo Maria Gio-
vanardi, dem katholischen Mi-
nister für Drogen, Sport und 
Familie dafür gesorgt, dass 
Italien unter allen Ländern der 
EU die höchste Konsumrate 
für Cannabis hat und bei Koka-
inkonsum den dritt en Platz  be-
legt. Über die unschöne Rolle 
Italiens im Geschäft mit meist 
über Afrika eingeschmuggel-
te südamerikanische Drogen 
wird noch nicht einmal öff ent-
lich gesprochen.

Dabei sind z.B. Kolumbien 
und Italien offi  ziell „Partner in 
der Drogenbekämpfung“. Hin-
ter vorgehaltener Hand geben 
Politiker freilich zu, dass es 
sich dabei eher um eine Part-
nerschaft der Drogenindustrie 
handelt.

Im täglichen (Klein-)Krieg 
gegen Drogenkonsumenten 
geht die Polizei in Italien 
deutlich härter vor, als z.B. in 
Deutschland. Die Repression 
hat in den letz ten Jahren noch 
einmal im ganzen Lande stark 
zugenommen und bildet heu-
te die Kehrseite der „Dolce 
Vita“-Medaille. Die grausame 
Ermordung Stefano Cucchis in 
Rom, Federico Aldovrandis in 
Ferrara und dutz ende weitere 
Todesfälle bei Polizeieinsätz en 
gegen Konsumenten sind die 

düstersten Auswüchse einer in 
Gänze gescheiterten Drogen-
politik.

Dennoch soll nicht ver-
schwiegen werden, dass die 
meisten Italiener das Leben 
(mit Drogen) genießen. Die 
lange Streik- und Streitkultur 
des Landes führte im letz ten 
Jahrzehnt gemeinsam mit der 
massiven Repression dazu, 
dass es in Italien eine sehr ak-
tive Legalisierungsbewegung 
gibt.

Im Jahr 2008 mobilisierte sie 
zur GMM-Demo in Rom derart 
viele Menschen, dass die Neue 
Südtiroler Tageszeitung „Die 
spinnen die Römer! Vietato 
Vietare (Verbieten Verboten)” 
titelte. Obwohl die Organisa-
toren die Teilnehmerzahlen 
danach reduzieren wollten, 
kamen im Jahr 2009 mehr als 
150.000 Teilnehmer (!) und 
machten den GMM zum Mil-
lion Marihuana Monster. Der 
GMM in Rom ist eine Street-
parade mit Technorhythmen, 
eingehüllt in eine dicke “Gras-
Wolke”. Ohne repressive Fäus-
te im Nacken wurde und wird 
hier ungeniert konsumiert. Ein 
bunter Haufen verschiedener 
Jugend- und Subkulturen 
”tanzt” jeden ersten Samstag 
im Mai in den Straßen Roms 
und die Ordnungskräfte halten 
sich dezent im Hintergrund.

An diesen Tagen kann selbst 
die weit überwiegend prohi-
bitionsfreundliche italienische 
Presse den Willen der Bevöl-
kerung, das Hanfverbot zu 
beenden, nicht ignorieren. Die 
Presse, selbst vermeintlich al-
ternative und linke Tageszei-
tungen schreiben üblicherwei-
se lediglich die Klischees ab, 
die ihnen die Regierung vor-
setz t. Die meisten Artikel ma-
chen dabei unrefl ektiert „die 
Mafi a“ für die eskalierenden 
Drogenprobleme des Landes 
verantwortlich, ohne wirklich 
zu analysieren, wer in Sachen 
Drogen falsch liegt.

Zum GMM ist dies für ein 
paar wenige Tage anders. Dies 
galt 2010 trotz  gesunkener 
Teilnehmerzahlen (immerhin 
noch gut 30.000 Demonstran-
ten in Rom) um so mehr, weil 
sich neuerdings auch jene in 
den Zug einreihen, die vor we-
nigen Jahren noch von „Nar-
comafi a, Punks und linken 
Spinnern“ sprachen. Immer 
mehr vermeintliche „Punks“ 
bemerken erstaunt, dass aus 
bürgerlichen alten Damen bin-
nen weniger Jahre die besten 
Genossinnen geworden sind.

Und nun fällt Mailand an ei-
nen linken Rechtsanwalt – aus-
gerechnet Mailand, das bis zu 
den letz ten Wahlen als Hoch-
burg der Konservativen und 
der Rassisten von der Lega 
Nord galt (die komischerwei-
se die Alpenrose als Partei-
wappen benutz en, die einem 
Hanfb latt  sehr ähnlich sieht). 
„Was ist bloß in Mailand los?“ 
fragten sich nach der Wahl 
von Giuliano Pisapia die Zei-
tungen. Dabei hat die Stadt, 
die erst den Faschisten und 

Hanfpolitik 
in Italien

weiter auf Seite 18 ›››

von Enrico Fletzer
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A ls im Jahre 1787 in Phila-
delphia die Verfassung 
der Vereinigten Staaten 

von Amerika unterzeichnet 
wurde, hatt en die Gründervä-
ter rund um den ersten Prä-
sidenten George Washington 
einen Traum. Sie wollten  „E 
Pluribus Unum“ (aus vielen 
Eins) und so das freieste Land 
der Welt erschaff en. Niemand 
sollte hier Angst vor Staat, Kö-
nig oder Kirche haben müs-
sen.

Gut dreihundert Jahre spä-
ter hat sich das „Land of the 
free“ in die größte Gefängnis-
nation der Welt verwandelt 
und noch immer fi nden die 
heutigen „Väter der Nation“ 
beinahe täglich neue Wege, 
ihren Bürgern amerikanische 
Alpträume zu bereiten. So 
haben sich die USA in den 
vergangenen Jahren zu einem 
Land der Drogentests entwi-
ckelt. Was Anfang der Achtz i-
ger vom obersten US-Gericht 
noch auf „sicherheitsrelevante 
Berufe“ begrenzt wurde, ist 
heute selbst bei McDonalds, 
Walmart & Co. tägliche Routi-
ne. Ohne aktuellen Drogentest 
braucht man bei Vorstellungs-
gesprächen gar nicht mehr zu 
erscheinen und auch wer einen 
Job hat, muss mit Schweiß- 
und  Pinkelspielen in der Mit-
tagspause rechnen.

Doch selbst jene Spött er, die 
die USA längst zum „Land of 

the Pee“ (Land der Pisse) er-
koren haben, werden von den 
Ideen republikanischer Poli-
tiker überholt. So verkündete 
der Gouverneur von Florida 
Rick Scott , dass ab 01. Juli 2011 
nicht nur alle Angestellten und 
Bewerber für den Öff entlichen 
Dienst auf Drogenkonsum ge-
testet werden, sondern auch 
Personen, die Sozialhilfe be-
antragen. Er hoff e, dass so der 
Drogenkonsum zurückgehe. 
Außerdem sollten Steuerzah-
ler sicher sein dürfen, dass 
ihr Geld nicht für verbotene 
Genussmitt el hinausgeworfen 
wird.

Wer von den knapp 100.000 
Sozialhilfeempfängern des US-
Bundesstaates zukünftig mit 
THC im Blut erwischt wird, 
erhält zunächst sechs Monate 
keinen Cent vom Staat. Wie-
derholungskiff ern droht sogar 
eine Sperre für drei Jahre!

Quelle
www.heise.de/tp/blogs/8/149954

Ja, wir haben die Technolo-
gie! Und im Jahr 2012 wer-
den wir sie nutz en. 

“Hemp Can Save The Pla-
net” und die H.E.M.P. Medien-
allianz präsentieren die Prohi-
bitionstour! Mach bei unserem 
internationalen Abenteuer zur 
Legalisierung von Cannabis 
mit und hilf Gnade für die-
jenigen unserer Liebsten zu 
fi nden, die für gewaltfreie Ma-
rihuanadelikte im Gefängnis 
sitz en.

Nach dem Kampagnen-
start im Rahmen der 2. Tre-
ating Yourselve Expo wird 
TheProhibitionTour.com in 
regelmäßigen Beiträgen in 
internationalen Social Media 
Platt formen darum werben, 
das Cannabisverbot weltweit 
zu überwinden. Dank mo-
derner Sozialer Netz e kann 
die Tour weltweit statt fi nden 
– und das ohne nennens-
werten Kohlendioxidausstoß! 
Während der 60. Berlinale war 
das Hanf Journal Gastgeber 
eines “Jack Herer Global Call 
to Action Panel” mit Sonder-
vorführungen der Kurzdo-
kumentation zum Jack Herer 
Buch “The emperor wears no 
Clothes” (auf Deutsch unter 
dem Titel “Die Wiederentde-
ckung der Nutz pfl anze Hanf” 
erschienen), die unter ande-
rem im Hanf Museum statt -
fanden. Diese Vorführungen 
entwickelten sich zu Treff en 
der wichtigsten Menschen, die 
sich am laufenden Dialog über 
ein Ende des Hanfverbotes be-
teiligen. Die diesen Aktivisten 

heute zur Verfügung stehen-
de Technologie bietet ihnen 
mächtige Werkzeuge, um “die 
Botschaft” zu den Menschen 
zu bringen. Sie zwingt uns alte 

Formen des Protests neu zu er-
fi nden und in die neuen Mög-
lichkeiten zu integrieren. Heu-
te bloggen wir, twitt ern und 
erzeugen unsere eigenen Yes-
U-Cannabis-Nachrichten. Wir 
teilen die Quellen, die es uns 
ermöglichen global zu denken, 
während wir lokal handeln. 

Wir stehen an der Schwelle 
zu einer Zeit, in der wir nicht 
länger mit dem Strom schwim-
men. Eine Welt engagierter 
Bürger sucht nach Lösungen 
für  Umweltprobleme und die 
leidende Weltökonomie.

Als Fukushima zum Nu-
klearunfall der Stufe 7 erklärt 
wurde, und damit auf einer 
Stufe mit Tschernobyl stand, 
war es erschreckend, dass die 
Mainstreammedien den An-
bau von Nutz hanf noch nicht 
einmal erwähnten, obwohl die 

Ukraine in Tschernobyl schon 
mehr als 20 Jahre hervorra-
gende Erfahrungen mit seinen 
Fähigkeiten zur Reinigung der 
kontaminierten Böden, Luft 

und Gewässer gesammelt hat.
Traurigerweise weit weniger 

überraschend war hingegen, 
dass das ganze “Fukushima-
Problem” aus den Medien ver-
schwand, als in den USA eine 
Werbekampagne für lokalen 
Fisch begann ... ein klassischer 
Fall von: Aus den Augen, aus 
dem Sinn.

Doch dank des weltweiten 
Netz werks standhafter Frei-
heitskämpfer und der Kraft des 
Internets werden wir diesmal 

nicht so leicht zum Schweigen 
gebracht werden können!

“Hemp Can Save The Pla-
net” ist ein internationales 
Freiwilligennetz werk, das mit 

seinen rund 3.000 Mitglie-
dern soziale Kampagnen 
und Pressearbeit zur Unter-
stütz ung des Jack Herer Do-
kumentarfi lms durchführt. 
Die H.E.M.P.-Medienallianz 
wurde im Jahr 2010 während 
der Pressetour für die “Jack 
Herer’s Emperor Wears No 
Clothes”-Kurzdokumentati-
on gegründet, um wichtige 
und vor allem richtige Infor-
mationen über Cannabis in 
einer für Mainstreammedien 
nutz baren Form zu produzie-
ren. Ziel ist es, der Öff entlich-

keit die Wahrheit über die vie-
len Anwendungsgebiete der 
Hanfpfl anze und die wahren 
Gründe (Rassismus und Gier) 
ihres Verbotes zu vermitt eln.

Um es mit Jacks eigenen 
Worten zu sagen: “Cannabis, 
Hanf – die Pfl anze, die wir mit 
dem Slangausdruck Marihu-
ana verunglimpfen – wird für 
zukünftige Generationen das 
sein, was sie über tausende 
Jahre früheren Generationen 
war: Die wichtigste jährlich 
nachwachsende, voll verwend-

bare, pestizidfreie, ergiebigs-
te Quelle für Papier, Fasern, 
Treibstoff , Lebensmitt el und 
Medizin auf dem Antlitz  der 
Erde. Die eine mit weit mehr 
Anwendungsgebieten als jede 
andere Pfl anze. Mit anderen 
Worten, Cannabis, Hanf ist die 
großartigste Pfl anze der Welt! 
Schreibt euren gewählten Ver-
tretern, schreibt Zeitungen und 
anderen Nachrichtenquellen. 
Helft dabei, positive Nachrich-
ten über Marihuana und Hanf 
zu erzeugen. Helft den poli-
tischen Führern das Problem 
bewusst zu machen. Lobt gute 
Äußerungen und Berichte und 
beschwert euch über schlechte. 
Stellt euch selbst zur Wahl und 
geht immer wählen!” Dank 
eines durch Mausklicks ge-
webten Netz es von AktivistIn-

nen gewinnen wir im Kampf 
gegen diesen sinnlosen “Krieg 
gegen Drogen”, gegen diesen 
Angriff  auf unsere Bürger-
rechte endlich an Boden. Bleibt 
in eurem gerechten Anliegen 
standhaft. Gebt nicht auf! 
“Twitt ern” wir unsere Fort-
schritt e zu anderen!

Lang lebe Jack Herer! Frei-
heit für Eddy Lepp, Marc 
Emery und allen weltweit un-
rechtmäßig verfolgten Hanf-
gefangenen. Wir werden euch 
nicht vergessen – “The Prohi-
biton Tour” kommt durch den 
Computer auch zu dir!

Last but not least, retweet, share and 

like this! :) www.ProhitibionTour.com 

www.facebook.com/HempCanSave-

ThePlanet

www.JackHerer.com 

Hemp Can Save The Planet präsentiert 

The Prohibition Tour

Pfadfi nderkekse
Um etwas gegen die wachsenden Schwierigkeiten bei der Finan-
zierung von Cannabisengagement in einer quasi bankrotten Welt-
ökonomie zu tun und um Jack Herers Mission, die Wahrheit über 
Hanf möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen, lebendig 
zu erhalten, bietet Top420Music.com None-Profi t-Organisationen in 
aller Welt ein spezielles Großhandels-Finanzierungsmodell:
Das auf dem Prinzip der amerikanischen Pfadfi nderkekse aufbau-
ende Konzept ermöglicht es, Geldmittel zu generieren, indem “Jack 
Herer‘s The Emperor wears no Clothes”-Kurzdokus verkauft werden, 
die das Logo der beteiligten Organisation auf dem Cover tragen. 
Die Organisationen werden außerdem davon profi tieren können, 
dass ihr Logo im Abspann und im Bonusmaterial des Dokumentar-
fi lm “Jack Herer’s Emperor Wears No Clothes” erscheint.

von Melissa “White Chocolate” Balin

Die Prohibition treibt seltsame Blüten, 

CleanU führt es vor - Foto: Hanf Journal

USA 
Land of the
Pee

Bundesweite Strafverteidigung
in BTM- und sonstigen Verfahren
Rechtsanwalt Ulli H.Boldt
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www.anwalt.de|ra-boldt

Johannes Honecker
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Strafrecht
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Wenn du schon einmal 
auf einer bunten, lau-
ten Demo warst, sind 

sie dir bestimmt aufgefallen. 
Vehikel, häufi g mit einer Aus-
statt ung an Riesenboxen, far-
benfrohen Transparenten und 
knallharten Sprüchen – die 
Paradewagen.

Wer sie betreibt, ist ebenso 
unterschiedlich wie die Wagen 
selbst. Das kann der Headshop 
aus deiner Nachbarschaft sein, 
Patienten, die ihr Recht auf 
medizinische Versorgung mit 
Cannabis einfordern, oder du. 
Jeder hat die Möglichkeit auf 
diese Weise Aufmerksamkeit 
für die eigene Sache zu erha-
schen. Und da die Macher aus 
so verschieden Winkeln kom-
men, hat jeder Wagen seinen 
ganz eigenen Stil und fährt 
unter seinem ganz persön-
lichen Mott o.

Auf den Paradewagen wirst 
du einiges zu sehen, zu lesen 
und zu hören bekommen. So 
ein Demo-Mobil kann viele 
Funktionen haben. Eine der 
Wichtigsten ist sicherlich, die 
eigene Botschaft bzw. die Hal-
tung zur aktuellen politischen 
Lage nach außen zu tragen. 
Viele sind mehr als unzufrie-
den mit der herrschenden Si-
tuation zum Thema Hanf und 
Drogen allgemein und nutz en 
hier den Raum, um sich Luft 
zu machen und um Gehör zu 
erlangen.

Botschaften können auf 
vielfältige Weise an den Mann 
und die Frau gebracht werden, 
zum Beispiel durch Redner. 
Jeder Paradewagenbetreiber 
hat die Möglichkeit, Redner 
zu präsentieren oder selbst 

zu sprechen. Ob als Patient, 
Politiker oder Konsument, es 
wird zum Megafon gegriff en 
oder ins Mikro gebrüllt. Wer 
etwas zu dem Thema Canna-
bisverbot zu sagen hat, hat 
unter anderem an dieser Stelle 
dazu die Chance.

Wen wirst du auf den Wagen 
sehen können? Auf manchen 
vielleicht einen DJ, auf ande-
ren eine eigene kleine Party-
gesellschaft und auf wieder 
anderen Aktivisten, die sich 
seit Jahren gegen das Drogen-
verbot einsetz en oder Leute 
die einfach gerne legal konsu-
mieren möchten, ohne Stress 
mit Gesetz en zu bekommen, 
nur weil man sich für einen 
anderes Rauschmitt el als den 
anerkannten Alkohol entschie-
den hat. Ob tanzbare Musik 
oder musikalische Botschaft, 

unsere Ohren dürfen sich auf 
was freuen! Mit lauter Musik 
beschallen die Paradewagen 
den Demonstrationszug und 
heizen den Besuchern kräftig 
ein. Die Musikauswahl wird 
kaum Wünsche off en lassen, 

da es für die Stimmungsma-
cher auf den Wagen keine 
Einschränkungen gibt, was 
das Genre betriff t. Auch die 
Art, wie die Musik angebo-
ten wird, variiert, du kannst 
dich auf DJs und Live Mu-
siker freuen. Und was wäre 
ein Demo-Vehikel ohne eine 
knallige Deko? Ob in Gras-
optik, mit rauchendem Rie-
senjoint oder in Glitz erfolie. 
Ein gut geschmückter Wagen 
zieht Aufmerksamkeit schon 
vom Weiten auf sich. Auf der 
Dekoration fi ndet man häu-
fi g nicht nur die klassischen 
Demosprüche, sondern auch 
konkretere Ausarbeitungen 
des individuellen Themas. 
Gerne kommen dabei Trans-
parente zum Einsatz , denn sie 
bieten große Flächen für große 
Ideen. Der Fantasie sind (fast) 

keine Grenzen gesetz t und wir 
hoff en, du freust dich ebenso 
über ein farbenprächtiges Zu-
sammenspiel wie wir.

In diesem Jahr lassen wir es 
richtig krachen, um den Hanf 
und seine Geschichte bekannt 

Weedstar
Seine 

Bongs haben Ziggi Jackson, 
den schillerndsten Perücken-
träger der deutschen Hanfsze-
ne,  bekannt gemacht, mit sei-
nem ersten Wagen auf einer 
Hanfparade will er endgültig 
berüchtigt werden. Deshalb 
rückt die Ziggiposse mit bis-
her geheimer Special Guest 
Verstärkung in einer standes-
gemäßen Partymonster-Stret-
chlimousine an. Everybody 
can be a Weedstar!

DHV
Der Deutsche Hanf 
Verband beteiligte 
sich bereits in den 
vergangenen Jah-

ren mit ungewöhnlichen Fahr-
zeugen an der Hanfparade. 
Nach dem Hanfk äfer kommt 
die „schlagkräftige Interessen-
vertretung der deutschen 
Hanff reunde“ 2011 sogar ganz 
ohne Motor aus. Statt  dank 
fossiler Brennstoff e setz ten 
sich die vom DHV gestalteten 
Hanfrikshas, die Berlins Stra-
ßen schon seit letz ten Herbst 
bereichern, nämlich nur mit 
Muskelkraft in Bewegung.

Udopea
Die Headshop-
Kett e Udopea hat 
2010 erstmals an 
der Hanfparade 
t e i l g e n o m m e n 

und sich dabei so wohl ge-
fühlt, dass sie ihr Engagement 
in diesem Jahr deutlich inten-
sivieren. So wurde Udopea 
nicht nur Sponsor, Deutsch-
lands größte Hanfdemo wird 
vom Team um Hüseyin und 
Ede zusätz lich noch mit einem 
Paradewagen unterstütz t. Da-
bei soll alles ein wenig größer 
und bunter werden als bei der 
letz tjährigen „Generalprobe“ 
- Selbst der Riesenjoint, der 
das Dach des Wagens 
schmückte wird nochmals ge-
pimpt, bis er qualmt.

Chillhouse
Die Headshop-
Kett e Chillhouse 
hat in diesem 
Jahr die neunte 
Filiale eröff net. 
Und da die sich 

in Berlin befi ndet, wird das 
freudige Ereignis natürlich 
auch auf dem wichtigsten 
deutschen Hanfevent gefeiert. 
Immerhin fi ndet das ebenfalls 
in Berlin und damit in der neu 
gewonnenen Nachbarschaft 
statt .

JaKiS e.V.
Das OrgaTeam der Hanf-

parade lässt es sich auch in 
diesem Jahr nicht nehmen, 
die Demo mit einem eigenen 
Wagen anzuführen. Neben DJ 
Don Marijuano, der schon im 
vergangenen Jahr an dieser 
Stelle für Stimmung sorgte, 
freut sich der JaKiS e.V. auf 
einen besonderen musika-
lischen Gast: Loveparade-Er-
fi nder und Technolegende Dr. 
Mott e wird der Hanfparade 
zum Demobeginn einheizen.

Piratenpartei
Die Piratenpar-
tei Berlin wird 
sich, wenn du 
diese Zeitung in 
den Händen 

hältst, ein zukunftsweisendes, 
liberales „Suchtpolitisches 
Programm“ gegeben haben, 
mit dem um Zustimmung bei 
den im September anstehen-
den Landtagswahlen in Berlin 
geworben werden soll. Mit ih-
rem Paradewagen wollen die 
Piraten zum Dialog über 
dieses Programm einladen 
und nebenbei zeigen, dass die 
relativ junge Partei mehr kann 
als Netz sperren und Nerdfoo.

Klaus der 
Gärtner

Der Berliner 
Grow- und 
H e a d - S h o p 
Klaus der Gärt-
ner hat sich für 

die Hanfparade 2011 viel vor-
genommen und mit Europas 
größter kostenloser Hanfzei-
tung Soft Secrets den pas-
senden Partner an Land gezo-
gen. Mit einer multinationalen 
Mischung elektronischer Mu-
sik wollen Klaus der Gärtner 
euch zu ihrem Wagen locken. 
Ein reicher Kamelleregen aus 
Filtertipps, Papers, Bongs und 
vielen anderen kleineren und 
größeren Giveaways soll zu-
sätz lich Karnevalsfl air auf die 
Demo bringen.

Fla
Flantastic sind die kreativen 
Konstruktionen des Berliner 
Reggae-DJs Fla in jedem 
Fall. Das Gefährt für die 
Hanfparade ist aber noch 
streng geheim. An dieser 
Stelle sei deshalb nur soviel 
verraten: Wer von Fla Musik 
will, muss selbst in die Pedale 
treten.

 MegaSpree
Rette deine Stadt!

Berlin ist fort-
w ä h r e n d e r 
Wandel. Leider 
dominierten in 
den letz ten Jah-

ren die Interessen von „Wirt-
schaft und Investoren“ die 
Entwicklung der deutschen 
Hauptstadt. MegaSpree ist ein 
Bündnis jener Bürger, die sich 
gegen Verdrängung durch 
Mieterhöhung und Kulturk-
ahlschlag für Bürowüsten zur 
Wehr setz en.

Sonics, 
Eclipse, 
Drug Scouts 
und Alice

Die vier Drogeninforma-
tions- und Konsumentenver-
eine haben sich vorgenom-
men, geballte Partyerfahrung, 
psychedelische Musik und 
Szenepromis für die Hanfpa-
rade in einem Paradewagen 
zu fusionieren. Wie auf unge-
zählten Festivals, Parties und 
Festen werden Sonics & Co 
dabei jede Menge Stoffk  unde- 
und Safer Use-Informationen 
an die Besucher bringen.

Grüne (Jugend)
Die Par-
tei Bünd-
nis 90 / 

Die Grünen mag in der Ver-
gangenheit nicht immer das 
getan haben, was wir Hanf-
freunde von ihr erwarteten. 
Mitunter führte ihr Engage-
ment auf der Hanfparade so-
gar zu Pfeifk onzerten. Den-
noch oder gerade deshalb 
stellen sich die Berliner Grü-
nen auch 2011 den kritischen 
Nachfragen der Paradebesu-
cher. Trotz  Wahlkampf soll 
der Paradewagen jedoch auch 
zum Feiern einladen. Mit der 
traditionell kreativen Dekora-
tion und Musik von HipHop 
bis Reggae sollte dies gelin-
gen.

Greenlight 
Shop

Last but 
not least 

mischt auch der Beriner 
Greenlight Shop auf der Hanf-
parade mit. Mit Hilfe elektro-
nischer Hanfmusik will 
Greenlight unter Beweis stel-
len, dass Cannabis trotz  40 
Jahren Verfolgung ein wich-
tiger Teil der (Jugend)Kultur 
ist.

Das sind die

Paradewagen

später Berlusconi den Weg zur 
Macht ebnete, traditionell ein 
buntes Kulturleben. Mailand 
gilt nicht nur als italienische 
Hauptstadt der Mode, sondern 
auch des massiven Drogenkon-
sums. Schon in den Siebzigern 
wurden hier die ersten öff ent-
lichen Hanferntefeste gefeiert. 
Die Stadt genoss einen solchen 
(fragwürdigen) Ruhm, dass 
ihr konsumfreundliches Klima 
vom deutschen Comickünst-
ler Seyfried unter dem Titel 
”Fumi? Allora vieni alla mani-
festazione” (Rauchst Du, dann 
komm zur Demo) in seinem 
Buch „Invasion aus dem All-
tag“ verewigt wurde.

In diesem Jahr rückte zusätz -
lich Pisa, die Stadt des schiefen 
Turms, auf die drogenpoli-
tische Landkarte. Zwar ist die 
dortige GMM-Veranstaltung 
deutlich kleiner als in Rom, 
aber der Versuch des sozialde-
mokratischen Bürgermeisters 
und des Ministers für Drogen, 
Sport und Familie Carlo Maria 
Giovanardi die Demonstrati-
on zu verbieten, verschaff te 
den knapp 5.000 Teilnehmern 
erhebliche Aufmerksamkeit 
der Medien. In diesem Sinn 
war die „kleine“ Canapisa ein 
echter Erfolg.

Es gärt heute an vielen Stel-
len in Italien. Es geht wieder 
aufwärts, weil normale Men-
schen wie die Bürgerinnen 
von Mailand jetz t widerwillig 
werden. Ein tiefes Knurren er-
tönt tief im gesellschaftlichen 
Magen.

Wer mehr über die „Befi nd-
lichkeiten“ der italienischen 
Seele erfahren möchte, dem 

empfehle ich den Roman 
„Rumble Bee“ von Marco 
Philopat & Duka. In dem von 
Kritikern als  „lebendigsten 
Roman der letz ten Jahre“ ge-
lobten Werk beschreiben sie 
die Konvulsionen einer Welt 
am Rande des Abgrundes 
und fragen sich, was aus den 
Utopien der Siebziger und der 
Euphorie der frühen Achtz iger 
mit ihren Paraden und Festen 
geworden ist. In Episoden wird 
der Versuch unternommen, ei-
nen roten Faden wachsenden 
Zorns vom Erbeben in Abruz-
zen bis zu den Schlangen vor 
von der Pleite bedrohten Filli-
alen der Deutschen Bank, von 
einem brennenden London bis 
zum internationalen Schmug-
gel von Rassehunden und 
von den Krawallen vom 14. 
Dezember 2010 in Rom zum 
„kommenden Totalaufstand“  
zu ziehen.

Wo immer ich den Roman 
in Italien vorstelle, zuletz t z.B. 
bei der Canapisa, wird er mit 
großem Interesse aufgenom-
men. Ich bin mir sicher, dass er 
auch Deutschen gefallen wird.

Die Wüste ruft! Rumble Bee!

Empfohlene Links
www.mil l ionmari juanamarch.info 

(GMM-Demonstration in Rom)

www.fuoriluogo.it (Drogenreformgrup-

pe um den ehemaligen Staatssekretär 

Corleone, die auch eine monatliche 

Zeitung herausbringt)

www.osservatorioantipro.org (Organi-

satoren der „Canapisa“)

www.lab57.0rg (Drugchecking und 

Harm Reduction)

www.radioforpeace.info (Freier Radio-

sender aus Bologna)

Italien
››› Fortsetzung von Seite 16 Was macht die Hanfparade bunt und laut? 

P A R A D E W A G E N!

Hanf Journal Paradewagen 2006 

inklusive Riesenjoint  - Foto: Hanfparade

http://www.roll-lol.de
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04:30 
Uhr – Als mein Handy mich 
weckt, liege ich in der Kü-
che auf dem Fußboden, weil 
alle Bett en, Matratz en und 
Sofaplätz e mal wieder von 
Besuchern der Hanfparade be-
legt sind. Egal – so richtig viel 
Schlaf hab ich in den letz ten 
Tagen eh nicht gekriegt.

Bevor ich das Haus verlas-
se, schreibe ich meiner Mutt er 
einen kurzen Guten-Morgen-
Brief. Schließlich muss die 
nachher dafür sorgen, dass die 
Bande auch pünktlich um eins 
am  Alex ankommt. Aber bis 
dahin ist noch Zeit ... nur nicht 
für mich.

06:00 Uhr
Am Brandenburger Tor, 

dem Austragungsort unserer 

Abschlusskundgebung an-
gekommen, besuche ich zu-
nächst die Bühnenbauer, die 
die Nacht damit verbracht ha-
ben, ein paar Tonnen Alumini-
um, Lautsprecher und Kabel 
in Form zu bringen. Viel Zeit 
für Smalltalk bleibt allerdings 
nicht, weil auch die Zelt- und 
Messebauer, die Nutz hanfa-
real, Forum für Hanfmedizin 
und Kinderland ein Dach über 
dem Kopf erstellen, endlich 
ins Bett  wollen. Kaum sind 
ihre LKWs in Richtung Sieges-
säule verschwunden, braucht 
der Elektriker meine Hilfe und 
auch für die Aufstellung der 
Marktstände muss jemand ein 
Auge haben. Schnell noch den 
Helfern an den Absperrungen 
′nen Kaff ee spendiert und wei-
ter geht es zu den nächsten 
„Baustellen“.

08:00 Uhr
So nach und nach trudelt 

das Team ein und auch die 
Frühaufsteher unter den 
Standbetreibern erreichen 
die Straße des 17. Juli. Mein 
Telefon klingelt derweil alle 
fünf Minuten, weil A im Stau 
steht und B nicht weiß, wann 
C vorbeikommt, um D abzu-
holen. Zwischendurch gilt es 
im Frühstücksradio Lust auf′s 
Demonstrieren und Feiern zu 
machen und zu erklären, war-
um das Hanfverbot mehr scha-
det als nütz t.

10:00 Uhr
Inzwischen gleicht das Ab-

schlussgelände einem Amei-
senhaufen. Wo man auch 
hinschaut, werden Stände 
eingeräumt und letz te Strom-
kabel gezogen. Als Einzel-
kämpfer hätt e ich mir längst 
die Kugel gegeben, aber dank 
des Orga-Teams und vieler 
helfender Hände scheint sich 
das Aufb auchaos langsam zu 
lichten. Zeit ein paar belegte 
Brötchen hinter die Kiemen 
zu werfen und mit den frisch 

schichtgewechselten Cops den 
Tag durchzusprechen. Aber 
fi x, immerhin wartet am Alex 
ein bunter Strauß neuer Pro-
bleme.

11:00 Uhr 
Es mag komisch klingen, 

aber im Moment, in dem ich 
den von Polizisten und Tou-
risten abgesehen menschen-
leeren Startort der Demo be-
trete, fällt mir eine unsichtbare 
Last von den Schultern. Was 
getan werden konnte, ist (hof-
fentlich) getan. Jetz t bleibt mir 
nur zu warten ... und weiter zu 
telefonieren. Nach und nach 
füllt sich der Platz  mit teils eu-
phorischen und teils müden 
Gesichtern der Paradewagen-
betreiber und ihrer Teams. 
Händeschütt eln und wie-war-
die-Reise-fragen gehören zu 
den angenehmsten meiner 

Aufgaben. Im Hintergrund 
macht die Polizei Soundcheck 
an der beinahe bedrohlich 
großen Anlage, die das Team 
von „Klaus der Gärtner“ ange-
schleppt hat und trägt so ihren 
Teil zum stetig wachsenden 
Lärmpegel bei.

Ich übe mich derweil im 
laut telefonieren und beruhi-
ge jene, die so langsam fürch-
ten, es würde keiner kommen. 
Meinem Kennerblick sind die 
auff ällig unauff älligen Ruck-
sackträger, die den Platz  seit ei-
ner halben Stunde umkreisen, 
längst aufgefallen und auch 
die Polizei hat schon Witt erung 
aufgenommen. Höchste Zeit, 
den Kontaktbeamten noch 
einmal daran zu erinnern, was 
im Veranstaltergespräch zur 
Rechtswidrigkeit allgemeiner 
Vorkontrollen bei Demonstra-
tionen gesagt wurde.

12:55 Uhr
Kurz vor eins ist es für die 

Hanfparade mal wieder fünf 
vor Zwölf. Auch mich befällt 
so kurz vor Start das Lampen-
fi eber. Zum Glück habe ich vor 
lauter kleinerer und größerer 
Problemen, von denen kei-
ner etwas merken darf, kaum 
Zeit mich zu sorgen. Gekonnt 
springe ich durch die erfreu-
lich dichte Menschenmenge, 
um hier und da Feuer zu lö-
schen bevor es brennt ... Für‘s 
Händeschütt eln bleibt gerade 
keine Zeit, egal - der Tag ist 
noch lang. Jetz t muss ich zum 
ich weiß nicht wievielten Mal 
an diesem Tag auf unseren 
Wagen klett ern – endlich darf 
ich die Menge erlösen. Endlich 
beginnt die 15. Hanfparade!

14:00 Uhr
Die letz te Stunde lief gut. 

Mit jedem Redner und jeder 
Minute füllte sich der Platz . 
Die Polizei ist sicher noch da, 
aber sehen kann ich sie vor 
lauter Teilnehmern im Mo-
ment nicht. Einige Mutige 

nutz en die Gelegenheit und so 
kräuseln vereinzelt süßliche 
Rauchfahnen in den blauen 
Berliner Sommerhimmel. Nun 
noch fünf Minuten Ballett  bis 
alle Paradewagen in der rich-
tigen Reihenfolge stehen, ein 
paar Freiwillige für das Leit-
transparent gesucht und schon 
geht’s los. 

Beinahe hätt e ich vergessen 
Dr. Mott e Hallo zu sagen, dem 
Erfi nder der Loveparade, der 
heute den Führungswagen der 
Hanfparade beschallt.

15:00 Uhr
Stopp am Bundesgesund-

heitsministerium. Als wir in 
die Friedrichstraße einbiegen, 
bietet sich ein merkwürdiges 
Bild. Knapp einhundert Poli-
zisten haben beinahe ebenso 
viele mit Luftballons „bewaff -
nete“ Cannabispatienten um-

zingelt. Dabei wollen die nur 
friedlich darauf aufmerksam 
machen, dass Ausnahmege-
nehmigungsverfahren und 
horrende Importgraspreise 
Menschenleben gefährden. 
Nachdem ich „meinem Po-
lizisten“ noch einmal versi-
chert habe, dass die zum Teil 
im Rollstuhl sitz enden keine 
Gewaltt äter und keine „ille-
gale Gegendemo“ sondern die 
Schwächsten unserer Mitstrei-
ter sind, entspannt sich die Si-
tuation. 

Die mit auf Karteikärtchen 
festgehaltenen Forderungen 
des SCM bestückten Ballons 
dürfen fl iegen und die Demo 
wächst während der Zwi-
schenkundgebung erneut um 
einige Dutz end Teilnehmer.

15:55 Uhr
Das war knapp. Gerade 

noch rechtz eitig erreicht der 
Demonstrationszug das Bran-
denburger Tor und damit die 
Abschlusskundgebung. Der 
Markt der Möglichkeiten ha-
ben die Touristen da schon 
zwei Stunden unter Beschlag 
genommen. Nun mischen sich 
zehntausende Demoteilneh-
mer und die tollsten Parade-
wagen unter sie. Als ich die 
Bühne für eine weitere kurze 
Rede betrete, habe ich Tränen 
in den Augen. 

Viel haben wir in diesem Jahr 
gewagt, viel Blut und Schweiß 
geopfert und von hier oben 
sehen die vielen, vielen Hanf-
begeisterten, der Lohn für all 
die Mühen, einfach überwäl-
tigend aus. Und dabei kommt 
das Beste erst noch. Ganze 
sechs Stunden vollgepackt mit 
Hanf als Rohstoff , Medizin 
und Genussmitt el, mit Spaß, 
Politik und Musik stehen nun 
bevor. 

Angefeuert von „Hemp 
Hemp Horray“-Rufen aus tau-
senden Kehlen greife ich zum 
Mikrofon.

22:00 Uhr
An die vergangenen Stun-

den habe ich kaum konkrete 
Erinnerungen. Meine schmer-
zenden Füße sagen mir, dass 
ich viel gelaufen sein muss 
und auch der Handyakku mag 
nicht mehr so richtig. Ver-
schwommen ziehen glückliche 
Gesichter und Fetz en hunder-
ter geführter Gespräche vor 
meinem geistigen Auge vorbei. 
Was wirklich passiert ist, er-
fahre ich erst in den kommen-
den Tagen von Bildern, Videos 
und den Erzählungen der Be-
sucher. Ein „Herr Geyer“ reißt 
mich jäh aus den Erschöp-
fungsträumen. Der Kontaktbe-
amte der Abrüsthundertschaft 
will wissen, „wie lange wir 
noch machen“. Meine Gegen-
frage, wann er denn die Sche-
re für die Lautsprecherkabel 
auspacken würde, scheint als 

Antwort nicht zu genügen, 
also machen wir uns gemein-
sam auf den Weg von Wagen 
zu Wagen und „sorgen für die 
Einhaltung der Nachtruhe“.

Im Kinderland wird derweil 
schon abgebaut. Der letz te 
der kleinsten Paradebesucher 
schläft in den Armen seiner 
Mutt er. Und auch im Nutz -
hanfareal kehrt man bereits 
verbliebene Rohstoff fans mit 
freundlichen Worten aus dem 
Zelt.

Dafür ist im Patientenraum 
des Forums für Hanfmedi-
zin noch Action. Zum Glück 
scheint der recht junge Polizist 
Bedenken zu haben, kranke 
meist ältere Menschen „ins 
Bett  zu schicken“. Hans Cous-
to verspricht ihm, dass in ein 
paar Minuten Schluss sei und 
wir können zur letz ten „Lärm-
quelle“ weiter ziehen. „Mei-
nen Polizisten“ (schon der 
vierte oder fünfte dieses Ta-
ges) zurücklassend betrete ich 
ein letz tes Mal die Bühne und 
verabschiede mich im Namen 
des Hanfparade-Teams von 
den Besuchern. Mein Hinweis, 
die Party würde dank Hanf 
Journal und Soundpiraten im 
Yaam ja noch bis ins Morgen-
grauen weitergehen, versöhnt 
die Feierwilligen mit dem 
Ende der Hanfparade.

02:00 Uhr
Auf der Straße des 17.Juli er-

innert vier Stunden nachdem 
ich „den Stecker gezogen“ habe 
kaum noch etwas an die Hanf-
parade. Flink wie nur Leute ar-
beiten können, die endlich ins 
Wochenende wollen, haben 
die Ameisen des Morgengrau-
ens ihre Dämmerungsarbeit 
gemacht. Einzig der Abbau 
der Bühne scheint noch ein, 
zwei Stunden zu dauern. Die 
BSR ist längst fertig.

Der Polizei genügt die ein-
gekehrte Beschaulichkeit und 
so habe auch ich endlich Fei-
erabend.

Nie wieder 
Zirkusdirektor
Der Hanfparadetag aus Sicht des Versammlungsleiters

beiden zerstörerischen Welt-
kriegen des letz ten Jahrtau-
sends eine fl orierende Canna-
biskultur gegeben.

International hat es diese 
bestimmt gegeben, das ist im 
nächsten Raum zu sehen. Hier 

fi nden sich Rauchgeräte aus 
aller Welt, denn überall, wo 
das Klima so gegeben ist, dass 
Hanf ohne menschliches Zutun 
rauschpotent wächst, überall 
dort hat sich auch Kultur um 
den Hanfgenuss gebildet. Eine 
arabische Sitz ecke mit Shisha 
lädt ein, Platz  zu nehmen, wäh-
rend ein Vorhang aus Rajastan 
(Indien) die Tür zum nächsten 
Raum hin schmückt.

Hier wird es wissenschaft-
lich und juristisch. Die Ge-
setz eslage und die straff reien 
Höchstmengen der Bundeslän-
der sind dargestellt, Urin- und 
Schweißtests sind zu sehen und 
um den Humor nicht zu ver-
lieren, lacht Wolfgang Neuss 
von einem großen Foto und 
man kann das ein oder andere 
Gedicht von ihm lesen. Auch 
eine Vitrine mit Produkten aus 
Hanf, ‚auf die die Welt schon 
immer gewartet hat‘, birgt die 
ein oder andere Schmunzett e. 
Der letz te Raum der Ausstel-
lung ist derzeit mit einer Son-
derausstellung gefüllt, die den 

Titel trägt: ‚Sadhus, Sufi s und 
Psychonauten‘. Auf Schauta-
feln werden Sadhus und Sufi s 
als Mystiker ihrer Religionen 
beschrieben und mit Psycho-
nautikern aus dem angloame-
rikanischen Raum verglichen. 

Abschließend kann man noch 
das Clubcafé besuchen, hier 
triff t sich seit Jahren die Orga 
der Hanfparade, heilige Hal-
len quasi. Wer mag, kann sich 
hier einfach nur hinsetz en und 
die vielen Infos aus der Aus-
stellung sacken lassen.

Also, wenn ihr zur Hanfpa-
rade oder nur so in Berlin seid, 
lasst euch das Hanf Museum 
nicht entgehen. Es ist eine sehr 
interessante Ausstellung, die 
anfangs zwar etwas bieder 
wirkt, auf den zweiten Blick 
aber so viele Besonderheiten 
und Anekdoten in sich birgt, 
dass ein Besuch auf jeden Fall 
lohnt.

www.hanfmuseum.de
Hanf Museum Berlin, Mühlendamm 5

10178 Berlin

Öff nungszeiten
Dienstag bis Freitag 10 bis 20h

Wochenende & Feiertags 12 bis 20h

Eintritt 4,50€ Ermäßigt 3€ (gilt auch für 

Gruppen ab sechs Personen)

Zu Gast im Hanf Museum...
››› Fortsetzung von Seite 13
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Demozeit, gleich Allzeit 
bereit zum alternativen 
Zeitvertreib? 

Theoretisch schon, schließ-
lich kann man wahnsinnig 
viele tolle und andere Sachen 
während des gemeinsamen 
Wanderns auf einer Demons-
trationsmarschroute anstel-
len, die nicht beim Setz en des 
einen Fußes vor den anderen 
behindern und dennoch zum 
Vermitt eln der Message in die 
Öff entlichkeit beitragen kön-
nen.

Kiff en zum Beispiel. Dafür 
sind wir ja auch eigentlich 
hauptsächlich aufgestanden.

Wer es dann noch an einem 
Samstag um 13 Uhr vor den 
Fernsehturm schaff t hat sich 
eine Erholung ja mehr als nur 
verdient. Er hätt e eigentlich 
ein staatlich garantiertes An-
recht darauf.

Da die Staatsmänner und 
Frauen im öff entlichen Dienst 
das aber anders sehen werden, 
muss man sich etwas einfallen 
lassen, um an seine gerechte 
Belohnung zu kommen. 

Glücklicherweise haben die 
Beamten im Einsatz  ja auch 
nicht überall ihre Augen, Na-
sen und Ohren und so gibt es 
immer Chancen unbeobachtet 
seinem Recht recht zu schaf-
fen, auch wenn es nach unge-
rechter Rechtssprechung un-
recht ist. Logo?

Die Überschreitung von ge-
wissen Gesetz en ist dazu ein 

viel zu verlockendes Thema, 
als dass sich nicht auch ge-
meine Demonstranten nicht 
auch davon angezogen fühlen 
könnten.

Einfach ein bisschen Salz in 
die off enen Wunden der Prohi-
bitionisten kippen, sich heim-
lich einen Zug an einer Mari-
huanazigarett e genehmigen, 
im Fachjargon auch „Joint“ 
genannt, tut doch doppelt gut, 
wenn man sich die Drogenbe-
kämpfer Anslinger, Hearst und 
Dupont sich in ihren Gräbern 
umdrehen vorstellt. Wenn 
man an eine strahlende Frau 
Merkel in einem strahlenden 

Atomkraftwerk denkt oder 
an einen heimlich paranoiden 
von und zu Gutt enberg, der 
ebenso heimlich-paranoid sein 
Doktorrat vortäuscht, dann tut 
einem der Anti-Prohibitionisti-
sche Gesetz esbruch so gut, wie 
ein warmes Wannenbad in kal-
ten Winternächten. 

Wie stellt man es aber an, 
sich genauso schwer erwi-
schen zu lassen, wie genannte 
Übeltäter, die sogar durchweg 
unter journalistischer Beob-
achtung stehen?

Welche Möglichkeiten hätt en 
unbescholtene Bürger, in der 
Öff entlichkeit ihrer heimlichen 
Sucht zu frönen? Wie könnte 
man sich vor Blicken und der 
Wahrnehmung unliebsamer, 
uneinsichtiger Dritt er schütz en 
und dennoch einen highteren 

Tag auf einer Hanf Demonstra-
tion erleben?

Und zwar mit Hanf 
- nicht ohne!

Ganz einfach: Man beginnt 
den Tag oder schon den Abend 
davor, falls man ihn etwas in-
teressanter gestalten möchte, 
mit einer fl üssigen, starken Kaf-
fee-Haschisch-Mixtur. Dazu 
fügt man zu je 250ml Kaff ee, 
50ml Sahne, drei Gramm ma-
rokkanisches Hasch der Güte-
klasse Eins und fünf Esslöff el 
Raffi  nade Weißzucker (kei-
ne Würfel!). Diese Mischung 
sollte alle zwei Stunden in 
genannter Dosis konsumiert 
werden, um die bestmöglichen 
Resultate zu erzielen. Nutz t, 
falls ihr schon Abends beginnt, 
ruhig die freigesetz te Energie 
des Kaff ees, um in der Nacht 
genügend Thermoskannen 
für den kommenden Tag vor-
zubereiten, da es sonst am 
Morgen recht hektisch werden 
könnte, das Kaff ee/Hasch-De-
fi zit nachzuholen. Bringt dann 
zur Demo auch ruhig ein paar 
Liter mehr Mixtur mit, falls 
einem Mitmarschierer seine 
Ration vorzeitig ausgehen soll-
te, die Polizei auch gern nen 
Schluck hätt e oder ihr vorher 
schon einem durstigen  Bett ler 
in der S-Bahn begegnet (Pst, 
nichts über die Mischung ver-
raten!) Falls ihr Sorge, um den 
Verlust eurer Thermoskannen 
habt, schreibt dem hilfsbedürf-
tigen Obdachlosen einfach 
eure Adresse auf die Hand-
fl äche oder gebt ihm gleich 
euren Zweitschlüssel, zwecks 
Wiedergabe eurer teuren und 
treuen Heiß/Kalt- Flüssigkei-
tenaufb ewahrungsbehältnisse. 

Falls ihr eher zum hung-
rigen Typen gehören solltet, 
bereitet ihr euch entweder ein 
paar lockere Stullen mit feiner 

Haschischmarmelade aus dem 
Orient zu, backt euch ein paar 
Zitronengraskekse mit viel 
Butt er und den Blätt erresten 
der letz ten einhundert Kilo Su-
per Lemon Haze Ernte oder ihr 
schmuggelt euch viele leckere 
Cannabis-Schokoladensticks 
aus A-dam nach Berlin.

Einfach ab in die Hosenta-
schen damit und hinsetz en. 
Gute Fahrt.

Apropos Sitz en, wer auf die 
orale Einnahme verzichten 
will, kann auch in Zäpfchen-
form bedient werden. Fünf 
Gramm Cannabisöl in etwas 
Wollfett  einmassieren und 
auf den gewünschten Umfang 
formen. Laßt eurer Kreativität 
freien Lauf, aber besucht die 
Toilett e mindestens einmal 
davor und höchstens nullmal 
danach. Spazieren gehen wird 
dadurch schöner, habt Ver-
trauen.

Rauchen muss man Can-
nabis heutz utage auch nicht 
mehr unbedingt, selbst wenn 
man sich unterwegs auf wei-
ter Flur befi ndet. Verdampfer 
zum Beispiel machen Rauch 
tatsächlich unsichtbar.

Tragbare Plutonium-, Batt e-
rie- oder Gasbetriebene Typen 
ermöglichen Kiff ern selbst in 
den unmöglichsten Situati-
onen die Zufuhr des dringend 
benötigten THC-Wirkstoff es. 
In der Kirche, während der 
Geburt des ersten Kindes, auf 
dem  Schlachtfeld oder im Iso-
lationstank. Egal, die portab-
len Hightermacher passen in 
jeden noch so kleinen Bauch-
beutel und sind so auff ällig 
wie moderne Funktelefone. 

Jedoch kann man als Niko-
tin und Bongsüchtiger ja nicht 
so ohne weiteres auf den ge-
wissen Kick verzichten und 
könnte daher den Plan in die 
Tat umsetz en, in 500 Meter Ab-

ständen, auf der Demonstra-
tionsmarschroute, Erdlöcher 
anzulegen, die immer frisch 
gepfl egt von ihrem letz ten Be-
nutz er an den folgenden Über-
geben werden. Sicherheits-
halber, um gegen drohenden 
Hundekotbefall zu schütz en. 
Mögliche Beobachter der Si-
tuation denken bei Betrachten 
des Konsums auf Grünfl ächen 
dann wohl eh nur, dass ent-
weder der Papst inkognito zu 
Besuch ist oder bloß ein Junkie 
am Baum rauchkotz end nach 
Kleingeld sucht.

Vielleicht fi ndet man ja so-
gar welches.

Die wirklich Harten machen 
sich um das bisher Erzählte 
keine weiteren Gedanken und 
fressen einfach Stanni-Platt e 
am Stück. Zur Aufb ewahrung 
des harten Materials, bieten 
sich die eigenen Schuhsoh-
len an. Nehmt vorher Maß an 
einem frischen Hundekothau-
fen und übertragt die Größe 
auf die herzustellende Sohle. 
Falls man damit mengenmäßig 
nicht genügend Verpfl egung 
unterbekommt, macht man 
sich einfach Plateauschuhe aus 
dem Zeug. So sieht man euch 
auch besser und ihr behaltet 
den Überblick, zumindest so-
lang ihr euch von beiden Schu-
hen gleichmäßig bedient; an-
sonsten droht Umfallgefahr.

Schultüten können auch 
umfunktioniert perfekt als Tar-
nung wie Rauchgerät genutz t 
werden.

Erst macht man einen auf 
Schulstarter, der sich verlaufen 
hat, um anschließend wild an 
der riesigen Tröte zu ruppen. 
Kommt dann wirklich jemand 
nachschauen, stülpt ihr ihm 
das Multifunktionsgerät ein-
fach über die neugierige Birne. 
Schwupps, schon seid ihr wie-
der getarnt. Im Idealfall gibt es 

so nach der Hanfparade viele 
lustige Kegelkopfmännchen 
auf den Straßen der Stadt zu 
bewundern. Nehmt also auch 
ruhig die Bowlingkugeln mit, 
falls euch nach etwas Sport ist.

Es gibt jedenfalls eine Menge 
Optionen es den Ordnungshü-
tern schwieriger zu machen, 
als bloß nach glimmenden 
Stängeln, rauchenden Mün-
dern und riechenden Indizien 
Ausschau halten zu müssen. 
Zäpfchen, Plateauschuhe, bi-
zarres Backwerk und High-
Tech-Equipment sind die 
Waff en des modernen Spiona-
geagentenkiff ers auf Tour. 

Und nur weil´s verboten ist, 
heißt das noch lange nicht, dass 
man´s nicht machen darf. Ver-
wirrend oder? Genauso geht´s 
dem Autor..wohl einfach zu-
viel Kaff ee-Hasch-Mixtur.

Um jedoch nicht wirklich ge-
gen Gesetz e zu verstoßen, sich 
aber auch nicht von verklei-
deten Beamten alles gefallen 
lassen zu müssen, informiert 
euch doch einfach mal mit 
Steff en Geyer´s Flyer über das 
Demonstrationsrecht, der über 
Rechte und Pfl ichten beider 
teilnehmender Parteien auf-
klärt. Ganz leicht im Internet 
zu fi nden unter: htt p://usual-
redant.de/fl yer-demorecht.pdf 

Sicherlich werden einige 
dieser sinnvollen Schriftstücke 
auch wieder vor dem Beginn 
der Hanfparade auf dem Alex-
anderplatz  an euch verteilt 
werden.

Somit viel Spaß und viel 
fröhliches Demonstrieren auf 
der Hanfparade 2011!

Kiff en vabotn, oda wat? 
Von den Verlockungen einer Hanfdemo

W ir ste-
hen auf 
Volksmu-

sik und Tradition. 
Deshalb gibt es 
nach der Hanfpa-
rade unsere tradi-
tionelle Reggae-
Afterparty auf 
dem Gelände des 
YAAM. Bereits 
zum sechsten mal 
feiert das Team 
vom Hanf Journal 
und exzessiv.tv 
eine ausgelassene 
Party, die den 
Besuchern und 
Aktivisten nach 
der Erfüllung des 
politischen Auf-
trags ;-) am Nach-
mitt ag und frü-
hen Abend auch 
eine Möglichkeit 
der Rundum-Ent-
spannung bieten 
soll. Zu diesem 
Zwecke haben 

sich die Berliner Soundpiraten 
wieder einmal um das Line-
Up gekümmert, das sich auch 
in diesem Jahr wieder sehen 
lassen kann:

In der Strandbar werden die 
Platt endreher von Redemp-
tion Sound aus Berlin schon 
am frühen Abend aufspielen, 
während die Chill-Area vom 
Berliner DJ und MC Sätchmo 
gerockt wird. Auf der Haupt-
bühne gibt es ab 22 Uhr ein 
abwechslungsreiches Pro-
gramm: Das Live-Set von One 
Drop, mit Al Dubb (live remi-
xing), Jimmi I-Muze (Voice) & 
Dub Sista Lisa (Melodica) von 
Satt atree, Jah Seal (Irieland 
Music), einem bombastischen 
Percussion Set aus Brasilien, 
Mr. Glue an der Theremine 
und einem besonderen Gast, 
wird die Bühne zum brennen 
bringen und die Massive ins 
Schwitz en. Stefan von Such A 
Sound (Berlin) und Mr. Glue 
(Irieland Sound Berlin) liefern 

dafür den musikalischen Vor- 
und Nachspann.

Neben gutem Sound sorgen 
die Crews vom YAAM und 
Hanf Journal für Info- sowie 
kleine Marktstände, die neben 
der „Caribean Food-Area“ auf 
dem Gelände des beliebten 
Berliner Clubs allerlei interes-
santes anzubieten haben, dar-
unter auch der seit Jahren als 
Publikumsmagnet bekannte 
Vaporizer-Vorführstand. 

Als besonders Gimmick 
gibt es für die, die unser ex-
zessiv-Team während des 
Parade-Umzugs ansprechen, 
freien oder vergünstigten Ein-
tritt . Je nachdem ob sie die vor 
Ort ausgedachte Frage der Re-
daktion  richtig beantworten, 
(siehe auch „Ritt er der Kokos-
nuss, die Brückenszene). Alle 
anderen müssen einen kleinen 
Beitrag zahlen und sollten 
deshalb zusehen, dass sie vor, 
während oder nach der Hanf-
parade in den Besitz  des hier 
abgedruckten Flyers gelangen 

- dann wird es ein bisschen 
günstiger. Wir freuen uns auf 
Euch.

Wat? 
Vibes To Legalize VI

Wann? 
Am Sonnabend, den 

6.8.2011 ab 21.30 Uhr

Wo? 
Im YAAM am Ostbahnhof am 

Stralauer Platz 35 in 10243 

Berlin (S-Bhf Ostbahnhof ) 

Wer?
 Reggae-, Ragga-, Dub- und 

Dancehallartists, das Hanf 

Journal, exzessiv.tv, die Hanfpa-

rade und die breite „Massive“

Wie? 
Laut und lustig

Zum Nachtisch: Jamaikanische
Volksmusik
Nach der Parade gibt es die Vibes To Legalize! Vol. VI

von mze
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Manch einer fragt sich 
vielleicht, was die 
Hanfparade ist. Es gibt 

die Paradewagen, eine Büh-
ne mit Livebands und Reden, 
und viele Marktstände; sie ist 
Hanfmesse, Szenetreff en und 
Familienfest; sie ist die größte 
regelmäßige deutsche Veran-
staltung zum Thema Cannabis 
– aber vor allem ist sie eins - 
eine politische Demonstration.
Und das bedeutet: Wir laufen 
ganz klassisch mit „Transpis“ 
(Transparenten) und Schil-
dern, begleitet von Reden, 
Sprechchören, Trillerpfei-
fen und anderen Dingen, die 
Krach machen, von A (wie 
Alexanderplatz ) nach B (wie 
Brandenburger Tor) und ver-
schaff en unserer Meinung, 
dass Cannabis legal sein soll-
te, auf diese Weise zusam-

men mit Hanff reunden und 
Verbotsgegnern aus aller Welt 
lautstark Gehör. Das bezieht 
natürlich die Paradewagen mit 
ein, deren DJs und Soundsys-
tems das Anliegen der Legali-
sierung unterstütz en und die 
Menge mit Sounds von Rock 
über Reggae bis Techno und 
Trance zum Tanzen bewegen!

Dies alles passiert nicht zum 
ersten Mal: In diesem Jahr 
wird es tatsächlich schon die 
15. Hanfparade in Berlin sein, 
die Legalisierungsbefürworter 
zusammenbringt. Die Freude 
über dieses Jubiläum bleibt 
einem jedoch im Halse ste-
cken, denn es bedeutet auch, 
dass sich seit 15 Jahren bei 
uns politisch kaum etwas be-
wegt hat – wie immer zeigen 
sich die Politiker der etablier-
ten und regierenden Parteien 
größtenteils lernresistent. An-
derswo tut sich mehr und das 
will die Hanfparade hier auch 
erreichen:

Zum Beispiel im Bereich der 
Nutz hanfanwendung. Klei-
dung aus robusten Hanff asern 
ist ein alter Hut, aber immer 
noch ein Hit. Dass Hanf ein 
gutes Dämm-Material beim 

Häuserbau ist, erstaunt auch 
nicht mehr groß, obwohl die 
Produkte immer besser wur-
den. Aber wer hätt e gedacht, 
dass sich sogar Kunststoff  aus 
Hanföl herstellen lässt, aus 
dem prima Hanfplastiksanda-
len werden? Auch Anbau- und 
Erntemethoden wurden wei-
ter verbessert. Aufgrund der 

schwierigen Gesetz eslage wird 
Nutz hanf kaum bei uns an-
gebaut, sondern in größerem 
Maßstab z. B. in Frankreich 
und China.

Im Bereich von Wissenschaft 
und Medizin hat sich in den 
15 Jahren ebenfalls viel getan: 
Cannabis hat zu bahnbre-
chenden Erkenntnissen über 
das körpereigene Endocanna-
binoidsystem von Menschen 
und anderen Säugetieren ge-
führt. Die Mythen über ein 
hohes Abhängigkeitspotenzial 
oder die Wirkung von Canna-
bis als Einstiegsdroge wurden 
widerlegt. Und vor nicht allzu 
langer Zeit wurden neue Er-
kenntnisse über medizinische 
Anwendungen des Hanfk rauts 
gefunden, etwa als mögliches 
Heilmitt el bei Krebs. Millionen 
Menschen weltweit verwen-
den Cannabis, um ihre Leiden 
zu minimieren und besser 
leben zu können – und sind 
in den meisten Ländern von 
Haftstrafen und Schlimmerem 
bedroht.

Diese Misere muss beendet 
werden, was nur gründlich 
und grundlegend geschehen 
kann, wenn das „UN-Einheits-
Übereinkommen von 1961 
über Suchtstoff e“ für beendet 
erklärt wird, welches hierzu-
lande als „Betäubungsmitt el-
gesetz “, kurz BtMG, vor 40 
Jahren als neues staatliches 
Repressionsmitt el Einzug ge-
halten hat und seitdem fried-
lichen Kiff ern und verantwor-
tungsvollen Drogennutz ern 
das Leben schwer macht.

Die Hanfparade steht für ein 
Ende des Anbauverbots. Wir 
möchten, dass Hanfb lüten in 
„Cannabis Social Clubs“ geteilt 
werden können, und ebenso 
möchten die meisten von uns, 
dass „Gras“ und Hasch in kont-
rollierter Qualität und frei von 
Schadstoff en und Streckmit-
teln in Smart Shops mit Einlass 
ab 18 Jahren zu kaufen sind 
– außerdem die gesamte Band-
breite von Hanfprodukten wie 
Ölen, Getränken und Essbaren 
mit THC, und konsequenter-
weise andere Psychedelika 
wie Zauberpilze, die erwiese-
nermaßen weit harmloser als 
Alkohol sind.

Weiter als wir sind die 
Menschen im Mutt erland des 
weltweiten Drogenverbots, in 
Kalifornien und einigen ande-
ren Bundesstaaten der USA. 
In den letz ten Jahren hat sich 
dort ein System von „Medical 
Marijuana Dispensaries“ etab-
liert, welches Patienten mit ei-
ner schriftlichen Empfehlung 
eines Arztes für fast beliebige 
Beschwerden den Kauf von al-
len Varianten wirksamer Hanf-
produkte ermöglicht. Und ge-
rade in den USA bewegt sich 
sehr viel. Lobbyorganisationen 
für die Cannabislegalisierung 
und die Öff entlichkeit setz en 
Präsident Obama immer mehr 
unter Druck, auch die bun-
desrechtliche Gesetz gebung 
(federal law) zu ändern und 
Cannabis zu legalisieren. Die 
Kritik an dem UN-Überein-
kommen nimmt weltweit zu 
und wir können hoff en, die 

Legalisierung bald zu erleben, 
wenn wir den Druck aufrecht 
erhalten.

Dafür geht die Hanfparade 
auf die Straße, und je mehr wir 
sind, desto mehr fi ndet unser 
Anliegen Gehör!
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 Greensmile.de
Kämmererstr. 69
67547 Worms

 New Asia Shop Mannheim
F1, 10
68159 Mannheim

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

 Udopea-Stuttgart.de
Marienstr. 32
70178 Stuttgart

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
02500 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

Fachmarktzentrum
Eislebener Strasse 76
28329 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

BONG Head- & Smartshop
Elisabethenstr.21
60594 Frankfurt

Hanf Galerie
Großherzog-Friedrichstr. 6
66115 Saarbrücken

 GANJA Grow & Headshop
Hauptstrasse 221
67067 Ludwigshafen

Die Hanfparade 
Parade, Demo oder Festival?
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