
unabhängig, überparteilich, legal

Deutschland schmückt 
sich auf internationaler 
Ebene mit einem Hero-

in-Programm für Schwerstab-
hängige, das bis heute in Süd-
deutschland aufgrund des 
Widerstands lokaler Behörden  
oft gar nicht umgesetz t werden 
konnte. Man tritt  in Sachen 
Drogenpolitik und Prävention 
gerne an der Seite von Staaten 
wie Portugal, der Schweiz oder 
den Niederlanden auf, die aber, 
anders als Deutschland, auch 
eine relativ liberale Cannabis-
politik vertreten. Marion-Cas-
pers Merck glänzt dabei in der 
Rolle als deutsche Botschafte-
rin in der progressiven Global 
Commission on Drug Policy. 
Fast zeitgleich stellt sie in den 
Koalitionsverhandlungen für 
die SPD klar, dass genau die 
Modelle für einen regulierten 
Cannabismarkt, die die Kom-
mission auf internationaler 
Ebene ausarbeitet, für sie, die 
SPD und in Deutschland gar 
nicht in Frage kommen. Denn 
die Konsumenten hier seien 
bereits entkriminalisiert (sie-
he Kommentar auf Seite 5). 
Vergleicht man die Drogen-
politik auf nationaler Ebene 

stellt man jedoch fest, dass für 
diesen Zustand am besten der 
Begriff  „Akzeptanzorientierte 
Repression“ passt. Das gibt 
es eigentlich nicht, beschreibt 
den Zustand bundesdeutscher 
Cannabispolitik im Jahr 2011 
jedoch mehr als treff end.

Endstation Joint:
Das Recht auf freie 
Meinungsaüßerung in BaWü

Ein Video bei youtube bringt 
die Staatsanwaltschaft Baden-
Baden dazu, den Protagonis-
ten wegen Besitz  und Erwerb 
von Cannabis anzuzeigen. Was 
war geschehen? Die Hanf-Ak-
tivisten aus Köln hatt en für ihr 
Projekt „High in a Day“ Men-
schen dazu aufgerufen, ein 
Video als ihren ganz persön-
lichen Beitrag zur Cannabis-
frage ins Netz  zu stellen. Da-
raufh in stellte ein 29-Jähriger 
Mann aus Baden-Württ emberg 
ein Video ins Netz , in dem er 
unter anderem behauptet, ei-
nen Joint zu rauchen.

Er habe vor dem Video unge-
fähr 2,5 Gramm Cannabis mit 
einem nicht auschließbaren 
Wirkstoff gehalt von nur fünf 

Prozent(?) zum Eigenkonsum 
erworben, so die kurz nach 
Veröff entlichung folgenden 
Anklageschrift. Jetz t wartet 
der Mann auf die Hauptver-
handlung wegen eines Videos 
und einer virtuellen, Geringen 
Menge, ohne dass die Polizei 
auch nur ein Gramm echtes 
Weed als Beweismitt el besitz t. 
Die Beweise, dass es sich wirk-
lich um Cannabis handelt, sind 
bei genauem Hinschauen sehr 
dünn. Dafür wird im Video ge-
nau der Staatsanwalt erwähnt, 
der dann auch die Anklage 

verfasst. So wird der Anschein 
erweckt, dass es hier nicht 
darum geht, kriminelle Ma-
chenschaften zu unterbinden, 
sondern um die Einschüchte-
rung von Hanfaktivisten und 
Cannabiskonsumenten.  

In Fürth ermitt elte die Staats-
anwaltschaft schon 2010 gegen 
einen jungen Mann, der Flug-
blätt er des Deutschen Hanf-
verbands an Bushaltestellen 
ausgelegt hatt e wegen angeb-
licher Auff orderung zur Sach-
beschädigung. Denn, so wird 
argumentiert, die Kritik an der 

Weiter geht‘s auf Seite 3
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Seit letz tem Monat hat 
die Sowjet GmbH Zei-
tungsfamilie Zuwachs 

im Land der Liebe erhalten.
Frankreich ist seit dem letz -

ten Monat im Klub der „Can-
nabis Magazines for Free“ aus 
unseren Redaktionsräumen 
aufgenommen worden.

Wir wollen uns hier je-
doch nicht nur selbst be-
weihräuchern, sondern euch 
Informationen zu den lan-
destypischen Problemen und 
Gegebenheiten im Umgang 
mit Cannabis näher brin-
gen, schließlich könnten sich 
einige Leser fragen: „Wie 
Frankreich, warum denn erst 
jetz t?“ Doch ganz leicht ist es 
im französischen Raum nicht, 
sich für die Legalisierung und 
den Hanf stark zu machen, 
wie man es bei einem solch 
fortschritt lichen Land eigent-
lich erwarten könnte.

Die Franzosen haben eines 
der härtesten Drogengesetz e 
Europas. Das Rauchen eines 
Joints kann in Frankreich mit 
bis zu einem Jahr Haftstra-
fe belegt werden und kostet 
dazu eine utopische Geld-
summe. Der Besitz  geringer 
Mengen führt bis zu einem 
zehnjährigen Gefängnisauf-
enthalt und der Anbau von 
einer einzigen Hanfpfl an-
ze wird mit bis zu zwanzig 
Jahren Haft bestraft. Wird 
man wegen geringer Men-
gen festgehalten, dürfen ei-
nen die Beamten bis zu vier 
Tage in Untersuchungshaft 
verwahren, ohne dass man 
Richter oder Anwälte zu Ge-
sicht bekommt. Päderasten 
und Profi killer bekommen 
im Gegensatz  zu Marihu-
anakonsumenten schon 
nach zwei Tagen ihr Recht 
auf Verteidigung gewährt. 
Dieses harte Durchgreifen 
verhindert den Statistiken 
zufolge nach aber nicht den 
Gebrauch der Hanfprodukte. 
Die Zahlen der Konsumenten 
entsprechen in der Bevölke-
rung Frankreichs in etwa den 
gleichen wie den in Holland 
oder Deutschland vertre-
tenen Kiff ern. Verständlicher 
Weise fällt es den Franzosen 

dank ihrer strengen Gesetz -
gebung nicht leichter sich für 
ihren Rausch zu engagieren 
als es in Deutschland bei den 
weit weniger bestraften Kon-
sumenten der Fall ist. Daher 
ist auch hier der Handel in 
den Händen verbrecherischer 
Strukturen, die mitt lerweile 
an großer Macht in Vorstäd-
ten gewonnen haben, so dass 
sich Ansätz e zur Entwicklung 
in mexikanische Verhältnisse, 
sollte keine Veränderung in 
Kraft treten, auf kurz oder 
lang erahnen lassen. Die Ver-
öff entlichung einer Kiff erzei-
tung mit dem Aufdruck eines 
angedeuteten Hanfb latt es, 
die dazu den Namen [RBH]²³ 
(gespr.: erb = herbe = Frz. für 
Gras) trägt und sich politisch 
eindeutig zu erkennen gibt, 
könnte der dortigen Szene die 
dringend benötigte Platt form 
und Rückendeckung geben, 
um Realistisch gegen die auf-
gebauschten Strafen und die 
fehlgeleitete Drogenpolitik 
anzugehen.

Wir hoff en, dass durch 
unser Mithelfen die Legali-
sierungsbewegung in Fran-
kreich off en und ohne Angst 
vor Bestrafung ihre Meinung 
äußern kann, um so von der 
Allgemeinheit auch als eine 
ernstz unehmende, politische 
Bewegung vollends aner-
kannt zu werden.

Freiheit, Gleichheit und 
Brüderlichkeit sollten bei Kif-
fern keine Ausnahme machen 
dürfen.

[RBH]23
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Außen hui...
››› Fortsetzung von Seite 1

D ie Drogenbeauftragte 
der Bundesregierung, 
Mechthild Dyckmans, 

und ihr Mitarbeiterstab haben 
sich wohl diese Aussage zu 
Herzen genommen, um die ge-
genwärtige Drogengesetz ge-
bung zu rechtfertigen. Mit ten-
denziösen und auch falschen 
Informationen versuchen sie 
nach wie vor dafür zu sorgen, 
dass bei der Bevölkerung wie 
auch im Parlament das vor-
herrschende Informationsde-
fi zit auch weiterhin erhalten 
bleibt, um ihre unsägliche – die 
Menschenwürde verachtende 
– Drogenpolitik fortsetz en zu 
können.

In der Antwort zur kleinen 
Anfrage der Fraktion DIE LIN-
KE im Deutschen Bundestag 
vom 24. Februar 2011 zum 
Thema „Festschreiben der ge-
ringen Menge im Betäubungs-
mitt elgesetz  für Cannabisbe-
sitz “ (BtDr. 17/4913) schrieb 
namens der Bundesregierung 
das Bundesministerium für 
Gesundheit am 9. März 2011 
gleich in der Vorbemerkung, 
dass die Gefährlichkeit des 
Cannabiskonsums in den letz -
ten Jahren sogar eher höher 
eingeschätz t werde als früher, 
zumal eine stetige Steigerung 
des Tetrahydrocannabinol-Ge-
halts (THC-Gehalt) bei Canna-
bisprodukten zu beobachten 
sei. Diese Aussage ist falsch. So 
kann man in dem Bericht der 
Deutschen Beobachtungsstelle 
für Drogen und Drogensucht 
(DBDD) von 2010 an die Eu-
ropäische Beobachtungsstelle 
für Drogen und Drogensucht 
(EBDD/EMCDDA) auf Seite 
211 nachlesen, dass die THC-
Gehalte von Haschisch und 
Marihuana seit dem Jahr 2004 
deutlich gesunken sind. Wört-
lich heißt es in dem Bericht:

„Von 2004 (10,8%) bis 2007 
(7,4%) sank der mitt lere THC-
Gehalt im Marihuana kontinu-
ierlich. Zwischen 2007 und 2008 
gab es keine Veränderung und 
2009 stieg der Wirkstoff gehalt 
wieder leicht auf 8,3%. Nachdem 
sich der mitt lere THC-Gehalt 
im Haschisch von 2005 (8,6%) 
nach 2006 stark verringerte und 
mit 6,7% den niedrigsten Wert 
der letz ten zehn Jahre erreichte, 
stieg er in den letz ten drei Jahren 
wieder leicht an und lag 2009 bei 
7,4%.“

Die Mär von der „stetigen 
Steigerung des THC-Gehalts“ 
in Cannabisprodukten wird 
oft und gerne von regierungs-
amtlichen Stellen wiederholt, 
um die derzeitige Cannabispo-
litik der Bundesregierung zu 
rechtfertigen. Dabei erscheint 
es als eine besondere Peinlich-
keit, dass die Bundesregierung 

nicht einmal davor zurück-
schreckt, dem Parlament sol-
che Lügengeschichten aufzu-
tischen. Skrupellos versucht 
die Bundesregierung das Par-
lament zu täuschen. Verant-
wortlich für die Informations-
politik der Bundesregierung 
in Sachen „Drogen“ gegen-
über Volk und Parlament ist 
die Drogenbeauftragte der 
Bundesregierung, Mechthild 
Dyckmans. Doch die ist we-
der in der Lage, solche Fehl-

informationen zu verhindern 
noch hat sie die charakterliche 
Fähigkeit, nach einer solchen 
Irreführung der Öff entlichkeit, 
beim Volk und beim Parlament 
um Nachsicht und Entschuldi-
gung für ein solches Fehlver-
halten zu bitt en.

Auch die Antworten der 
Drogenbeauftragten Dyck-
mans auf dem Portal „ab-
geordnetenwatch“ genügen 
nicht den geringsten wissen-
schaftlichen Ansprüchen. Oft 
wiederholt Dyckmans Formu-
lierungen wie: „Auch neuere 
Studien haben Cannabis nicht als 
unbedenklich bewertet, vielmehr 
wird auf eine Reihe akuter und 
langfristiger Risiken des Canna-
biskonsums hingewiesen. Danach 
kann Dauerkonsum zu ernsthaf-
ten körperlichen und seelischen 
Beeinträchtigungen führen.“ So 
zuletz t am 11. Juli 2011 ohne 
Nennung der Studien im ein-
zelnen. Sicher gibt es solche 
Studien, dennoch muss eine 
solche Antwort als tendenzi-
ös klassifi ziert werden, da es 
auch zahlreiche Studien gibt, 
aus denen deutlich hervor-
geht, dass der Konsum von 
psychotrop wirkenden Canna-
bisprodukten sowohl für das 
Individuum als auch für die 
Gesellschaft deutlich weniger 
schädlich ist, als beispiels-
weise der Konsum von Alko-
hol. David Nutt , der frühere 
oberste Regierungsberater der 
britischen Regierung in Dro-
genfragen, kam in seiner mit 
Leslie A. King und Lawrence 
D. Phillips 2010 veröff entlich-
ten Studie „Drug harms in the 
UK: a multicriteria decision 
analysis“ zu der Feststellung, 
dass der Konsum von Alko-
hol deutlich mehr als dreimal 
so gefährlich einzuschätz en ist 
als der Konsum von Haschisch 
oder Marihuana.

Es ist schon bemerkenswert, 
dass die Drogenbeauftragte 
Dyckmans die Ergebnisse sol-
cher Studien nicht kommuni-
ziert. Sie zieht es vor, in der 
Bevölkerung das vorhandene 
Informationsdefi zit durch eine 
selektive und tendenziöse In-
formationspolitik weiterhin 
aufrecht zu erhalten. Off enbar 
ist auch Dyckmans bewusst, 
dass man mit einer ausge-
wogenen und seriösen Infor-
mationspolitik die derzeitige 
Drogengesetz gebung nicht 
rechtfertigen kann. Nicht be-
wusst ist sich Dyckmans off en-
bar, dass ihre Verlautbarungen 
immer wieder den Beweis er-
bringen, dass die Drogenge-
setz gebung auf fundamenta-
listischen Überzeugungen und 
nicht auf wissenschaftlichen 
Fakten basiert. 

Dyckmans 
Unfähigkeit

 zum seriösen Diskurs
„Ich bin der festen Überzeugung, dass die Drogenpolitik in diesem Lande anders laufen würde, wenn es gelänge, 

die zutreff enden Informationen publik zu machen. Die gegenwärtige Drogengesetzgebung lässt sich nur des-

halb praktizieren, weil in der Bevölkerung ein entsprechendes Informationsdefi zit herrscht.“
Richter Wolfgang Neskovic, Landgericht Lübeck, 1992

Kommentar von Hans Cousto
Feuer auf Mechthild Dyckmans

Der mit großer Spannung 
erwartete Wahlausgang am 2. 
Mai 2011 in Kanada manifes-
tierte die Mehrheit der kon-
servativen Regierung. Stephen 
Harper steht nun vor seiner 
dritt en Amtszeit und die Zeiten 
einer vernünftigen Hanfpolitik 
im Land der Bären und Lachse 
scheinen gezählt. Schon in den 
vorangegangenen Regierungs-
perioden versuchte seine Re-

gierung, die Strafen für bloßen 
Besitz  und Anbau von Hanf 
drastisch zu erhöhen. Selbst 
kleinste Ansätz e , Drogenpo-
litik rational zu betreiben und 
„Medical Pot“ zu reglementie-
ren, wurden von ihm zunichte 
gemacht. Bestes Beispiel: Die 
Kritik am städtischen Rehabi-
litationsprogramm „INSITE“ 
in Vancouver. Trotz  eindeu-
tiger, positiver Ergebnisse des 
Projekts denkt Harper nicht an 
eine Umsetz ung. Es scheint gar 
so, als würde die Regierung 
- ebenso wie die Bundesregie-
rung der USA - die vielen Be-
weise einfach ignorieren. Für 
Harper und seine Regierung 
gibt es so etwas wie Medizi-
nisches Marihuana nicht, alle 
Patienten sind Süchtige, die 
ihren Arzt belogen haben. 

Aktivisten, Patienten so-
wie Konsumenten stockte der 
Atem beim Gedanken an den 
11. Juli 2011:

Ein Urteil vom 11. April 
2011, das eigentlich den Can-
nabispatienten Matt hew Mer-
nagh in Ontario die Versor-
gung erleichtern sollte, weil 
das staatliche Programm im-
mer wieder Probleme bereite-
te, nutz t die Harper-Regierung 

nun, das staatliche Medizinal-
hanf-Programm gegen den 
Willen der Patienten umzu-
strukturieren. Geplant ist

die Beseitigung der persönlichen 

Lizenzen zum Heimanbau von 

Marihuana, sowie die Vernich-

tung der bisher ausgegebenen 

Patientenkarten

ein Aufbau eines profi tbasierten 

Systems zur Sicherung der bun-

desweiten Versorgung mit Me-

dizinalblüten, welches die bisher 

große Auswahl von verschie-

denen Sorten einschränkt

die Fortführung des Systems, 

das vom höchsten Gericht als 

„verfassungswidrig“ eingestuft 

wurde 

ein Verbot, sich an einen ausge-

wiesenen Club oder sogenannte 

Dispensaries zu wenden

•

•

•

•

Eigentlich wollte das Gericht 
mit dem Urteil im April errei-
chen, dass die Regierung die 
90 Tage, die für eine Neure-
gelung dieser Gesetz e vorge-
sehen waren, nutz t, um die 
Versorgungslage der Patienten  
zu verbessern. Das Gegenteil 
ist jetz t der Fall, die Frist ist am 
11. Juli ohne Ergebnis verstri-
chen. 

Alle Vorschläge, die die Re-
gierung und Health Canada 
gemacht haben, werden von 
der großen Mehrheit der Pati-
enten als ineff ektiv, unkontrol-
lierbar und potentiell gefähr-
lich für Medizinalhanfnutz er 
eingeschätz t.

„Wenn es nach der Regierung 
geht, gibt es nur eine Möglich-
keit, Potraucher zu erziehen : Das  
Gefängnis“ prangerte Russell 
Barth von WhyProhibition.ca 
die Regierung an.

Werbeaktion der Stadtwerke, 
könnte von der „Szene“ als 
Aufruf zum Graffi  ti verstan-
den werden.

Auch gegen Steff en Geyer, 
dem Mit-Organisator der Hanf-
parade, hat die Staatsanwalt-
schaft in Viersen/NRW, bereits 
vor fast zwei Jahren ein Straf-
verfahren eröff net: Er hatt e bei 
youtube vor den off ensichtlich 
falschen Aussagen eines „Kif-
ferfl yers“ der dortigen Polizei 
gewarnt. Während des Videos 
hat er geraucht, was auch hier 
für ein Ermitt lungsverfahren 
ausgereicht hat. Das sind nur 
drei Beispiele von vielen, der 

Hanfverband hat auf seiner 
Homepage vor einiger Zeit 
eine sehr interessante Video-
reihe* zur Repressionsfällen 
initialisiert, in der diese Bei-
spiele durch zahlreiche, wei-
tere ergänzt werden.

Reden hilft, Repression 
radikalisiert

Es ist eine Sache, die Geringe 
Menge sehr restriktiv auszu-
legen, so wie es die Strafver-
folgungsbehörden in einigen 
Bundesländern bereits tun. 
Daran haben sich Hanfreund/
inn/e/n fast schon gewöhnt. 

Bedenklich wird es, wenn 
Straftatbestände wegen eines 
Joints oder ein paar Gramm 
zum eigenen Bedarf konstru-
iert werden, um Bürger dar-
an zu hindern, unangenehme 
Wahrheiten zu verbreiten oder 
auch einfach nur ihren Feiera-
bendjoint zu rauchen. 

Wer als Staat so handelt, 
radikalisiert grundlos junge 
Menschen, die es sich ab sofort 
zweimal überlegen werden, ob 
und wie sie kommende Akti-
onen anonymisiert durchfüh-
ren können. 
*www.hanfverband.de

ANZEIGE

Es ist schon 
bemerkenswert, dass 
die Drogenbeauftragte 
Dyckmans die Ergebnisse 
solcher Studien nicht 
kommuniziert.

Kanada nach der Wahl am 2. Mai

Marihuana als Medizin ade?
Konservatives Parlament will erlassene Gesetze bis 
zum Ende des Sommer drastisch verändern

Ärzte der Ludwig-Maximi-
lians-Universität in München 
und des Inn-Salzach-Klini-
kums (Deutschland) stellten 
den Fall eines 42-jährigen 
LKW-Fahrers mit Tourett e-
Syndrom seit seinem 6. Le-
bensjahr vor. 

Er litt  an einer Vielzahl von 
Tics und wiederholtem Aufste-
hen und Hinsetz en. Meistens 
litt  er zudem an Zwangsge-
danken. Alle üblichen Medi-
kamente für Tic-Störungen 
hatt en sich als unwirksam he-
rausgestellt. Nach einer zwei-

wöchigen Behandlung mit an-
steigenden THC-Dosen (bis zu 
15 mg täglich) waren die Tics 
erheblich reduziert.

Da der Patient täglich am 
Straßenverkehr teilnehmen 
können muss, wurde seine 
Fahrtüchtigkeit mit compu-
tergestütz ten Tests untersucht, 
nach den deutschen Richtli-
nien für die Verkehrssicher-
heit. Sowohl in der medika-
mentenfreien Phase als auch 
unter der Therapie mit THC 
erreichte er die Kriterien nach 
den deutschen Vorschriften 

in allen untersuchten Berei-
chen (visuelle Wahrnehmung, 
Reaktionszeit, Konzentration 
und Stress-Toleranz). 

Im Vergleich mit der me-
dikamentenfreien Phase gab 
es unter der Behandlung mit 
THC eine deutliche Verbesse-
rung der Konzentration und 
der visuellen Wahrnehmung.

Quelle: 

Brunnauer A, Segmiller FM, Volkamer 

T, Laux G, Müller N, Dehning S. Can-

nabinoids improve driving ability in a 

Tourette‘s patient. Psychiatry Res, 9. Juni 

2011 [im Druck]

Meldung der IACM:

THC erhöht Fahrtüchtigkeit 
Studie belegt Verbesserung bei Patient mit Tourette-Syndrom

Stephen Harper - 

Foto: Remy Steinegger - cc-by-sa 2.0
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Wenn Kranke mit einer 
Therapie mit Canna-
bisprodukten begin-

nen, so wird ihnen empfohlen, 
mit kleinen Dosen zu starten 
und langsam zu steigern, 
um keine zu starken uner-
wünschten Wirkungen zu er-
leben. Die erforderliche Dosis 
für psychische Wirkungen und 
andere Eff ekte von THC ist in-
dividuell sehr variabel, und so 
stellt sich die Frage, woran das 
liegt. In einer klinischen Studie 
schwankten die wirksamen 
täglichen Dosen zur Behand-
lung der Spastik bei Quer-
schnitt slähmung zwischen 15 
und 60 mg, in einer anderen 
Studie zur Wirksamkeit bei 
der Spastik von Multiple-Skle-
rose-Patienten lag die Breite 
der täglichen Dosen sogar zwi-
schen 2,5 und 120 mg THC.

Eine wahrscheinliche Ursa-
che sind Unterschiede in den 
Genen, die für die Herstellung 
der Cannabinoid-Rezeptoren 
sowie für die Herstellung von 
Enzymen für den Abbau von 
THC in der Leber verantwort-
lich sind. Dies führt zu Unter-
schieden im Aufb au der Rezep-
toren und zu Unterschieden 
bei der Verstoff wechselung 
von Cannabinoiden. Enzyme 
sind Eiweißverbindungen, die 
chemische Prozesse im Körper 
beschleunigen. Man kann sich 
leicht vorstellen, dass, wenn 
Enzyme unterschiedlich wirk-
sam sind, der Stoff wechsel ver-
schiedener Personen dadurch 
deutlich beeinfl usst wird.

THC wird in der Leber über-
wiegend zunächst zu 11-OH-
THC (11-Hydroxy-THC) und 
dann zu THC-COOH (11-nor-
9-Carboxy-THC) abgebaut. 
Der Abbau von THC zu 11-
OH-THC wird durch ein En-
zym mit dem Namen CYP2C9 
beschleunigt. Das Gen, das für 

die Herstellung dieses Enzyms 
verantwortlich ist, liegt in 
verschiedenen Varianten vor. 
Man spricht in diesem Fall von 
einem Polymorphismus des 
Gens. Weit verbreitet sind drei 
Varianten. 

An der Universität Göt-
tingen wurde vor drei Jahren 
eine Studie mit 43 gesunden 
Freiwilligen durchgeführt, bei 
denen unterschiedliche Gen-
Varianten für das CYP2C9-
Enzym vorlagen. Die meisten 
Teilnehmer wiesen die nor-
male, aktivste Enzym-Variante 
auf. Alle erhielten einmalig 15 
mg orales THC. Die maxima-
len THC-Konzentrationen im 
Blutplasma variierten zwi-
schen 1,1 und 9,7 ng/ml (Na-
nogramm pro Milliliter) und 
unterschieden sich deutlich 
in Abhängigkeit von den drei 
Gen-Varianten. Bei der Gen-
Variante, die zur Herstellung 
des aktivsten Enzyms führt, 
betrug die maximale THC-
Konzentration durchschnitt -
lich 2,7 ng/ml, während diese 
Konzentration bei dem am we-
nigsten aktiven Enzym durch-
schnitt lich 6,3 ng/ml betrug. 
Bei Personen mit der aktivsten 
Enzym-Variante wurde THC 
auch am schnellsten abgebaut, 
so dass nach 24 Stunden noch 
eine durchschnitt liche THC-
Plasmakonzentration von 0,15 
ng/ml gemessen wurde, ver-
glichen mit durchschnitt lich 
0,37 ng/ml bei Personen mit 
der am wenigsten aktiven En-
zym-Variante. Bei den Kon-
zentrationen für das Abbau-
produkt THC-COOH verhielt 
es sich erwartungsgemäß 
umgekehrt. Bei Personen mit 
einem schnellen Abbau betrug 
die maximale Konzentration 
durchschnitt lich 25,7 ng/ml 
und bei den Teilnehmern mit 
geringer Enzymaktivität be-

trug die THC-COOH-Kon-
zentration im Durchschnitt  
maximal nur 4,8 ng/ml. Die 
Verstoff wechselung hat also 
auch Auswirkungen auf die 
Dauer eines THC-Nachweises 
im Blut beziehungsweise Urin. 
Am Abbau von THC sind wei-
tere Enzyme beteiligt, wenn 
auch in geringerem Ausmaß. 
Für sie konnte in dieser Unter-
suchung kein relevanter Ein-
fl uss auf die Geschwindigkeit 
des THC-Abbaus festgestellt 
werden.

Interessanterweise fanden 
Wissenschaftler aus Gött ingen 
auch Unterschiede zwischen 

den 27 an der Studie teilge-
nommenen Männern und dem 
16 Frauen. Nach Berücksich-
tigung von Gentyp, Gewicht 
und einem Blutwert wiesen 
die männlichen Teilnehmer 
durchschnitt lich eine deutlich 
geringere maximale THC-Kon-
zentration im Plasma auf als 
die weiblichen Probanden (3,2 
ng/ml gegenüber 5,3 ng/ml). 
Die Autoren vermuten, dass 
für diese Unterschiede zwi-
schen den Geschlechtern der 
unterschiedliche Fett anteil am 
Körpergewicht verantwortlich 
sein könnte.

Für die Intensität der Wir-
kungen von Cannabis bezie-
hungsweise THC könnten 
nicht nur Gen-Varianten für 
Enzyme, die für die Verstoff -
wechselung von Cannabis 
verantwortlich sind, von Be-
deutung sein, sondern auch 
Gen-Varianten für die Her-
stellung von Cannabinoidre-
zeptoren. So wurde ein Po-
lymorphismus des Gens, das 
den Cannabinoid-1-Rezeptor 
(CB1-Rezeptor) kodiert, nach-
gewiesen. Zudem gab es in den 
vergangenen Jahren eine An-
zahl von Studien zur Untersu-
chung der Frage, ob Menschen 
mit bestimmten Gen-Varianten 
(Mutationen) des CB1-Rezep-
tors häufi ger zu bestimmten 
Erkrankungen neigen. Danach 
könnte es sein, dass bestimmte 
Varianten des CB1-Rezeptors 
mit einem leicht erhöhten Risi-
ko für Schizophrenie und De-
pressionen bei der Parkinson-
Krankheit assoziiert sind.

Fazit: Wir besitz en alle En-
zyme, die THC verstoff wech-
seln, sowie Cannabinoidre-
zeptoren, an die THC bindet. 
Sie arbeiten aber nicht alle 
identisch, denn es gibt ver-
schiedene Varianten dieser 
Proteine.

Seitdem vor 10 Jahren alle 
Drogen in Portugal entkrimi-
nalisiert wurden, gingen die 
Zahl der Drogenabhängigen 
sowie die Zahl der Infektionen 
über intravenösen Gebrauch 
zurück.

Obwohl viele unterschied-
liche Drogen auf dem Weg in 
andere Teile der Welt durch 
Portugal geschmuggelt wer-
den, spielte und spielt der Dro-
gengebrauch keine übermäßi-
ge Rolle. Allerdings gab es in 
den 1980er Jahren einen aus-
geprägten Heroinkonsum und 
Portugal suchte nach Möglich-
keiten, diesen sowie die hohe 
Quote der drogenbedingt HIV-
Infi zierten zu senken.

Am 1. Juli 2001 trat ein Ge-
setz  in Kraft, welches den 
Erwerb und Besitz  kleiner 
Mengen jedweder Droge und 
deren Gebrauch nicht mehr 
unter Strafe stellt, sondern als 
Vergehen gegen die öff ent-
liche Ordnung einstuft. Kon-
sumenten illegaler Substanzen 
landen nicht vor Gericht, son-
dern werden vor ein spezielles 
Komitee gestellt, welches das 
Konsummuster (Gelegenheits-
konsument / Abhängiger) un-
ter die Lupe nimmt.

Es können zwar Bußgelder 
oder Sozialstunden verordnet 
werden, jedoch geht es vor al-
len Dingen darum, Abhängige 
zu behandeln und nicht zu be-
strafen.

„Gesundheitsorientierung vor 
Strafe zu setz en, darüber wird in 
Portugal schon seit Mitt e der 70er 
Jahre diskutiert. Die aktuelle Ent-
kriminalisierung ist keine drogen-
politische Spielwiese akzeptanz-
verliebter Alt-68er, sondern eine 
Reaktion auf die fatalen Probleme 
mit AIDS. Es ging von Anfang 
an darum, mehr verelendete He-
roinkonsumenten in Therapie zu 
bringen und zugleich Polizei und 

Gerichte zu entlasten.“ (Telepo-
lis)

Portugiesische Experten be-
fürworten, dass Drogenkonsu-
menten weder mit Polizei noch 
Gericht oder gar dem Strafvoll-
zug in Berührung kommen, 
sondern dass Experten ihren 
persönlichen Fall betrachten. 
Die Überlegung scheint auf-
zugehen: Therapiebedürftige 
werden an soziale Einrich-
tungen vermitt elt und Gele-
genheitskonsumenten werden 
in Ruhe gelassen (rund 68 % 
aller Fälle werden eingestellt).

Vorstand des Institutes für 
Drogen und Drogenabhän-
gigkeit, Joao Goulao, ist über-
zeugt, dass “die große Mehr-
heit an problematischen Nutz ern 
heutz utage von einem System 
unterstütz t [werden], welches sie 
nicht als Delinquenten behandelt, 
sondern als kranke Personen”.

Auch die Europäische Beob-
achtungsstelle für Drogen und 
Drogenabhängigkeit (EMCD-
DA) äußerte sich positiv über 
die Entwicklung, so könne 
man aus einem statistischen 
Bericht einen Drogenkonsum 
ablesen, der niedriger ist als 
der europäische Durchschnitt  
und viel niedriger als beim 
Nachbarn Spanien.

Außerdem soll sich der Zu-
gang zu illegalen Drogen nicht 
vereinfacht haben.

So bleibt festz ustellen, dass 
die portugiesische Reform 
den Heroinkonsum und die 
damit zusammenhängenden 
Todesfälle signifi kant gesenkt 
hat. Der Begriff  Entkriminali-
sierung muss kein politisches 
Schreckgespenst bleiben. Ein 
anderes Experiment läuft seit 
Anfang 2010 in Tschechien, 
wo der Besitz  bestimmter Dro-
genmengen nicht mehr unter 
Strafe steht, sondern als Ord-
nungswidrigkeit gilt.

Gute Nachrichten für Mul-
tiple-Sklerose-Patienten: seit 
dem 1.Juli gibt es in Deutsch-
lands Apotheken Sativex zu 
kaufen.

Im Dezember 2008 gab es 
die ersten Ankündigungen des 
damaligen Gesundheitsminis-
ters Rösler, er wolle den Zu-
gang zu „Hasch als Medizin“ 
erleichtern. Nun ist es zumin-
dest für Patienten mit Multi-
ple-Sklerose-bedingten Spasti-
ken soweit, sie können Sativex, 
ein Fertigarzneimitt el auf Can-
nabis-Basis, in der Apotheke 
kaufen. Eine Packung mit 300 
Konsumeinheiten, die je nach 
Schwere der Erkrankung 2 
bis 10 Wochen hält, kostet 

mehr als 600€. Diese werden 
im Gegensatz  zu Dronabinol 
und Cannabis-Blüten aus den 
Niederlanden von den Kran-
kenkassen erstatt et. Patienten, 
die an anderen Erkrankungen 
als Multiple-Sklerose leiden, 
schauen auch weiterhin in die 
Röhre - Vorschläge, wie dies 
zu ändern wäre, liegen auf 
dem Tisch.

Entkriminalisiertes 
Portugal

DHV NEWS
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Man kann sich 
leicht vorstellen, 
dass, wenn Enzyme 
unterschiedlich wirksam 
sind, der Stoff wechsel 
verschiedener Personen 
dadurch deutlich 
beeinfl usst wird.

Dr. med. Franjo Grotenhermen
Mitarbeiter des nova Institutes in Hürth bei Köln und 
Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Cannabis als 
Medizin (ACM).
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Wie unsere Gene 
die Cannabiswirkung beeinfl ussen
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IS‘MEINEMEINUNG

Am 28.6. wurde im SWR2-
Forum über “Abrüstung 
im Drogenkrieg” disku-

tiert. Anwesend waren Frau 
Caspers-Merk (SPD), Mitglied 
der “Global Commission on 
Drugs”, Tom Koenigs (Grü-
ne) und Dr. Thomasius, Leiter 
des deutschen Zentrums für 
Suchtfragen des Kinder- und 
Jugendalters in Hamburg. 

Frau Caspers-Merk hat sich 
in der Diskussion alles andere 
als vorteilhaft dargestellt. Ganz 
off enbar hat sie grundlegende 
Mechanismen des internati-
onalen Drogenmarkts nicht 
verstanden und ist auch nach 
ihrer Mitarbeit in der Kommis-
sion nicht in der Lage, sich von 
einigen fundamentalistischen 
Positionen des Drogenkriegs 
zu lösen. 

Nach wenigen Minuten stellt 
Frau Caspers-Merk klar, dass 
sie die Gleichsetz ung von Ent-
kriminalisierung & Legalisie-
rung ärgere. Die Kommission 
setz e sich für die Behandlung 
Kranker ein, statt  zu sagen 
“Drogen nehmen ist wunderbar 
und easy – das kannst du ganz 
legal tun”. Bei diesem Satz  är-
gert sich der informierte Hö-
rer. Denn auch Legalisierung 
bedeutet nicht, die Menschen 
zum Konsum aufzufordern. 
Legalisierung bedeutet, einen 
ohnehin existenten Markt, der 

ohne jede Kontrolle ist, in ein 
kontrolliertes System zu brin-
gen. 

Die Kommission fordert in 
ihrem Bericht dazu auf, Staa-
ten zu Modellprojekten mit 
der “legalen Regulierung von 
Drogen (z.B. mit Cannabis)” zu 
ermutigen. Weiter heißt es: 
“Dies ist eine politische Option, 
die ebenso getestet werden sollte 
wie jede andere.” Nicht so Frau 
Caspers-Merk. In ihren Augen 
ist der Glaube an eine Lösung 
der Probleme durch Legali-
sierung “naiv”. Sie könne sich 
nicht vorstellen, dass “diese 
Staaten” in der Lage seien, eine 
kontrollierte Herstellung & 
Verteilung von Drogen zu ge-
währleisten. Statt dessen solle 
man in Behandlung, Präven-
tion und Bildung investieren. 
Naiv ist allerdings auch der 
Glaube, die Kartelle mit Schul-
programmen zu besiegen, 
während man ihre Hauptein-
nahmequellen unangetastet 
lässt. Erhellend war der Hin-
weis Koenigs‘ auf den Medika-

mentenmarkt in ebensolchen 
Staaten. Denn auch Mexiko ist 
hier in der Lage, kontrollierten 
Handel & Herstellung sicher-
zustellen – und was sind Dro-
gen anderes als derzeit illegale 
Medikamente?

Endgültig zur Drogenkrie-
gerin mutiert Frau Caspers-
Merk, als sie herausplatz t mit 
“Niemand will auf Repression 
verzichten!” Zwar hat die Kom-
mission festgestellt, dass der 
Krieg gegen – also die Pro-
hibition und Repression von 
– Drogen gescheitert ist. Nicht 
nur zwischen den Zeilen ist 
herauszulesen, dass eine ande-
re, tatsächlich regulierte und 
nicht nur illegalisierte Form 
des Drogenmarktes etabliert 
werden muss. 

Das deutsche Sprachrohr 
der Kommission allerdings 
arbeitet – abgesehen von All-
gemeinplätz en wie “Keine Jun-
kies in den Knast, mehr Geld für 
Prävention” - daran, eben diese 
Erkenntnisse zu untergraben.

Dazu passt ihre bahnbre-
chende Feststellung, dass “wir 
[…] vor allen Dingen bei Ju-
gendlichen ein jugendliches Pro-
bierverhalten [haben]” um für 
den Fall einer Legalisierung 
eine Art “Taschengeldschwarz-
markt” heraufzubeschwören 
und dies mit der Dualität von 
legaler Prostitution und ille-
galer Zwangsprostitution zu 
vergleichen.

Frau Caspers-Merk hat an-
schaulich bewiesen, wie die 
Ergebnisse der Kommission 
kleingeredet und verfälscht 
werden können. Mit leiden-
schaftlicher Ignoranz miss-
achtet sie den Zusammenhang 
zwischen westlichem Drogen-
konsum und mächtigen Kar-
tellen in den Produktions- und 
Transitländern unserer Dro-
gen. Genauso verschließt sie 
die Augen vor der alltäglichen 
Repression, den Gefängnis-
strafen und Krankheit/Tod 
durch Streckmitt el, Verwahr-
losung etc, denen Drogenkon-
sumenten auch in Europa aus-
gesetz t sind. 

Die Kommission wollte 
gerade diese Ignoranz und 
Missachtung des vom Dro-
genrkriegs erzeugten Leids 
beenden – nur hat sie in ihren 
Reihen off enbar eine V-Frau 
der Drogenkrieger. 

Kommentar Hendrik / hanf-aktivisten.de

Die letzte Drogenkriegerin
in der Global Commission on Drug Policy
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Der deutsche Doping-Ex-
perte Wilhelm Schänzer 
im Fussball-Magazin 11 

Freunde zum Thema Cannabis 
im Sport:

„Dopingverstoß bleibt Doping-
verstoß. Wer soll beurteilen, ob 
Absicht oder Versehen dahinter-
gesteckt hat? Wahrscheinlich ist 

es so, dass viele positive Tests zu 
Marihuana und Kokain tatsäch-
lich auf den Missbrauch in der 
Freizeit zurückzuführen sind. 
Aber man kann sich mit Canna-
bis eben auch ganz bewusst die 
Angst nehmen. Deshalb ist es in 
Risikosportarten wie Snowboar-
ding sehr beliebt.“

Au weia. Das sind drei Sätz e, 
55 Worte und drei zumindest 
problematische Statements:

„Wer soll beurteilen, ob Absicht 
oder Versehen dahintergesteckt 
hat?“

Ein Labor, das ähnlich wie 
im Strassenverkehr, aktive und 
passive THC-Werte feststellt. 
Wer sonst? Schließlich werden 
zur Feststellung des Alkohol-
spiegels auch nicht die Leber-
werte gemessen, die über den 
Alkoholkonsum über längeren 
Zeitraum Aufschluss geben. 
Ein Mediziner und Doping-
Experte sollte über moderne 
Analyse-Verfahren zur Fest-
stellung der Konsumintensität 
und dessen Zeitpunkt infor-
miert sein. Der Konsumzeit-
punkt und somit die Frage, ob 
die betreff ende Person unter 
Einfl uss von THC oder Koks 
am Wett kampf teilgenommen 
hat, spielt bei den zu verhän-
genden Sanktionen jedoch kei-
ne Rolle. 

Momentan haben Kokain-
konsumenten sogar bessere 
Aussichten, weil diese Subs-
tanz, im Gegensatz  zu Canna-
bis, nicht lange nachzuweisen 
ist.

„Aber man kann sich mit Can-
nabis eben auch ganz bewusst die 
Angst nehmen.“

Wohl kaum. Schon mal was 
von Kiff er-Paranoia gehört? 
Cannabis enthemmt im Gegen-
satz  zu Alkohol nicht. Jede/r, 
der schon einmal „breit“ war, 
bestätigt das, ebenso wie wis-

senschaftliche Studien 
zum Cannabiskonsum 
im Strassenverkehr*. 
Kiff en enthemmt nicht, 
ganz im Gegenteil: Wer 
breit ist, hat ein hohes Ri-
sikobewusstsein, gerade 

weil Mensch merkt, dass 
die Reaktion ein wenig 
eingeschränkt ist.

„Deshalb ist es in Risiko-
sportarten wie Snowboar-
ding sehr beliebt.“

Nein, nicht deshalb. 
Denn als Szenekenner 
aus eigener Erfahrung 
weiß ich, dass kein ambi-
tionierter Hochleistungs-
sportler vor dem Wett -
kampf kiff t. 

Dann wäre man 
viel zu gehemmt, 

würde sich die ganze 
Zeit darauf konzent-

rieren, nicht zu stürzen 
oder zu taumeln, würde 
gedanklich abschweifen, 

kurzum: Bekiff te Körperkoor-
dination im Hochgeschwin-
digkeitsbereich macht keinen 
Spaß und ist zur Leistungsstei-
gerung komplett  sinnlos.

Gekiff t wird in diesen Krei-
sen einfach, weil diese Sport-
arten allesamt aus Kalifornien 
kommen, wo die Bevölkerung 
schon lange verstanden hat, 
dass die gepfl egte Sportz iga-
rett e nach getaner Arbeit ein-
fach besser entspannt als ein 
oder zwei Feierabend-Bier. 
Zudem hat eine Tüte keine Ka-
lorien und die Konsumente/in-
nen neigen zudem nicht zur 
Selbstüberschätz ung. 

Die allseits so hoch ge-
schätz te, friedliche Stimmung 
unter Skate- oder Snowba-
ordern sowie BMXlern ist 
auch ein Resultat der Canna-
bis-freundlichen Einstellung 
dieser und ein paar anderer 
Sportarten. Leider wird das 
allzu oft mit fehlendem Tren-
nungsvermögen während der 
Wett kämpfe verwechselt.

Solange solche Experten 
über die Stellung von Canna-
bis im Leistungssport entschei-
den, werden die Hersteller und 
Vertreiber von künstlichem 
Urin oder Gummischwänzen 
weiterhin Hochkonjunktur 
verzeichnen.

*Studien zu Cannabis im Sport liegen 

noch nicht vor, deshalb verweise ich 

auf in diesem Zusammenhang auf 

den Strassenverkehr, wo ja das gleiche 

Nüchternheitsgebot wie bei sport-

lichen Wettkämpfen gilt.

Kommentar Kimo

Hanf hemmt
Zum Trennungsvermögen 
eines „Doping-Experten“

In Russland sind Junkies 
noch ärmer dran als sonst 
wo auf der Welt. Dabei hat 

Russland die höchste Hero-
inabhängigkeit in der Bevöl-
kerung weltweit. Über zwei 
Millionen Menschen sind 
trotz  strengen Drogenverbo-
ten nach Bayer´s entfremde-
ten Hustensaftprodukt He-
roin süchtig. Doch nicht nur, 
dass die kranken Süchtigen 
wie Schwerstkriminelle von 
der Polizei behandelt werden, 
auch die Beschaff ungsproble-
matik führt die fatalen Aus-
wirkungen der konsequenten 
Prohibition in schrecklichste 
Missstände, die einem Hor-
ror-Film entsprungen seien 
könnten. 

Ein Heroinersatz stoff , das 
Opiat Desomorphin, das aus 
rezeptfreien Codein-Tablett en 
gewonnen wird, mit  Farbver-
dünnern, Lösungsmitt eln und 
Phosphorsäure aufb ereitet, 
verbreitet sich in Russlands 
Drogenküchen und in den 
Körpern schwerst abhängiger 
Konsumenten, welche ihn auf 
Grund der fl eischfressenden 
Wirkung naheliegend „Kro-
kodil“ getauft haben. Die In-
jektion der Krokodilplörre 
verursacht ein Abfaulen des 
körpereigenen Fleisches am 
lebenden Subjekt. Man wird 
durch den Gebrauch der ge-
panschten Substanz somit re-
gelrecht in einen menschlichen 
Zombie verwandelt, bevor 
man meist qualvoll den Tod 
erleidet.

Nutz er der gepanschten Dro-
ge droht schon direkt im Erst-
kontakt die Entstehung eines 

Abszesses, falls die Vene wäh-
rend des Injektionsversuches 
nicht getroff en wird. Selbst bei 
erfolgreicher Injektion verän-
dert sich aber die Struktur der 
Haut und des Fleisches, das 
schuppig und grün wird, wie 
von einem Reptil. Bei regel-
mäßiger Anwendung, und die 
ist garantiert, da Croc stärker 
aber kürzer als Heroin wirkt 
und dazu günstiger zu be-
kommen ist, beginnt sich fol-
gend das absterbende Gewebe 
vom Körper zu lösen. Bilder 
von Menschen mit klaff en-
den Wunden, bei denen man 
bis auf die kaputt en Knochen 
sehen kann, mit angefaulten 
Sehnen und eitrigen Muskel-
resten, die in verwesenden 
Körperteilen weiter verderben, 
sind ein neues Ergebnis der ei-
sernen Drogenpolitik, die seit 
den UN-Drogenkonventionen 
ein gewaltiges Übel am Laufen 
halten, dass sie einst eigentlich 
zu lösen vorhatt en.

Es scheint dazu möglich als 
würde die Russische Sozial 
und Gesundheitsministerin 
Tatyana Golikava mit ihrem 
Mann dem Industrie und Han-
delsminister Wiktor Borisso-
witsch Christenko am Übel 
über Umwege profi tieren, da 
ihr Sohn für den Hersteller der 
meist verkauften, nicht ver-
schreibungspfl ichtigen Medi-
kamente, die zur Zubereitung 
der verunreinigten Drogen be-
nötigt werden, arbeitet.

Die Firma Pharmstandard 
brüstete sich schon 2007 stolz 
mit sechs vertretenen Pro-
dukten unter den 20 erfolg-
reichsten frei erhältlichen Arz-

neien Russlands vertreten zu 
sein, um ein Jahr später ihre 
Einnahmen nochmals um 50 
Millionen Euro zu erhöhen. 
Eine Summe, die selbst von 
Russlands größten organisier-
ten Verbrechersyndikaten nicht 
mit illegalen Drogenverkäufen 
erwirtschaftet wird. Als man 
im Herbst 2009 in der Kras-
noyarsk Region codeinhaltige 
Medikamente rezeptpfl ichtig 
machen wollte, wandte sich 
Pharmstandard an die Bun-
destaatliche Anti-Monopol 
Behörde und erzwang so eine 
Beendigung der Diskussion 
im Namen des  freien Handels 
und garantierte einen weiteren 
Verkauf.

Ein Produktionsstopp der 
günstigen Codeintablett en, 
die den Preis von Heroin bei 

weitem unterschreiten, wäre 
ein anderer, einfacher Ansatz  
den Weg aus der Krokohöl-
le zu beginnen. Nur noch 
preislich über dem Heroin-
schwarzmarktkurs angebote-
ne Schmerzmitt el anzubieten 
würde die Produktion von 
Krokodil direkt ad absurdum 
führen. Jedoch liegt dies off en-
sichtlich nicht im Interesse der 
verantwortlichen “Familien-
mitglieder”. Prohibitionisten 
geht es folglich nur um die 
Beendigung des Konsums der 
von ihnen bestimmten Subs-
tanzen.

Der Auslöser des  Horror-
trips von Krokokonsumenten 
ist schließlich wieder nicht die 
eigentliche Substanz, das De-
somorphin, sondern nur die 
laienhafte Produktion durch 
Konsumenten und Dealer, die 
zu einer sauberen Produktion 
des Heroinersatz es nicht befä-
higt sind.

Die Moral hinter dem Dro-
genkrieg bleibt daher an-
gesichts der täglichen Mel-
dungen aus Mexiko und dem 
Schindluder, das global mit 
Menschenleben getrieben 
wird, wie man es am Beispiel 
Russland sieht, Lichtjahre 
hinter den Ansprüchen der 
eigentlich geplanten Erfolge. 
Eine drogenfreie Welt in “love, 
peace and harmony“ durch ei-
nen prohibitionistischen Krieg 
generieren zu wollen, erscheint 
nur dann logisch, wenn man 
die Alternative eines staatlich 
kontrollierten Handels als 
weitaus schrecklicher ansieht 
als die derzeitigen, eigens pro-
duzierten Missstände.

Kommentar mze

Zombie Nation
Killer Croc beißt zu, im Namen der Prohibition.

Eine Summe, die 
selbst von Russlands 
größten organisierten 
Verbrechersyndikaten 
nicht mit illegalen 
Drogenverkäufen 
erwirtschaftet wird.
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GUERILLA GROWING

Botanik 
Aufrecht wachsender, brei-

ter Großstrauch (bis zu 5 
Metern Höhe) mit drei- bis 
fünfl appigen, gegenständigen, 
Ahorn-ähnlichen, grünen Blät-
tern. Weisse Blüten in tellerför-
migen Trugdolden (2 Formen), 
Blütezeit: Mai bis Juni. Rote 
(zum Teil auch gelbe), glän-
zende, ungeniessbare Früchte. 
Sechs- bis achtkantige Zweige. 
Flache und weitstreichende 
Wurzel. 

„Viburnum umfasst Arten 
mit einfachen, fi ngerig gelapp-
ten Blätt ern: Viburnum opu-
lus, gemeiner Schneeball, mit 
sterilen, großen Randblüten 
des Blütenstandes, wächst an 
Wegrändern und in Hecken; 
der in Gärten vielkultivierte 
‚Schneeball’ hat nur unfrucht-
bare, großkronige Blüten. Der 
nordamerikanische Schnee-

ball, Viburnum prunifolium, 
besitz t blauschwarze Früchte.“ 
(KAISER 1955: 645)

Wirkstoff e
Arbutin, Cumarine, Escule-

tin, Glykoside, Hydrochinone, 
Methylarbutin, l-Methyl-2,3-
dibutyl Hemimellitat, Resin, 
triterpenoide Saponine, Sa-
licin, Salicoside, Scopoletin 
(Cumarin), Scopolin, Tannine 
(Catechine), Valeriansäure, Vi-
burnin, Viopudial, Catechin-
gerbstoff e und Spuren von Vo-
latilöl in den unreifen Beeren, 
Blätt ern und Rinde (kommen 
nicht in allen Arten so vor).

Viburnum opulus enthält 
außerdem alpha-Amyrin und 
beta-Amyrin, Viburnum rhyti-
dophyllum enthält ZZ Viburn-
in (ein makrozyklisches Sper-
midin-Alkaloid).

Geschichte 
Viburnum wird homöo-

pathisch gegen Menstruati-
onsbeschwerden gegeben. 
Volksmedizinisch fand ein 
Schneeball-Dekokt aus Blätt ern 
des Viburnum lantana LINNÉ 
als Gurgellösung bei Mund 
und Rachen-Erkrankungen 
Verwendung. Viburnum-Bee-
ren wurden als Abführmitt el 
benutz t. Dies endete aber nicht 
selten in Intoxikationen. Medi-
zinische Zubereitungen aus der 
Rinde des Viburnum opulus 
werden als Krampfl öser, Seda-
tiva (merke!), Astringienzien 
und Nerventonika verwendet. 
Ansonsten und außerhalb der 
medizinischen Verwendung 
diente der Schneeball früher 
als Flechtwerk, da sein Rei-
sig sehr biegsam ist (COMPL. 
BOT.).

Verwendung 
Zum psychoaktiven Ge-

brauch der Schneeball-Arten 
ist nur sehr wenig bekannt. 
Christian Rätsch macht einige 
Angaben: Viburnum wird von 
manchen Indianerstämmen ge-
raucht und als Kinnickinnick-
Additiv genutz t (RÄTSCH 
1998: 759, 761-762). Christian 
schreibt, Viburnum trilobum 
MARSH. gehöre „zu den tra-
ditionellen Rauchkräutern der 
Waldlandindianer“ (RÄTSCH 
1998: 762). Das könnte die Ver-
mutung nahelegen, dass auch 
der einheimische Viburnum 
opulus derartig nutz bar ist. 
Immerhin ist Viburnum tri-
lobum nur ein Synonym für 
Viburnum opulus var. ameri-
canum, also die amerikanische 
Varietät des Gewöhnlichen 
Schneeballs. Zu eben diesem 
habe ich noch ein weitere An-

gabe gefunden: Viburnum 
opulus wird für die Produkti-
on von Wein genutz t.

Wirkung 
Wir wissen aus der Litertaur 

(abgesehen von den Vergif-
tungseff ekten) nichts über die 
psychotropen Wirkungen der 
volkstümlichen Viburnum-
Anwendung. Aus der Medizin 
ist allerdings bekannt, dass 
der Gewöhnliche Schneeball 
ein wirksames Sedativum ist 
(COMPL. BOT.) und außer-
dem Bewusstseinstrübungen 
und Erregung induzieren kann 
(ROTH et al. 1994: 728). Ver-
mutlich ist das Cumarin Sco-
poletin für die psychoaktive 
Wirkung der Viburnum spp. 
verantwortlich. Die Verbin-
dung kommt allerdings nicht 
in allen Spezies vor. Vibur-
num lantana und Viburnum 
rhytidophyllum zum Beispiel 
enthälen kein Scopoletin. Eine 
geistbewegende Wirkung ist 
daher bei diesen Arten zwei-
felhaft.

Gefahren & Nebenwirkungen
Symptome einer leichten In-

toxikation (z. B. wenn ein Kind 
ein bis zwei unreife Beeren ge-
gessen hat) beschränken sich 
in aller Regel auf Durchfall 
und Erbrechen. Reife Beeren 
haben keine toxischen Eigen-
schaften. Die orale Applikati-
on von Schneeballblätt ern und 
-rinde kann im schlimmsten 
Fall Magen- und Darmentz ün-
dungen, Hämaturie (blutigen 
Urin) und Diarrhoe induzie-
ren. Heftige Überdosierungen 
verursachen unter Umständen 
Ateminsuffi  zienz, Herzrhyth-
musstörungen und schlimms-
tenfalls den Tod. Allerdings 
sind bisher keine Todesfälle 
dokumentiert: 

„(...) Die roten Beeren von 
Viburnum opulus und die (...) 
schwarzen Früchte des Wol-
ligen Schneeballs [Viburnum 
lantana] (...) [gelten] allgemein 
als giftverdächtig. Sie sollen al-
ten Angaben zufolge Entz ün-
dungen in den Verdauungsor-
ganen hervorrufen und sogar 
tödliche Vergiftungen bewirkt 

haben. Aus diesem Jahrhun-
dert liegen jedoch keine Be-
richte über ernsthafte Intoxika-
tionen mit Viburnum-Früchten 
vor, obwohl Kinder nicht gera-
de selten von diesen probieren 
(...). Dagegen gibt es mehrere 
Hinweise in der Literatur, daß 
reife Früchte verschiedener 
Schneeballarten (alnifolium, 
cassinoides, lentago, opulus 
[!], prunifolium) nicht nur ge-
kocht zu Gelee und Marmela-
de verarbeitet, sondern auch 
roh gegessen werden (...). von 
den Beeren des Kanadischen 
Schneeballs (V. prunifolium), 
dessen Rinde in vielen Arz-
neibüchern aufgeführt und 
wegen ihrer spasmolytischen 
Wirkung auf den Uterus an-
gewendet wurde [s. u.; Anm. 
M. B.], behauptet MEDSGER 
(...): „I do not recall any other 
wild fruit that I enjoy more.“ 
Unzweifelhaft enthalten ge-
rade die Rinden und Blät-
ter einiger Viburnum-Arten 
pharmakologisch wirksame 
Verbindungen (Cumarine, 

Iridoide, Diterpene) (...), ihre 
Früchte scheinen allerdings 
nur gesundheitliche Störungen 
(Erbrechen, Durchfall) hervor-
zurufen, wenn sie im unreifen 
Zustand oder in großer Menge 
gegessen werden“ (FROHNE 
et PFÄNDER 1987: 97).

Zu Viburnum opulus ver-
merken ROTH et al.: „Die Bee-
ren sind nach neuren Angaben 
nicht giftig. In größeren Men-
gen oder unreif gegessen rufen 
sie Erbrechen und Durchfall 
hervor. Übelkeit, Bewußtseins-
trübungen, Erbrechen, Durch-
fall, Erregung, Herzrhythmus-
störungen, Krämpfe, Atemnot, 
Nierenschädigung, Blut im 
Urin, Entz ündung der Verdau-
ungsorgane“ (ROTH, DAUN-
DERER et al. 1994: 728).

Im Falle einer Überdosierung 
mit Viburnum wird zur Ersten 
Hilfe zehn Gramm medizi-
nische Kohle verabreicht und 
warmer Tee oder Himbeersaft 
in größeren Mengen gegeben. 
Klinisch wird der Magen ge-
spült, zehn Gramm Kohle und 

Natriumsulfat gegeben sowie 
ein Azidoseausgleich vermit-
tels Natriumhydrogencarbo-
nat und Elektrolytsubstitution 
durchgeführt (ROTH, DAUN-
DERER et al. 1994: 951).

Rechtslage
Viburnum-Arten unterlie-

gen keinen Bestimmungen 
und Vorschriften.
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Viburnum opulus, Blüte

Gemeiner 
SCHNEEBALL

Viburnum opulus, Busch

Text & Fotos: Markus Berger

Früchte - Foto: 4028mdk09 | cc-by-sa 3.0

FAMILIE: 
Viburnaceae (Schneeballgewächse)

SYNONYME: 
-

TRIVIALNAMEN: 
Für Viburnum-Arten: Arrow wood (indianisch), Bastardlor-
beer, Hirschholder, Schneeball, Schneeballschlinge, Steinlor-
beer, Wasserholder, Wasserschneeball und andere. Viburnum 
opulus wird u.a. Gemeiner Schneeball, Gewöhnlicher Schnee-
ball, Water elder (engl.), Guelder rose (engl.), Viorne obier 
(frz.), Sambuco aquatico (it.) und Oppio (it.) genannt.

VORKOMMEN:
Es existieren etwa 120 bis 150 Arten der Gattung Viburnum, 
zwei davon sind in Deutschland heimisch: Viburnum opulus 
und Viburnum lantana. Viburnum lantana ist vermutlich nicht 
psychoaktiv (siehe unten). Viburnum opulus kommt vom Tief-
land bis in die Alpen in ganz Europa bis nach Asien vor. An 
Fluss- und Bachufern, Waldrändern und Hecken. In Misch- 
und Auewäldern, Erlen- und Weidegebüschen. Sonniger bis 
halbschattiger Standort. Hitzeempfi ndlich.

Viburnum opulus LINNÉ
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D ie  letz te Outdoor-Ernte 
neigte sich dem Ende. 
. Es war Anfang April 

und die Sonne lachte schon 
verdächtig. Wir setz ten also 15 
Samen aus vorangegangenen 
Ernten in mit Erde befüllte 
Torfj iffi  es. Nach zirka einer 
Woche waren vierzehn der 
fünfzehn gesetz ten Samen ge-
keimt und zeigten die ersten 
Keimblätt er an der Oberfl äche. 
Fast alle wuchsen sehr homo-
gen und hatt en in etwa die sel-
be Größe. Einer der Keimlinge 
machte einen sehr verkrüppel-
ten Eindruck, hatt e an einer 
Stelle eine geteilte Blatt achse, 
die aussah, als ob dort zwei 
Blätt er aus einem Blatt  wach-
sen würden. Aber er wuchs 
trotz dem und so beschlossen 
wir, ihm eine Chance zu ge-
ben. 

Nach etwa vier Wochen 
waren sie bereit umgetopft 
zu werden. Alle bis auf den 
Krüppel hatt en eine gute Grö-
ße von etwa 20 cm erreicht und 
wuchsen sehr buschig, hatt en 
einen guten Stamm entwickelt 
und strotz ten vor Vitalität. Der 
Krüppel hatt e etwa die Hälfte 
der Größe erreicht, war aber 
auch sehr buschig gewach-
sen und hatt e Blätt er mit zehn 
anstatt  der normal neun oder 
elf Fingern. Dieses Phänomen 
war sehr schön mitanzuse-
hen. Langsam fi ngen wir an 
zu düngen, zuerst mit Flüs-
sigdünger aus dem Baumarkt, 
später besorgten wir uns dann 
Langzeitdünger aus der Land-
wirtschaft.

Da wir uns auf dem Hin-
terhof meines Kollegen sicher 
fühlten, beschlossen wir den 
Grow auch hier durchzuzie-
hen. Hohe Mauern ringsher-
um und ein Garten, der einer 
älteren Dame gehörte. Ziem-
lich perfekt, wie wir fanden.

Die Pfl änzchen wurden 
ab der Aussaat an das Klima 
draußen gewöhnt, nur wenn 
der Wett erbericht es nicht so 
gut meinte, kamen sie über 
Nacht in den Stall meines Kol-
legen. Nebenbei werkelte mein 
Partner an seinem Tomatenge-
wächshaus, welches wir auch 
nebenbei zur Wett erabschot-
tung für die Pfl anzen nutz ten. 

Mitt e Mai machten alle 
Pfl anzen einen sehr gesunden 
Eindruck, auch der Krüppel 
kam immer mehr in die Gän-
ge. Sie hatt en alle eine Grö-
ße von 50-70 cm erreicht und 
langsam zeichnete sich auch 
die verschiedenen Phänotypen 
und Sorten ab: Einige hatt en 
größere Zweigabstände, an-
dere wuchsen zwar hoch, aber 
hatt en eher die Form eines Bu-
sches. 

Als es wieder Zeit wurde 
umzutopfen, besorgten wir 
uns 15 Liter Gefäße sowie 
Erde aus dem Baumarkt und 
mischten diese mit Hühner-
mist aus dem Hühnergehege 
meines Kollegen sowie mit 
NPK- Langzeitdünger. Da wir 
wussten, dass wir höchstwahr-
scheinlich noch einmal um-
topfen müssen, bereiteten wir 
gleich eine größere Menge  vor 
und lagerten sie kühl im Stall 
meines Partners. 

Die Babies hatt en die Met-
ergrenze schon deutlich über-
schritt en, es war ein Traum mit 
anzuschauen, wie sie beinahe 
täglich an Höhe zunahmen. 
Zwei Exemplare hatt en wir 
besonders in unsere Herzen 
geschlossen: Den Krüppel, der 
zwar noch nicht die Größe der 
anderen erreicht hatt e, aber 
total gedrungen und üppig 
gewachsen war und eine sehr 
Sativa lastige, bereits 130 cm 
hohe Pfl anze.

 Es war mitt lerweile Anfang 
Juli und wir mussten leider 
feststellen, dass neun der vier-
zehn Pfl anzen männlich wa-
ren. Aufgrund der bereits an-

ständigen Größe beschlossen 
wir, die fünf übrig gebliebenen 
in ihre Endgefäße umzutopfen. 
Im Baumarkt kaufte mein Kol-
lege 80 Liter Baueimer, in die 
wir am Boden Löcher bohrten, 
damit es nicht zu Staunässe 
kommt. Wir bereiteten also 
eine weitere Fuhre Erde ge-
mischt mit Hühnermist vor 
und so gut versorgt sollten die 
Pfl anzen nun ihre volle Pracht 
entfalten.

Im Laufe der Zeit mussten 
wir uns leider jedoch von ei-
ner weiteren Pfl anze trennen, 
sie verfärbte  ihre Blätt er trotz  
regelmäßiger Hege und Pfl e-
ge allmählich in ein hässliches 
Braun. Wir waren machtlos, 
von Tag zu Tag welkten immer 
mehr Blätt er und um eventu-
elle Krankheitsübertragungen 
zu vermeiden, entschieden 
wir uns, sie zu entsorgen. So-
mit blieben uns noch vier, die 
dann Ende Juli auch wirklich 
alle vier weiße Härchen in den 
Zweigachseln zeigten, die uns 
sehr beruhigten. Besonders der 
Krüppel legte jetz t ordentlich 
los. Trotz  der gedrungenen 
Form war sie die am weitesten 
fortgeschritt ene.

Die Zeit verging und die 
Mädels entwickelten üppige 
Knospen. Jetz t konnte man de-
fi nitiv erkennen, dass es sich 
auch um vier verschiedene 
Sorten handelte. Die Krüp-
peline wuchs weiterhin sehr 
gedrungen und kompakt und 
hatt e ein sehr geringes Blü-
ten/Blätt er Verhältnis. Zwei 
der vier hatt en typische Sati-
vamerkmale. Sie wuchsen sehr 
hoch und mit großem  Inter-
nodien. Eine war sehr hoch 
und mit vielen Seitenverzwei-
gungen gewachsen, die andere 
wuchs nicht ganz so hoch  und 
hatt e auch weniger Seitenver-
zweigung. Die vierte Pfl an-
ze hatt e eine typische Weih-
nachtsbaumform und machte 
den Eindruck, ein Sativa/Indi-
ca- Hybride zu sein. 

Die Krüppeline hatt e einen 
leicht zitronigen Geruch, der 
nicht allzu intensiv war. Der 
Hybride glänzte mit einem 
haschig/fruchtigem Unterton. 
Die kleinere der beiden Sati-
vas verströmte einen Geruch 

von Pinien- oder von Lebens-
bäumen, ein bis dato für mich 
noch nie wahrgenommener 
Grasgeruch. Die große Sativa 
roch sehr erdig und würzig 
und ließ uns das Wasser im 
Munde zusammen laufen.
Wir gossen stets mit klarem 
Wasser, denn durch unseren 
Langzeitdünger brauchten wir 
keine zusätz lichen Nährstof-
fe mit ins Gießwasser geben. 
Der Hühnermist erledigte den 
Rest. Immer mehr neue weiße 
Haare bildeten sich auf den 
Blüten und die Dichte der Ca-
lyxe nahm zu. 

Das Wett er war in diesem 
Jahr auf unserer Seite. Nach 
drei Tagen purem Sonnen-
schein mischte  sich am vierten 
meist Petrus ein und sorgte für 
die nötige Abkühlung. Immer 
das selbe Schema:  Drei Tage 
Sonne, einen Tag Regen, was 
die Ladies mit so üppiger Harz-
bildung und Blütenwuchs be-
lohnten, dass die beiden Größ-
ten gestütz t werden mussten. 
Dazu nahmen wir große Edel-
stahlstangen, die wir tief im 
Topf versenkten und sie mit 
Wollgarn an den Babies befes-
tigten. Auch einzelne Äste, die 
abzubrechen drohten, mussten 
wir hochbinden.

Um den 20. September ent-
schieden wir, der Krüppeline 
an den Kragen zu gehen. Sie 
war sehr gut entwickelt, die 
braunen Haare überwogen 
und die Harzbildung war auf 
dem Höhepunkt. Wir manikür-
ten Bud nach Bud und hingen 
sie mit Garn im Holzschuppen 
meines Kollegen auf.

Nach etwa fünf Tagen 
Trocknen holten wir zu einem 
Testrauch aus. Die etwas 
kleineren Blüten, die natürlich 
schon etwas trockener waren, 
mussten dafür herhalten. Ein 
wenig grün, aber trotz dem le-
cker und sehr entspannend. 

Als die erste Pfl anze fertig 
getrocknet und bereit war,  in 
Gläser für die weitere Fermen-
tierung umgefüllt zu werden, 
beschlossen wir, der nächsten 
Pfl anze auf den Pelz zu rü-
cken, da jetz t wieder genug 
Platz  im Trocknungsraum war. 
Wir entschieden uns die Pini-
ensativa zu ernten.

Als das Wett er dann schlech-
ter wurde, haben wir den rest-
lichen beiden Pfl anzen die 
letz te Ehre  erweisen.  Bei den 
beiden hatt en wir aufgrund ih-
rer immensen Größe wesent-
lich mehr Schnibbelarbeit als 
zuvor.

Wir naschten hier und da in 
der Zwischenzeit und waren 
schon ziemlich stolz auf das er-
gärtnerte Grünzeug: Die Krüp-
peline hatt e ihr Zitrusaroma 
noch stärker entwickelt, war 
aber im Geschmack eher fad, 
schmeckte also nicht wie sie 
roch. Die Piniensativa konnte 
auch tatsächlich mit Pinienge-

schmack glänzen, der Sativa/
Indicahybride war  fruchtig in 
Aroma und Geschmack  und 
die Riesensativa wies ein er-
dig/würziges Aroma vor. 

Fazit
Wir fanden, dass es zur Not 

auch mal mit selbst gemachten 
Samen funktionieren kann, 
allerdings war die Rate von 
25 Prozent (4 von 15 Samen 
haben ein Ergebnis gebracht) 
nicht gerade berauschend. Das 
Ergebnis an sich konnte sich 
sehen lassen und wir wün-
schen allen Guerillagrowern 
eine gute Saison 2011.

Um den 20. September 
entschieden wir, der 
Krüppeline an den 
Kragen zu gehen
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Mit Bagseeds einfach drauf losgrowen
von Berry Breit

So schön kann Outdoor sein - Foto: Archiv
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Ich hatte Andreas* schon 2006 

und 2009 getroff en, um über 

seine Indoor-Apotheke zu be-

richten. Andreas wohnt irgendwo 

in Deutschland, hat seit 1991 Aids, 

wobei der Virus seit 1994 ausge-

brochen ist. Dank guter Ärzte, anti-

viraler Medikamte und nicht zu-

letzt Cannabis, ist sein Zustand seit 

1998 stabil. Einen Antrag auf die 

Versorgung mit Blüten hat er noch 

nicht gestellt, da Andreas mehr 

Angst vor dem Papierkrieg als vor 

einer eventuellen Enttarnung hat. 

Trotzdem empfi ndet Andreas die 

Situation als belastend, beson-

ders seit Medien und Strafverfol-

gungsbehörden  versuchen, die 

Bevölkerung in Sachen Growing zu 

sensibilisieren. So hat es sich erge-

ben, dass wir bei meinem letzten 

Besuch im vergangenen Jahr ein 

wenig vom Thema abgekommen 

sind, eigentlich wollte ich von un-

serem Interviewpartner ein paar 

Details  zu seiner neuen Sorte in 

der Growbox, „Rock Star“, erfahren. 

Beim ersten Joint und dem obli-

gatorischen Minztee sind wir dann 

aber ein wenig vom Thema abge-

kommen, weil mein Gastgeber ge-

rade damit beschäftigt war, einen 

Termin zum Wasserablesen, der 

genau in die Erntezeit fallen sollte, 

telefonisch zu verschieben:

„ ...bin ich im Urlaub, könne Sie 

nicht bitte drei Wochen später 

kommen?“

„ ...nein, der Nachbar hat keinen 

Schlüssel und bekommt auch kei-

nen, weil wir uns noch nicht ein-

mal kennen.“

„...dann bin ich auch noch weg, wie 

gesagt, erst ab dem 21....“

„...schick ich Ihnen, ja, sicher. Danke 

für Ihr Verständnis, Wiederhörn“

Diese kurze Telefonat war die 

Grundlage für den folgenden, sehr 

aufschlussreichen Dialog zwischen 

dem Autor und dem Patienten. Die 

nächste Stunde haben wir dann 

nur noch über ein Thema gere-

det: Das Doppelleben eines Hanf-

gärtners, das so manch seltsame 

Situation entstehen lässt. Kranke 

fühlen sich wie Schwerverbrecher, 

weil sie gezwungen werden, ob 

fehlender erschwinglicher Alter-

nativen ihre Medizin selbst anzu-

bauen. Auch gesunde Menschen, 

die einfach nur ab und zu einen 

Joint rauchen wollen, ohne die Ge-

fahren des Schwarzmarkts in Kauf 

nehmen zu wollen, werden selbst 

für eine Hanfpfl anze wie ein Dealer 

bestraft. Deshalb müssen Indoor-

Gärtner in Deutschland selbst den 

kleinsten Grow tarnen wie eine 

Großplantage, Freunde und Nach-

barn werden aufgrund von Para-

noia erst gar nicht eingeweiht. Das 

ist bei der Gesetzeslage auch ver-

ständlich, führt aber oft zu skurrilen 

Erlebnissen und Situationen. Gera-

de weil Kiff en kein Randgruppen-

phänomen mehr darstellt, sondern 

in allen Schichten der Gesellschaft 

angekommen ist, betriff t das Katz 

und Maus- Spiel viele, die mitten 

im Berufs-und Familienleben ste-

hen. Das Gespräch wurde dann 

mindestens genauso interessant 

wie sein Grow, den ich dann in 

einer kommenden Ausgaben vor-

stellen werde.

Andreas: Pff f, kotz t mich 
jedes mal an. In der Erntezeit 
will ich niemanden hier ha-
ben.

Kimo: Aber Dein Filter funktioniert 

doch prima?

Andreas: Trotz dem, man 
hört die Box halt doch und die 
ist direkt neben dem Wasser-
zähler, sicher ist sicher. Vor 
fünf, sechs Jahren habe ich mir 
darüber noch keine Gedanken 
gemacht. Aber seit der Haus-
meister beim Fenster reparie-
ren einmal verständnisvoll 
gelächelt hat, ist mir sehr un-
wohl.

Kimo: Das ist dann schon das 

nächste Problem. Besuch, oder?

Andreas: Genau, ich kann 
wirklich nur meine besten 
Freunde empfangen. Wenn 
auch nur einer jemanden mit-
bringt, den ich nicht oder nur 
fl üchtig kenne, fange ich an 
zu rotieren: Die Box steht zur 
Zeit im Bad und da kann ich 
ja schlecht hinterher gehen. 
Bleibt der Besuch nur kurz, 
mache ich das Licht und Lüfter 
aus, bleiben sie lange, mache 
ich ihn nach einer Stunde wie-
der an, damit es nicht stinkt. 
Das nervt und stresst außer-
dem die Pfl anzen.
Kimo: Kinder hast Du ja zum Glück 

nicht. Ich war neulich bei einem 

Grower zu Besuch, der zwei Kinder 

hat und mit seiner Freundin einen 

kleinen Schrank mit einer 400 

Watt Lampe für den Eigenbedarf 

betreut. Der muss sich doppelt 

tarnen. Nach außen vor Nachbarn 

und Besuch, intern vor seinen Kin-

dern. Erkläre mal Kindern, dass 

eine Pfl anze böse und verboten 

ist. Der Kollege passt halt auf, dass 

die Kinder gar nix mitbekommen 

und hat zur Sicherheit ein Schloss 

am Schrank angebracht. Aber 

gerade deshalb wollen die wis-

sen, was da drin ist. Noch reicht 

als Antwort „Arbeitsunterlagen“, 

aber sind die Kinder erst 12, 13 

oder 14 Jahre wird auch das zum 

Problem.

Sein Nachbar säuft und setzt sei-

ne Kinder den ganzen Tag vor 

die Glotze. Das ist legal. Da kann 

kein Jugendamt was gegen tun. 

Würde mein Bekannter erwischt, 

könnte es ganz dick für ihn kom-

men. Denn der baut ja laut Gesetz 

Drogen in einer Wohnung an, in 

der Schutzbefohlene wohnen. In 

Bayern würde den jedes Gericht 

in den Knast schicken, obwohl 

er ein verantwortungsvoller und 

vorbildlicher Familienvater ohne 

kriminelle Energie ist, der nie-

manden schadet und noch nicht 

einmal Zigaretten vor seinen Kin-

dern raucht, geschweige denn 

eine Tüte.

Andreas: Ich habe eine Be-
kannte, die hat auch zwei 
Kinder. Als sie sich von Ihrem 
Lebensgefährten getrennt hat, 
fi ng er an, Sie mit dem gemein-
samen Grow zu erpressen. Es 
ging um Sorge- und Umgangs-
recht und die Frau musste 
dann ihren Schrank erst ein-
mal stillegen, um ihre Kinder 
behalten zu können.

„Bei einem Einbruch oder 
Überfall kann man die 
Polizei nicht rufen“

Kimo: Wenigstens ist nichts pas-

siert. Ich habe mal eine völlig ver-

zweifelte Lesermail bekommen, 

in der die Betroff ene mich nach 

einem kompetenten Anwalt in 

Sachen BtMg gefragt hat. Ihr Ex 

hatte sie nach einem Streit direkt 

denunziert. In Baden-Württem-

berg. Acht Pfl anzen unter 250 

Watt- dafür gab es zwei Jahre auf 

Bewährung, Sorgerecht zum Ex 

und eine fette Geldstrafe. Die Kin-

der wollten lieber zur Mama, aber 

die musste erstmal eine Kiff thera-

pie nachweisen, obwohl nie ein 

problematisches Konsummuster 

vorgelegen hatte.

Überhaupt ist es das Schlimmste 

die Recht- und Hilfl osiglosigkeit 

in den eigenen vier Wänden. Bei 

einem Einbruch oder Überfall 

kann man die Polizei nicht rufen, 

bei einem Brand oder Wasserscha-

den muss man eher drüber nach-

denken, seinen Grow zu verste-

cken, als sich um den eigentlichen 

Schaden zu kümmern. Kommt die 

Verwandtschaft zu Besuch, ist es 

aus mit der Ehrlichkeit: 

‚ Hi Oma, das ist mein begehbarer 

Kleiderschrank. Bitte nicht reingu-

cken, ist gerade unordentlich‘.  

‚Junge, ich räum ihn Dir schnell 

auf‘.

‚Äh, danke, lass mal, komm in die 

Küche, Kaff ee is‘ fertig‘.

Selbst ein Bagatellschaden wie 

ein tropfender Wasserhahn wird 

zur lauernden Gefahr, denn der 

Vermieter könnte ja auf die Idee 

kommen, mal selbst nachzu-

schauen.

Andreas: Genau das. Der 
worst case ist bei einem meiner 
Kumpels eingetreten, als er auf 
der Arbeit war. Es war Winter, 
in der Außenwand sind Was-
serleitungen eingefroren und 
genau auf der Höhe seiner 
Growkammer geplatz t. Alle 
dachten, der Schaden komme 
von ihm, die Feuerwehr ist in 
die Wohnung und das war‘s 
dann. Noch nicht mal die Feu-
erwehr drückt ein Auge zu 
sondern ruft statt dessen die 
Kollegen. Obwohl der Was-
serschaden nix mit dem Mini-
Grow zu tun hatt e.

Kimo: Ich kenne einen Krebspa-

tienten, der seit seiner Chemo-

Therapie Cannabis anbaut. Bei 

seinem Nachbarn ist der Kühl-

schrank abgefackelt. Die Feuer-

wehr wollte dann ein Stockwerk 

drüber nachschauen, ob eventu-

ell ein Schwelbrand in der Decke 

entstanden ist. Auch hier wurde 

postwendend und ohne Not ge-

petzt. Bingo. Strafverfahren im 

Haus und Medizin weg, der Kol-

lege kotzt seitdem im wahrsten 

Sinne des Wortes richtig ab und 

sucht gerade einen Arzt, der ihm 

ein Dronabinol Rezept ausstellt. 

Das kann dauern, wie man weiß.

Andreas: Hast Du je von 
einem Polizisten gehört, der 
beide Augen zugekniff en hat?
Kimo: Ich bekomme durch die 

redaktionelle Arbeit schon eine 

Menge mit, weiß aber auch nicht 

immer, ob es 100 Prozent wahr ist, 

weil ich mich ja ausschließlich auf 

Erlebnisberichte verlassen muss. 

Wenn‘s um Gras geht hinterlässt 

ja niemand schriftliche oder an-

ders geartete Aufzeichnungen, es 

sei den er ist dümmer als die Poli-

zei erlaubt.

Ich habe in Bundesländern mit 

liberaler Regelung schon gehört, 

dass die Polizei ein kleines Stück 

Gras oder Hasch einfach wegge-

worfen hat, anstatt eine Anzeige 

zu schreiben. Zweimal haben mir 

Leser berichtet, dass der Dorfpo-

lizist, der ihre Pfl anzen entdeckt 

hatte, sie zum Abschneiden und 

Vernichten aufgefordert hat, an-

statt eine Anzeige zu schreiben. 

Beim einen Outdoor, beim an-

deren sogar Indoor. Aber von so 

richtig „kiff erfreundlichen“ Poli-

zisten habe ich bisher noch nix 

mitbekommen. Kiff erfreundliche 

Richter wie der Müller aus Ber-

nau werden versetzt und kriegen 

Ärger. Das Problem ist ja auch 

die komische Regelung, die ein 

ordentliches Rauchpiece als Ge-

ringe Menge ansieht, eine einzige 

Pfl anze jedoch als Anbau. Und der 

ist weitaus strafbarer, weil es dabei 

keine Geringe Menge gibt. Aber 

dafür kenne ich einen Polizisten, 

der regelmäßig und gerne kiff t. 

Seit nunmehr 20 Jahren. Seine 

Kollegen rauchen ab und zu mit.

Es wird Zeit, dass es auch für kleine 

Grower eine ähnliche Regelung 

gibt, in der Schweiz, Österreich, 

Spanien, Belgien, Tschechien und 

den Niederlanden ist das bereits 

der Fall. 

Dummheit wächst 
auch ohne Dünger

Andreas: Was ich auch ziem-
lich ätz end fi nde sind bera-
tungsresistente Grower-Kolle-
gen. Eine Schande für die Gilde 
und für alle, die dieses Hobby 
verantwortungsbewusst und 
ambitioniert betreiben. Wenn 
ich lese, dass eine/r gebusted 
wurde, ist meist die eigene 
Nachlässigkeit Schuld. Ent-
weder stinkt das halbe Haus, 
es gibt einen Wasserschaden, 
weil bei der Bewässerung ge-
schlampt wurde, der Gärtner 
prahlt bei Fremden oder die 
Polizei hat einen Grund, die 

Woche sieben, Jack Flash

Es klingelt in der dritten 
Blütewoche, vor der Tür 
stehen zwei Beamte...
Wasserschaden aufgrund 
falsch installierter 
Wasserrohre...

„Ich habe genug mit
 dem Virus zu tun, 

die Staatsgewalt fehlt mir da gerade noch.“
Ein Patienten-GesprächInterview: Kimo
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Wohnung zu betreten, der 
mit dem Grow nichts zu tun 
hat.....

Kimo: ..so wie bei den Typen aus 

Berlin, die 'ne fette Party gefeiert 

haben, während im Nebenzimmer 

zehn 600 Watt Brenner liefen. Die 

Nachbarn hatten aufgrund der 

Lärmbelästigung immer wieder 

mit der grün-weißen Trachten-

truppe gedroht. Statt Ruhe zu be-

wahren haben die Vollpfosten so 

lange weiter gefeiert, bis die Poli-

zisten im Growraum standen. Bis 

zu diesem Zeitpunkt unbemerkt 

vom Rest der Party hatten sie sich 

gewaltsam Zutritt verschaff t, weil 

niemand das Klingeln oder Klop-

fen wahrgenommen hatte.

Oder ein Kunde eines mir be-

kannten Shops: Der wollte trotz 

mangelhafter technischer und 

gärtnerischer Kenntnis unbedingt 

auf die teuerste Hydro-Anlage. 

Wie ein Fahranfänger auf einer 

Rennmaschine.

Also hat er mal schnell 1000 Euro 

für einem Quadratmeter inves-

tiert, fürs Buch hat dann das Bud-

get wohl nicht mehr gereicht. 

Foren waren ihm zu nervig, eine 

kurze Einweisung der Hersteller-

seite des Hydro-System musste 

trotz Bedenken seitens des Shop-

betreibers reichen.

Das Ende vom Lied: Erste Ernte 

100 Gramm völlig überdüngtes 

Weed, bei einem möglichen Er-

trag von 600 Gramm plus x. 

Zweite Ernte: Es klingelt in der 

dritten Blütewoche, vor der Tür 

stehen zwei Beamte... Wasser-

schaden aufgrund falsch instal-

lierter Wasserrohre, 60 Tagessätze 

zu 55 Euro und Anlage ade.

Andreas: Eigentlich ist 
das sehr traurig, auch wenn 
man über die Blödheit schon 
schmunzeln muss. Aber genau 
diese Typen, ohne Liebe zur 
Pfl anze, ausschließlich auf Ge-
winn oder dicke Tüten voller 
Gras zur Hebung des eigenen 
Selbstwertgefühls fi xiert, scha-
den uns in fast dem gleichen 
Maße wie die derzeit verfehlte 
Hanfpolitik. Anstatt  sich nur 
um die Pfl anzen zu kümmern, 
geraten die kommerziellen 
Gierschlunde nicht selten im 
Zusammenhang mit weitaus 
schweren Straftaten in den 
Fokus der Öff entlichkeit. Die 
ruhigen, nett en und korrekten 
Vertreter unserer Spezies wer-
den auch deshalb nur selten, 
und wenn dann  von Kommis-
sar Zufall, erwischt und sind 
so selten eine Meldung wert. 
Und den Behörden ist das sehr 
recht, weil sich die Prohibti-
onslüge prima aufrecht erhal-
ten lässt, wenn Cannabis nur 
oft genug im Zusammenhang 
mit Waff en, Frauen- oder an-
deren, schweren Straftaten er-
wähnt wird.

Kimo: Ab und an entwickeln sich 

aber auch lustige Begebenheiten. 

Ein mir bekannter, etwas para-

noider @home Gärtner aus der 

Schweiz hat seinen Nachbarn im 

Growshop beim Einkaufen ge-

troff en. Bis dahin dachte er, der 

Nachbar sei Polizist, seit dem Zu-

sammentreff en beim Besorgen 

des Hobbybedarfs haben beide 

eine vertrauenswürdige Urlaubs-

vertretung.

Oder den Vater, der seinem Sohn 

die erste Lampe kauft und ihm bei 

Tarnung, Sortenwahl und Pfl an-

zenpfl ege behilfl ich ist, kennt je-

der Growshopbesitzer. Schließlich 

verkauft man ja nicht an Minder-

jährige.

Andreas: Was wir noch gar 
nicht erwähnt haben, sind die 
Probleme von Patienten meines 
Kalibers. Also solchen, die eine 
eindeutige Indikation haben, 
der Arzt über die begleiten-
de Behandlung informiert ist, 
die aber aus schon erwähnten 
Gründen über kein Rezept 
verfügen. Ich kann nicht in 
denn Urlaub fahren, ohne mir 
Gedanken zu machen, ob ich 
am Urlaubsort THC bekom-
me. Das geht Patienten mit 
Rezept übrigens genauso, im 
Gegensatz  zu Metahdon gibt 
es für legale Cannabisme-
dizin noch kein Abkommen 
zur Mitnahme in Dritt länder. 
Muss ich aus irgendwelchen 
Gründen zu einem anderen 
Arzt als meinem Hausarzt, 
kann ich mir nicht sicher sein, 
wie sie/er auf meine illegale 
Medikation reagiert. Bin ich 
auch nur einen Tag weg von 
zu Hause, muss ich mir immer 
menschenunwürdige Plätz e 
suchen, um zu kiff en, damit 
ich meine Aids-Medikamente 
anschließend nicht auskotz e. 
Oft wie ein Junkie auf‘m Klo. 
Widerlich. Last but not least 
muss ich meinen Arbeitgeber 
belügen. Die Substanz, die 
mich überhaupt erst in die 
Lage versetz t zu arbeiten, wäre 
ein Kündigungsgrund.

Und was hilft mir schlus-
sendlich ein Rezept, das mich 
zwischen 500 und 2000 Euro 
im Monat kostet? Erzähl‘ mir 
mal einer, die „legalen“ Pati-
enten können sich das leisten. 
Der Staat weiß doch ganz ge-
nau, was da läuft und duldet 
das. Nur damit es keine offi  -
ziellen Zulassungen für privat 
angebautes, medizinisches 
Cannabis gibt.

Kimo: Was meinst damit?

Andreas (grinst): Da will ich 
lieber nicht genauer drauf ein-
gehen, wer will versteht mich 
schon.

Kimo: Na ja, und dann auch noch 

der ganze Wahn mit THC im Stra-

ßenverkehr. Da haben ja nicht nur 

Patienten ein Problem, das triff t ja 

alle. Ohne je bekiff t gefahren zu 

sein ist der Lappen oft weg.

Andreas. Wollten die nicht 
einen Grenzwert einführen?

Kimo: Nicht wollten, sollten. 

Das Bundesverfassungsgericht, 

immerhin höchste deutsche 

Rechtsinstanz, hat unsere Parla-

mentarier bereits vor sechs Jah-

ren aufgefordert, die derzeitige, 

illegale Praxis einzustellen und 

einen  THC-Grenzwert, der auf 

wissenschaftlichen Erkenntnissen 

beruht, festzulegen. Getan hat 

sich seitdem nichts, die damals 

kritisierte Vorgehensweise ist 

noch heute weit verbreitet.

Andreas: Ich denke, Du 
kannst jetz t endgültig verste-
hen, warum ich mich so be-
deckt halte, auch wenn es mir 
stinkt und meinen Alltag im-
mens einschränkt. Aber wenn 
ich mir die armen Säue an-
schaue, die wegen ein bisschen 
Gras in die Mühlen der Justiz 
geraten sind, ist es bei mir aus 
mit dem Heldentum. Ich habe 

genug mit dem Virus zu tun, 
die Staatsgewalt fehlt mir da 
gerade noch. Deshalb habe ich 
ja auch eine Menge Respekt 
vor den Aktivisten wie Euch, 
exzessiv.tv oder Steff en Geyer, 
die mit ihrem vollen Namen 
für die gerechte Sache stehen, 
auch wenn es Stress gibt.

Kimo: Danke für die Blumen, ich 

gebe sie weiter. Nach so vielen 

Geschichten übers Weed möchte 

ich jetzt welches sehen. Wie war 

das mit der neuen Kammer noch-

mal?

Andreas: Tja, dann lass uns 
mal Richtung Badezimmer rü-
ber, wo die dicken Mädchen 
warten.......

Die Kammer hat wie immer gehal-

ten, was Andreas versprochen hat: 

Dicke Dinger. Doch die gibt es erst 

demnächst.

*Name von der Redaktion geändert

ANZEIGE
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Kokossubstrat wird ge-
rade im Indoor-Bereich 
immer beliebter. Es ist 

annähernd so speicherfähig 
wie Erde, aufgrund des gerin-
gen Gewichts aber sehr ein-
fach und Rücken schonend zu 
transportieren. Die Ergebnisse 
auf Kokossubstrat sind bei 
fachgerechter Pfl ege ähnlich 
gut wie bei hydroponischen 
Medien und es kann ebenso 
wie diese mehrmals wieder-
verwendet werden.  Die Grow 
In AG bietet eine neue Version 
dieses alt-bewährten Mediums 
an, die genau auf die Bedürf-
nisse moderner Indoor-Gärten 
abgestimmt sind.

CocoStar Produkte bestehen 
zu 100% aus den Schalen von 
Kokosnüssen, die  in einem 
aufwendigen Herstellungspro-
zess in Süßwasser gewaschen 
und auf den richtigen pH- 
Wert eingestellt werden. Sie 
enthalten natürliche Tricho-
dermapilze, die das Wurzel-
wachstum fördern, die Nähr-
stoff aufnahme verbessern, die 
Vitalität der Pfl anzen erhöhen 
sowie das Wurzelwerk gegen 
schädliche Pilze wie Fusari-
um oder Pythium schütz en. 

CocoStar gibt es derzeit in drei 
Varianten:

Der CocoStar 11 Liter Kokos-

ziegel ergibt bei Zugabe von 

drei Litern Wasser ein Volumen 

von 11 Litern und wiegt dabei 

im Ausgangszustand nur 750 

Gramm.

Der CocoStar 70 Liter Kokosbal-

len ergibt bei Zugabe von 18 

Litern Wasser ein Volumen von 

70 Litern und wiegt im dehy-

driertem Zustand nur 5 kg.

Der CocoStar Coco Pot 60 L be-

steht aus Kokoserde und ist als 

vorbefüllter, fl exibler Topf für so-

fortiges Kultivieren vorgesehen. 

Alle CocoStar Produkte sind zu 

100% organisch, biologisch ab-

baubar und umweltfreundlich.

Die neue CocoStar Reihe sowie 

viele andere, hochwertige Kultur-

substrate fi ndet Ihr im Shop der 

Grow In AG. in der Kaiserin-Augus-

ta-Allee 29 in 10553 Berlin, geöff -

net werktags von 10.30-18.30 Uhr, 

sonnabends 10.30-14 Uhr. Oder 

einfach mit wenigen Klicks online 

im Webshop von grow-in-berlin.de. 

Händleranfragen in der Flottenstr. 

24c in 13407 Berlin sowie unter 

030 34 99 80 70 sind ausdrücklich 

erwünscht. 

•

•

•

Promotion 

Organisch anbauen 
ganz ohne Erde
Neu bei der Grow In AG: 
CocoStar Substrate

A lles, was man für einen 
vollständigen und er-
folgreichen Durchgang 

braucht, ist in der Sammelbox 
von Atami drin. Atami hat für 
alle angehenden  Kleingärt-
ner eine Sammelbox mit allem 
Drum und Dran entwickelt.

Die Sammelbox ist für  den 
Anbau auf Erde und Kokos 
von 2 bis 3 Pfl anzen optimal 
geeignet. Auf diese Weise wird 
das Züchten blühender Pfl an-
zen @home zur einfachen und 
kostengünstigen Angelegen-
heit. 

Durch die Kombination von 
ATA Nährstoff en und den 
spezifi schen Zusätz en sorgt 
die Sammelbox für ein ausge-
zeichnetes Ergebnis während 
der Wachstums- sowie Blüh-
phase.

Inhalt der Sammelbox:
Erde:
250 ml Terra Leaves

250 ml Terra Max

60 ml Bloombastic

100 ml Atazym

100 ml Rootfast

Zuchtschema

Atami Feuerzeug

Kokos:
250 ml Coco Max A

250 ml Coco Max B

60 ml Bloombastic

100 ml Atazyme

100 ml Rootfast

Zuchtschema

Atami Feuerzeug

www.atami.com

Promotion

Die Atami 
Sammelbox
Der kleine Bruder der 
Bloombastic Starterbox

Die Terra Box - Foto: Atami

Unsere Freunde von Hanf-
Zeit bringen immer 
wieder handgemachte 

Spezialitäten heraus, die die 
Hanf-Liebhaber erfreuen. Bei 
der Produktion leckerer Hanf-
backwaren wird vollständig 
auf Konservierungsmitt el ver-
zichtet – hier ist alles frisch. 

Hanfsamen bereichern die 
Bäckerei. Diese wertvolle Nuss 
hat es in sich. Besonders reich-
haltig an mehrfach ungesät-
tigten Fett säuren, sollten sie in 
keiner Backstube fehlen. Hanf-
Zeit bietet eine geschmackvol-
le Auswahl handgemachter 
Köstlichkeiten aus ihrer Ei-
genproduktion, mit geschälten 
Hanfsamen & Hanfmehl pro-
duziert:

Hemp Jack, Hemp Bar, 
Coco Hempy’s

Mit dem 
„Hemp Jack“ 
gibt es einen 
veganen Hanf-
Power-Riegel. 
Wer lieber ei-
nen Nussriegel 
mit Hanf-Honig 
und Schokola-
de bevorzugt, 
ist mit „Hemp 
Bar“ bestens 
bedient, wäh-
rend die Fans 
von Kokos si-
cher auf die 
Coco Hempy’s 
schwören. 

Hemp Bud Cookies
Ganz neu sind die Hemp Bud 

Cookies, die mit einer Kom-
bination aus Haferfl ocken, 
geschälten Hanfsamen und 
Hanfb lüten ein unvergess-
liches Geschmackserlebnis bie-
ten. Die Hanfb lüten, natürlich 
THC-freie Nutz hanfb lüten, 
geben diesem Keks einen un-
verwechselbaren Hanfb lüten-
geschmack. Sie sind jetz t schon 
der absolute Renner unter den 
Hanfk eksen, die muss man 
unbedingt probieren!

Hemp Bisquits

Auch die Hemp Bisquits haben 
eine neue Rezeptur, die durch 
ganze Schokostückchen und 
ein wenig ganze Hanfsamen 
erweitert wurde. Die Hanf-

samen bieten durch das Rösten 
beim Backen ein sehr schönes 
Aroma, das sich durch die 
Schokolade sehr schön er-
gänzt. 

Hanf-Marzipan
Die absolute 
Neuheit auf 
dem Hanf-
markt ist 
der feine, 
ebenfalls in 
Handarbeit 

von einer Konditormeisterin 
lokal hergestellte Hanf-Marzi-
pan, welcher durch geschälte 
Hanfsamen und gemahlene 
Hanfb lüten eine schöne Fär-
bung und vor allem einen ein-
zigartigen, blumig, nussigen 
Geschmack bietet. 

Nach wie vor wird bei al-
len Hanfb ackwaren der Firma 
Hanf-Zeit ein sehr hoher Wert 
auf Qualität gelegt. Sie werden 
ohne Konservierungsstoff e in 
Handarbeit hergestellt. Außer-
dem haben alle Hanfk ekse ein 

neues Design in einheitlicher 
Linie. Ständige hauseigene 
Produktion und eine widerver-
schließbare, wiederverwert-
bare Verpackung garantieren 
Frische.

Seit Ende Juni 2011 werden 
die Produkte der Hanf-Zeit 
übrigens im Rewe-Markt Stein-
heim (htt p://de-de.facebook.
com/rewe.steinheim) angebo-
ten. Dort ist es nun möglich, 
hochwertige Hanfprodukte 
wie z.B. Hanfsamenöl, ver-
schiedene Hanftees, Hanfb ack-
waren, Getränke etc. direkt 
beim „normalen“ Supermarkt-
Einkauf zu beziehen. Einige 
lokale Supermärkte werden 
höchstwahrscheinlich bald 
folgen. Wer Interesse am Ver-
kauf von hochwertigen und 
heimischen Lebensmitt eln hat, 
kann sich gerne mit Hanf-Zeit 
in Verbindung setz en.  

Fotos: Hanf-Zeit

Hanf-Zeit
Lother Höhe 7

32839 Steinheim

Tel.: 05233 - 997476

Fax: 05233 - 997477

Web: www.hanf-zeit.com
Mail: info@hanf-zeit.com

Öff nungszeiten:

Montag - Freitag 13:00 - 18:30 Uhr

Promotion

Hanf-Zeit Backwaren 
Hanfkekse jetzt noch leckerer

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

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

Johannes Honecker
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Strafrecht

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

anwalt.honecker@t-online.de

ANZEIGEN

CocoStar Kokoziegel 11 - Foto: Grow In AG

CocoStar Kokosballen, 70L - Foto: Grow In AG

CocoStar Cocopot 60, 60L - Foto: Grow In AG
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Dieser Auswanderer lässt 
„Goodbye Deutschland“ alt 
aussehen

Als Auswanderer hat man 
nicht selten Startschwierig-
keiten, so wie Michael Weigelt, 
der sich Ende der 1990er Jahre 
entscheidet, nach Jamaika aus-
zuwandern. Dort angekom-
men wird er sofort mit der har-
ten Realität der Karibikinsel 
konfrontiert. Pleite und ohne 
Arbeitserlaubnis verspricht 
allein die Prohibition auch auf 
der Sonneninsel immense Ge-
winnspannen bei hoher Risi-
kobereitschaft. 

Mike baut zusammen mit 
ortsansässigen Kokainhänd-
lern innerhalb kürzester Zeit 
ein erfolgreiches Vertriebs-
system nach Europa auf und 
genießt mit dem reichlich fl ie-
ßenden Bargeld ein off enbar 

unbeschwertes Aussteiger-
dasein- bis passiert, was pas-
sieren muss. Der Traum vom 
schnellen Geld zerplatz t und 
der Protagonist muss sich ver-
stecken, weil er von seinen Ge-
schäftspartnern umgebracht 
werden soll und vom BKA mit 
internationalem Haftbefehl ge-
sucht wird.....

Nicht nur das Vorwort von 
Altmeister Howard Marks 
erinnert beim Lesen von „Ja-
maika-Mike“ an die Vita des 
berühmten Walisers. 

„Jamaika-Mike“schildert 
den Alltag auf Jamaika span-
nend, hautnah und unge-
schminkt: Jamaika ist einer-
seits ein armes Land , in dem 
tolerante und lebensfrohe 
Menschen wohnen, auf der an-
deren Seite schaden der Dro-
genkrieg, das Ganja-Verbot 
und die politische, wirtschaft-

liche sowie räumliche Nähe zu 
den USA dem kleinen Land in 
einem Ausmaß, das die meis-
ten Jamaika-Kurzurlauber gar 
nicht mitbekommen. 

Jamaika-Mike
UVP: 19,90 €

ISBN: 978-3-923838-66-0

Verlag: Edition Steff an, Köln

Homepage: www.jamaika-mike.de

Neu im Bücherregal

Jamaika-Mike
Ganja, Koks & Karibikträume
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M it Marijuana 101 er-
scheint ein schickes, 
englischsprachiges 

Buch für die der Sprache 
mächtigen Marihuana-Bauern 
und für alle anderen, die es 
noch werden wollen. Mit 580 
farbigen Fotos, Diagrammen 
und beispiellosem Fokus auf 
Online-Recherche wie Sicher-
heit, möchte Professor Lee vor 
allem den Beginnern im Gro-
winghobby mit tatkräftigen 
Ratschlägen und Hilfestel-
lungen zur Seite stehen und 
seinen Lesern, neben ihnen 
eine tollen Ernte garantieren 
zu können, vor allem den zu 
investierenden Kostenfaktor 
einschränken.

Beginnend mit der Einfüh-
rung des Growingthemas, 
schreitet Professor Lee mit 
dem Leser in der Thematik 
voran und spezialisiert sich 
hauptsächlich auf die Dinge, 
die in anderen Büchern für 
fortgeschritt enere Anpfl anzer 
oft vernachlässigt werden.

Somit stellt er den Lesern 
Fragen, die schon beantwortet 
gehören, bevor man sich über-
haupt zum Anbauen entschie-
den hat. Wie man vorgeht, um 
sein Vorhaben durchweg ohne 
zwielichte Blicke und im Ge-
heimen halten kann, wie man 
sich am sinnvollsten mit güns-
tigem Equipment ausstatt et 
und wo man es bekommt ohne 
vom Überangebot erschlagen 
zu werden. Unterschiedliche 
Anbaumethoden werden 
hübsch illustriert erläutert und 
ein Überblick der Geschich-

te und der Theorie über die 
erhältlichen Cannabissorten 
wird geschaff en, die dem Le-
ser sogar das Identifi zieren 
gewisser Strains ermöglichen 
sollen.

Da auch Kapitelzusammen-
fassungen für den Blick zwi-
schendurch geboten werden, 
hat der interessierte Hobby-
gärtner von morgen immer 
einen nütz lichen Ratgeber zu 
Seite, der auch in hektischen 
Momenten weiterhilft und mit 
schönen, prägnanten Darstel-
lungen zu gefallen weiß.

Die Aufmachung entspricht 
dabei modernen Kochbüchern, 
mit qualitativ hochwertiger 
Druckqualität, was im Hobby-
gärtnerbereich recht selten zu 
fi nden ist. 

Ein wirklich schickes eng-
lischsprachiges Growing Buch, 
das durch seine Gestaltung, die 
vernünftigen Überlegungen 
und die schönen Anleitungen 
für jeden Cannabisfreund ei-
nen Blick wert sein dürfte. 
Nice.

Marijuana 101
Taschenbuch: 215 Seiten

Green Candy Pr Verlag 21. Juli 2011

Sprache: Englisch 

ISBN-10: 1931160775

Marijuana 101
Professor Lee´s Introduction 
to Growing Grade A Bud

Entwicklung, Promotion 
und Unterstütz ung für 
die Produktion und den 

Gebrauch aller hanfb asierten 
Baumaterialien und deren Ge-
brauch für eine nachhaltige 
und regionale Weise zuguns-
ten der Ökologie und der Ge-
meinschaft aller Regionen der 
Welt sind die Ziele der IHBA, 
welche vom 12. - 15. Septem-
ber 2011 den Hemp Building 
Course veranstaltet. 

Der Gründer der Genossen-
schaft IHBA und Autor des 
Buches „Bauen mit Hanf“, Ste-
ve Allin, hat in den letz ten 13 
Jahren enthusiastisch an der 
Entwicklung zur Nutz ung des 
Hanfes in der irischen sowie in 
der internationalen Baubran-
che gearbeitet. Er war Leiter 
der „Hemp Ireland Ltd.“ von 
1998- 2003, welche sich Ent-
wicklung und Forschung für 
eine Hanfproduzierende In-
dustrie auf die Kappe schreibt. 
Der Gebrauch von Hanf im 
Bauwesen wurde von ihm als 
alternative Möglichkeit er-
kannt, die Pfl anze bestmöglich 
auszunutz en und so den Wert 
der Ernte ersichtlich zu ma-
chen. Bei seinen Aktivitäten, 
verbunden mit der eigent-
lichen Nutz ung des Materials, 
experimentierte er auch mit 

vielen verschiedenen Kombi-
nationen von Zutaten, um ein 
Bindemitt el für Hanfschäben 
zu kreieren und hat an ver-
schieden Projekten auf der 
ganzen Welt, von Österreich 
bis Kanada, von der Slowa-
kischen Republik bis ins Ver-
einigte Königreich sowie an 
Projekten in der Schweiz und 
ganz Irland mitgearbeitet.

Während der viertägigen 
Veranstaltung kann man er-
fahren, wie aus der Faser des 
einzigartigen Baustoff es sogar 
ganze Häuser entstehen kön-
nen, internationale Kontakte 
knüpfen und sein eigenes Wis-
sen mit anderen Experten und 
Interessierten zum Thema aus-
tauschen.

Die Kurskosten inklusive 
Unterkunft betragen 425 €. 
Reservierungen und weitere 
Informationen fi ndet ihr auf 
www.internationalhempbuil-
ding.org in Kürze.  

Weitere wissenswerte 

Informationen fi ndet ihr unter 

www.hempbuilding.com

Hemp Building 
Course
12.–15. September 2011 
Kenmare / Irland

Wir verlosen zwei vom Autor 

handsignierte Exemplare des 

eben erschienenen Romans. 

Dazu müsst Ihr uns eine kurze 

e-mail mit „Jamaika-Mike“ in 

der Berteff zeile schreiben, in 

der Ihr uns die folgende Frage 

beantwortet: „Wie viele Seiten 

hat das Buch?“ 

Einsendeschluss ist der 

30.08.2011, der Rechtsweg ist 

wie immer ausgeschlossen.

GEWINNEN
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Du scheinst etwas erkältet zu 
sein. Freust du dich trotzdem auf 
die Show heute Abend?

Ja, auf jeden Fall! Das Wet-
ter ist zwar heute den ganzen 
Tag schlecht gewesen, aber ich 
werde ja drinnen auftreten. 
Deswegen mache ich mir kei-
ne großen Sorgen. Ich habe die 
letz ten zwei Stunden genutz t, 
um meine Stimme aufzuwär-
men. Das ist wichtig für mich, 
denn ohne diese Vorbereitung 
würde ich meine Stimme schä-
digen. Ich bin bereit und freue 
mich auf das Berliner Publi-
kum.

Dein neues Album „Jamaicani-
zation“ ist gerade rausgekom-
men. Was kannst du mir über die 
Scheibe erzählen?

„Jamaicanization“ wird ab 
dem 29.7.2011 erhältlich sein. 
Normalerweise ist es ja so, 
dass Artists zuerst einige Sing-
les veröff entlichen und das 
Album dann später folgt. Ich 
bin jetz t seit gut zehn Jahren 
im Geschäft und hab die ganze 
Zeit über viele Songs einzeln 
herausgebracht, deswegen 
wollte ich ein exklusives Al-
bum machen. Nur vier der ins-
gesamt 16 Tunes wurden zu-
vor veröff entlicht. Wir haben 
bis jetz t die Songs nicht mal an 
Radiostationen geschickt. Sie 
sind auch nicht auf Youtube 
oder so zu fi nden. „Jamaica-
nization“ ist für meine Fans, 
die meine Alben kaufen. Sie 
sollen sich dann später nicht 
verarscht vorkommen, weil 
andere die Musik umsonst im 
Netz  bekommen. Wobei ich 
natürlich auch nicht verhin-
dern kann, dass das früher 
oder später trotz dem passiert. 

Das Konzept des Albums ist 
es, die Hörer zu „jamaikani-
sieren“. Auf Jamaika werden 
zur Zeit viele Songs herausge-
bracht, die stark von Hip Hop, 
R&B oder anderen Stilen beein-
fl usst sind. Mit meinem Album 
möchte ich die Menschen wie-
der zu original-jamaikanischer 
Musik zurückführen und ih-
nen vermitt eln wie Jamaika ist. 
Wer das Album kauft, erhält 
im Leafl et Informationen über 
die Insel und ihre Bewohner. 
„Jamaicanization“ enthält 
Reggae, Dancehall, Rub-a-Dub 
und Songs, die in Richtung 
Ska gehen. 

Du bist schon eine ganze Weile 
im Geschäft, trotzdem erschien 
dein erstes Album erst 2009, war-
um hat es so lange gedauert?

Mein erstes Album wurde in 
einer ähnlichen Version zwei 
Jahre früher in Japan rausge-
bracht. Auf Jamaika ist es nicht 
üblich, dass jeder Artist bei 
einem Major Label unter Ver-
trag ist. Oft gibt es Schwierig-
keiten. Ich hätt e schon früher 
einen Vertrag unterzeichnen 
können, aber ich hatt e das 
Gefühl nicht die richtigen An-
gebote zu bekommen. Deswe-
gen wollte ich mich nicht auf 
ein Label festlegen und habe 
am Anfang lieber alles auf ei-
gene Faust gemacht. Es ging 
mir auch nie darum einen 
möglichst lukrativen Vertrag 
zu kriegen. Ich wollte einfach 
gute Musik machen. Deswe-
gen hat es mit meinem ersten 
Album eine Weile gedauert. 

Durch neu entwickelte Tech-
nologien ist es jedoch wesent-
lich einfacher geworden Musik 
aufzunehmen und zu veröf-
fentlichen. Deswegen nehmen 
auch immer mehr Artists und 
Tonmeister die Sache selbst in 
die Hand.

Seit dem Beginn deiner Karriere 
hast du den Zusatz „Bad Gyal“ 
zu deinem Namen verwendet. 
Identifi zierst du dich immer noch 
damit oder hast du dich in eine 
andere Richtung entwickelt?

Ich habe mir damals diesen 
Namen nicht selbst gegeben. 
Ich hatt e damals diesen Song 
„Bad Gal, Bad Man“. Darauf 
haben viele Leute angefangen, 
mich Bad Gyal Ce‘Cile zu nen-
nen. Das hat mir gefallen, weil 
ich auf der Bühne zum Bad 
Gyal geworden bin. Es war 
eine Art Image, mit dem ich 
mich mehr und mehr identifi -
ziert habe. Seitdem haftet der 
Name mir an, obwohl ich ihn 
inzwischen eigentlich loswer-
den möchte. Zwar nenne ich 
mich während meiner Shows 
selber noch manchmal so, doch 
die Menschen sollen sehen, 
dass ich mich weiterentwickelt 
habe. Diese Weiterentwicke-
lung wird auch auf meinem 
neuen Album sichtbar. Ich 
bin reifer geworden. Ich singe 
nicht mehr nur über Sex und 
Geld. Ich habe einige wirklich 

tiefgründige Lyrics geschrie-
ben, wie zum Beispiel den 
Song „Gwaan Live Life“. Die-
sen Tune habe ich geschrieben, 
nachdem ich einen Autounfall 
hatt e. Dadurch ist mir bewusst 
geworden, wie schnell das Le-
ben vorbei sein kann. Darum 
sollte man jeden Tag nutz en. 
„Rise Up“ ist nicht auf dem 
Album, doch der Song hat eine 
tiefe Botschaft, die hoff entlich 
einige Menschen zum Nach-
denken anregen wird. Ich habe 
auch einige sehr emotionale 
Lovesongs aufgenommen, die 
ebenfalls zeigen, wie ich mich 
verändert habe. Wenn die Leu-
te nur meine Singles hören, be-
merken sie die Veränderungen 
nicht. Deswegen war es mir 
auch so wichtig jetz t dieses 
Album rauszubringen, sodass 
jeder sieht wie Ce‘Cile sich 
entwickelt hat. 

Das Musikgeschäft kann auch 
manchmal ganz schön hart sein. 
Hast du je darüber nachgedacht 
mal etwas anderes zu machen?

Ja schon. Ich denke schon 
seit einer Weile darüber nach, 
eine eigene Marke herauszu-
bringen. 

Meinst du Kleidung?
Nicht unbedingt. Viele Ar-

tists haben schon ihre eigene 
Kleiderkollektion entwickelt, 

doch die meisten sind nicht 
über T-Shirts hinausgekom-
men. Das fi nde ich etwas lang-
weilig. Ich denke eher an Wea-
ves. Dabei wird künstliches 
Haar in die eigenen Haare ein-
gefl ochten, um verschiedenste 
Frisuren zu kreieren. Ich selbst 
mache das schon seit Jahren 
und ich fi nde es toll. So geht es 
vielen schwarzen Frauen. Wir 
lieben es einfach unsere Fri-
sur ständig zu verändern. Ich 
bin keine Rastafrau, deswegen 
habe ich kein Problem damit. 

Ich würde auch gerne mein 
eigenes Parfüm rausbringen. 
Daran arbeite ich bereits. Ich 
will aber auch nichts überstür-
zen. Beim Musik machen kann 
man Spaß haben und damit 
sein Geld verdienen. Wenn 
man aber eine Kollektion auf 
den Markt bringen will, sollte 
man auch Ahnung vom Ge-
schäft haben und wissen, was 
man tut. 

Wenn wir schon bei Stylez sind, 
in der letzten Zeit ist Bleaching 
(das Aufhellen der Haut) in Ja-
maika wieder sehr populär ge-
worden. Wie stehst du dazu?

Ich mag es nicht wirklich. 
Viel sagen, dass es vom Prinzip 
her dasselbe ist, wie künstliche 
Haarteile zu tragen, doch das 
sehe ich anders. Das künstli-
che Haar wird nur eingefl och-
ten, es verändert dich nicht. 
Du kannst es jeder Zeit wieder 
raus nehmen ohne bleibenden 
Eff ekt. 

Letz ten Endes ist es wohl An-
sichtssache. Ich singe „Black 
Coff ee“, um meine Präferenz 
für dunkelhäutige Männer 
auszudrücken. Damals gab es 
auch schon Leute in Jamaika, 
die ihre Hautfarbe verändert 
haben. Das war noch bevor 
Vybz Kartel angefangen hat 
Bleaching zu promoten. Ich 
mochte auch nie den Stil von 
Michael Jackson oder Lil Kim, 
die sich diverser Schönheits-
operationen unterzogen hat, 
das ist mir zu unnatürlich. Ich 
würde deswegen aber nie je-
manden verurteilen, sollen die 
Leute machen, was sie schön 
fi nden. 

Kann man sagen, dass Men-
schen, die eine hellere Haut 
haben, auf Jamaika anders und 
eventuell besser behandelt wer-

den als Menschen mir dunklerer 
Haut?

Nein, auf keinen Fall. Es 
gibt auf Jamaika einfach ver-
schiedene Schönheitsideale. 
Manche mögen dunkle Men-
schen, manche mögen helle. 
Genau wie Leute dicke oder 
dünne, kleine oder große Leu-
te anziehend fi nden. Du wirst 
aber auf keinen Fall besser 
behandelt, wenn du dich ble-
acht. In meinen Augen sind 
diese Menschen hässlich, weil 
sie krank aussehen, wie Geis-
ter. Ich glaube, als Arbeitge-
ber würde ich eher Leute, die 
sich bleachen, diskriminieren. 
Ich würde sie wahrscheinlich 
nicht einstellen, weil ich fürch-
ten würde, dass sie mein Un-
ternehmen nicht entsprechend 
repräsentieren könnten, so un-
gesund wie sie aussehen. 

Rauchst du Marihuana?
Nein überhaupt nicht. Ich 

habe es nie probiert.

Hast du eine Meinung zu der an-
haltenden Debatte, ob Marihua-
na legalisiert werden sollte?

Ich kann dazu nicht viel sa-
gen, da ich nicht viel über‘s 
Ganja-Rauchen weiß. Ich weiß 
nicht, welchen Eff ekt es hat. Ich 
weiß nur, dass man damit eine 
Menge Geld machen kann, 
wenn man es verkauft. Es ist 
zweifelsohne eine Droge und 
als solche sollte sie mit Vor-
sicht behandelt werden. Viele 
Rastafari sagen, dass sie Ganja 
brauchen, um freier denken zu 
können, doch ob das stimmt, 
kann ich nicht bezeugen. 

Andere behaupten auch, 
dass Alkohol ihnen gut tut 
und eine positive Wirkung 
hat, doch ich weiß das Alko-
hol auch eine Menge Schaden 
anrichten kann. Es ist kein 
Problem, wenn man ab und zu 
etwas trinkt, um sich zu amü-
sieren, doch Alkoholiker sind 
verrückt und haben ihr Leben 
nicht mehr unter Kontrolle. 
Ich kenne auch Leute, die Gras 
rauchen und danach völlig 
durchdrehen. Daher weiß ich 
nicht, ob Marihuana legalisiert 
werden sollte oder nicht.

Wenn man sich in der jamaika-
nischen Gesellschaft umschaut, 
hat man oft das Gefühl, dass 
Männer, um eine Frau für sich 

zu gewinnen, eine Menge Geld 
für sie ausgeben müssen. Daher 
sind wohl einige auch der Mei-
nung, dass sie eine Frau nach 
einer Weile besitzen würden. 
In deinen Songs singst du auch 
über die Verbindung von Sex 
und Geld. Kann das nicht auch 
gefährlich sein?

Nein, das denke ich nicht. 
Man muss sich nur mal die Ur-
sachen ansehen. Viele Männer 
behandeln Frauen schlecht, 
belügen sie und gehen fremd. 
Wir reden hier ja nicht über 
Prostitution. Wir reden über 
Frauen, die von ihrem Mann 
erwarten gut behandelt zu 
werden. Viele Frauen sind ih-
ren Männern treu und haben 
die Einstellung, dass es nur 
fair ist, wenn sie eines Tages 
rausfi nden, dass sie betrogen 
werden, dass ihr Mann dann 
wenigstens sein Geld für sie 
ausgibt. Unabhängig davon, 
wie viel Geld sie selbst besitz t. 
Das ist nur realistisch. 

Viele Männer, zumindest in 
Jamaika und Amerika (das ist 
die Erfahrung, die ich gemacht 
habe) wollen mit vielen Frauen 
zusammen sein. Sie schlafen 
mit vielen Frauen, doch sie ge-
ben dies nicht ehrlich zu, son-
dern erzählen einem Lügen. 
Wenn man eine Frau belügt, 
nimmt man ihr das Recht sich 
für einen Mann zu entschei-
den, so wie er ist. Sie kann sich 
dazu entscheiden mit einem 
Mann zusammen zu sein, der 
noch drei andere Freundinnen 
hat. Doch sie kann sich nur da-
für entscheiden (!) mit einem 
Mann zusammen zu sein, 
wenn sie die Wahrheit kennt. 
Deswegen haben Frauen ange-
fangen sich von Männern aus-
halten zu lassen. 

Auf der anderen Seite muss 
man aber auch sagen, dass es 
auch viele Beziehungen gibt, in 
denen die Männer ehrlich sind 
und ihren Frauen treu blei-
ben. In solchen Beziehungen 
spielt Geld meist gar keine 
Rolle. Wie gesagt, wir reden 
hier nicht darüber, dass Män-
ner für Sex bezahlen. Es geht 
um Beziehungen. Wenn ich in 

meinen Songs über Geld und 
Sex singe, ist das bloß Style. 
Ich singe auch über‘s Fremd-
gehen, obwohl ich es selbst 
nie getan hat. Man muss hier 
klar zwischen Songtexten und 
Realität unterscheiden. Musik 
ist Unterhaltung und Musik ist 
Kunst, die manchmal das Le-
ben widerspiegelt.

Doch einige Menschen, insbe-
sondere Kinder und Jugendliche, 
nehmen Songtexte oft wörtlich.

In diesem Fall liegt es an den 
Eltern ihre Kinder zu führen 
und ihnen die Unterschiede 
zu erklären. Eltern lassen ihre 
Kinder all diese gewaltt ätigen 
Spiele spielen und die Kinder 
gehen danach nicht auf die 
Straße und bringen jemanden 
um. 

Die Leute beschuldigen Mu-
sik die Ursache für so vieles 
zu sein. Das ist falsch. Wenn 
sich Kinder Filme ansehen, die 
nicht für sie bestimmt sind, 
beschwert sich ja auch keiner. 
Musik ist etwas Schönes und 
etwas Gutes. Es liegt in der 
Verantwortung der Eltern, 
ihre Kinder von bestimmten 
Sachen fernzuhalten, sie auf-
zuklären und dafür zu sorgen, 
dass sie sich nicht nachts auf 
die Dances schleichen. 

Was hast du nach der Tour 
geplant?

Ich werde weiter auf Tour 
gehen, um das neue Album zu 
promoten. Ich werde viel hin 
und her reisen in der nächs-
ten Zeit, weil ich nicht für vier 
Wochen am Stück aus Jamaika 
weg sein möchte. Ich will in 
meinem eigenen Bett  schlafen. 
Daher fl iege ich immer wieder 
nach Hause zurück, wenn ich 
die Möglichkeit habe. Das ist 
eine Menge Reiserei, aber mir 
ist es einfach lieber so. Die 
nächste Zeit wird anstrengend 
werden, aber das ist okay, weil 
ich mache, was ich liebe.

Vielen Dank, dass du dir die Zeit 
für dieses Interview genommen 
hast.
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Ich kenne auch Leute, 
die Gras rauchen 
und danach völlig 
durchdrehen.

Interview am 02.07.2011 im Yaam – Janika Tanats

Seit ungefähr zehn Jahren gehört Ce‘Cile 
zu den erfolgreichsten Reggae- und 
Dancehall-Künstlerinnen Jamaikas. Sie hat 
in all der Zeit nie ihr Ziel aus den Augen 
verloren und hat das eine oder andere 
lukrative Angebot ausgeschlagen, um sich 
selbst und der Musik, die sie liebt, treu zu 
bleiben. Jetzt hat die in Manchester Parish, 
Jamaika, geborene Sängerin ihr nächstes 
Album mit dem Namen „Jamaicanization“ 
herausgebracht und sich anlässlich dazu 
Zeit für folgendes Interview genommen. 

Ce‘Cile im Yaam - Fotos: J. Takats

Ce‘Cile
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Atari Teenage Riot: 
Is This Hyperreal?
digital hardcore recordings

„Achtung, Achtung, hier spricht Atari 

Teenage Riot! Wir haben uns verbün-

det und wir werden über den Rasen 

zum Bundestag marschieren. Einem 

Bundestag, der nicht mehr das Volk 

vertritt, sondern die Konzerne. Und 

wir werden sagen: Hände hoch! 

Kommen Sie mit erhobenen Händen 

heraus. Verbrennen Sie Ihre Ausweise. 

Sie sind verhaftet!“ ATR waren immer 

eine Parolenband und hatten be-

reits in ihrem Gründungsjahr 1992 

den Punkrock auf erfrischende 

Weise elektrifi ziert. Ihre „Hetzjagd 

auf Nazis“ hörte ich damals erst-

mals im Club, und auch heute 

noch geht der neunte Schuss sau-

ber durch die Stirn. Elf Jahre nach 

dem Split blasen Mastermind Alec 

Empire und Frontfrau Nic Endo mit 

ihrem Album „Is This Hyperreal?“ 

erneut zum Angriff  aufs Establish-

ment und die Polit-Fraggles. 

Zusammen mit MC CX Kidtronik 

hat sich gleich der Opener „Ac-

tivate!“ der darin angelegten Irrita-

tion, Verstörung und Aufrüttelung 

verschrieben. „Blood In My Eyes“ 

handelt von Menschenhandel 

und Zwangsprostitution und ver-

schreckt die schwirrenden Synthe-

sizer mit Geschrei, Laserfeuer und 

Stalinorgel. In „Black Flags“ geht’s 

um Klassenkrieg und Korruption, 

während der digitalisierten Gesell-

schaft in „Digital Decay“ düstere 

Aussichten prophezeit werden. 

Auch in explizit politischen Tracks 

wie „Shadow Identity“, „The Only 

Slight Glimmer Of Hope“ und „Col-

lapse Of History“ treff en Industrial-

Patterns auf Gitarrenriff -Distortions 

und brummende Analogbässe. 

Hier werden revolutionäre Ideale 

gelebt, und es bollert wieder hard-

core wie auf dem Kindergeburts-

tag von einst. 

The Empire strikes back – mit un-

vergleichlicher Energie und rebel-

lischer Aussagekraft.

www.atari-teenage-riot.com

www.digitalhardcore.com

Various: Beat Power 
augenringe unter 
dem dritten auge

Was tut am besten gegen Augen-

ringe? Man fragt seinen Arzt oder 

Apotheker oder geniesst ganz 

einfach die neue Doppel-CD-Com-

pilation „Beat Power“ auf dem La-

bel des Kölner Produzenten Twit 

One, welches auf den amüsanten 

Namen „Augenringe Unter Dem 

Dritten Auge“ (A.U.D.D.A.) hört. 

Dieser hat nun 31 exklusive, instru-

mentale Tracks und 5 Skits aus der 

Beat-Szene zusammengestellt. Für 

seine Gästeliste trennte der Kölner 

die Spreu vom Weizen und pickte 

sich vor allem die besten Beats aus 

Köln und Berlin. Mit Künstlern wie 

DJ Adlib, V.Raeter, Hulk Hodn, Suff  

Daddy, Dexter, Retrogott und Syl-

abil Spill ist hier ausschliesslich die 

obere Liga deutscher Produzenten 

vertreten. Dazu gesellen sich u.a. 

Fella Vaughn aus Bielefeld mit 

seinem lieblichen Intro „Jailbait“, 

der Kölner Rapper und Produzent 

Epoz mit seinem „Mandarin“-Glo-

ckenspiel, Brous One aus Chile mit 

dem angejazzten „Still Time 4 You“, 

Memyselfandi mit seinem klassisch 

angehauchten „Beautiful Hustle“, 

Niko Soprano mit dem oldschoo-

ligen „What More Can I Say“, der 

Münchener Erroll Barnes mit sei-

nem gemütlichen „Bentley Bump 

Musiq“, Illoyal mit dem energie-

vollen „Joel“, der Salzburger Feux 

mit seinem angeheiterten „Casper“ 

sowie der Heilbronner Plastic Sur-

geon mit dem bluesigen „Hudson“, 

die allesamt überaus respektable 

Beats abliefern, welche stumpfes 

Hintergrundgebastel klar überstei-

gen. Meine Lieblingsstracks sind 

das verträumte „Poolboy“ von No-

yland, das stimmungsgeladene 

„Acid El Cielo“ von Lazy Jones 

und Dexter’s orchestrales „Does 

Damage“. In Zusammenarbeit mit 

Melting Pot Music ist diese „Beat 

Power“ hier ein ganz dickes Ding 

geworden.

www.thedigitalism.com

www.v2music.com

Pete Rock & Smif-N-
Wessun: Monumental 
duck down

Duck Down Records feiert seinen 

15. Geburtstag und schickt dafür 

einige Releases ins Rennen, von de-

nen ich nun eines näher beleuch-

ten möchte. Denn wenn sich einer 

der legendärsten Produzenten der 

HipHop-Geschichte mit einem 

der sagenumwobendsten Emcee-

Duos des Big Apple zusammen-

tut, um ein gemeinsames Album 

aufzunehmen, ist das im wahrsten 

Sinne des Wortes „Monumental“. 

Peter „Pete Rock“ Phillips, der zu-

letzt mit Kanye West, Method Man 

& Redman und Lady Gaga an neu-

en Tracks gearbeitet hat, zeichnet 

sich dabei für die gesamte Produk-

tion verantwortlich und greift hier 

und da auch selbst zum Mic, wie 

beispielsweise beim Titeltrack. Das 

renommierte Brooklyner HipHop-

Duo Smif-N-Wessun, bestehend 

aus Tek & Steele und seit vielen 

Jahren fester Bestandteil der Boot 

Camp Clik, liefert die Raps dazu. 

Neben den obligatorischen Gast-

auftritten von anderen Mitgliedern 

des Camps wie Buckshot, Rock und 

Sean Price sind auf dem Album u.a. 

Raekwon, Styles P und Freeway 

vertreten. Die Video-Single „That’s 

Hard“ lebt von Pete’s Kombination 

aus harter Snare und Streichern, 

und „Roses“ mit dem Voice-Sample 

und Freeway in der Hook gefällt mir 

ebenso wie „Fire“, das ragga-lastige 

„This One“, das reduzierte „Night 

Time“ und das klassische „Time To 

Say“. Mit Random Axe gibt’s noch 

ein weiteres spannendes Kolla-

boprojekt auf Duck Down, das 

kürzlich ein selbstbetiteltes Album 

aufgenommen hat -  das lang er-

wartete Gipfeltreff en der Ausnah-

merapper Sean Price (Duck Down) 

& Guilty Simpson (Stones Throw) 

und dem beliebten Detroiter Pro-

duzenten (und MC) Black Milk (Fat 

Beats / Decon). HipHop wie ich ihn 

sehr gerne mag.

www.myspace.com/smifnwessun

www.duckdown.com

Gappy Ranks: 
Thanks & Praise
hot coff ee music / vp records

Sein Vater ist Jamaikaner, seine 

Mutter Dominikanerin. Jacob Lee 

Williams, besser bekannt als Gap-

py Ranks, beschreibt diese gute 

Kombination „like Rice & Peas“. Im 

Londoner Stadtteil Harleden ge-

boren und aufgewachsen, liess er 

sich u.a. von Bob Marley, Alton El-

lis oder Gregory Isaacs inspirieren 

und arbeitete bereits mit Künst-

lern wie Kray Twinz, Twista oder 

MC Lethal B zusammen, um sich 

mit seinem 2010 veröff entlichten 

Debüt-Album „Put The Stereo On“ 

als wahrer Geschmackskünstler in 

Sachen Dancehall und Rockstea-

dy zu beweisen. Nun beglückt uns 

der aktuell erfolgreichste britische 

Reggae & Dancehall Artist mit 

seinem zweiten Album „Thanks & 

Praise“, auf dem eine Crew inter-

nationaler Top-Produzenten für 

modernen Sound sorgt. Nach dem 

bereits bewährten Titelsong und 

dem nostalgischen „Longtime“ 

setzt er mit romantischen Songs 

wie „Sweet Love“ und „Girl Next 

Door“ auch weiterhin auf stilis-

tische Vielfalt, bevor er mit der ak-

tuellen Single „Tun Up“ feat. Russian 

leicht ironisch der monetären Ge-

sellschaft eine gelungene Absage 

im Dancehall Style erteilt. Klartext 

wird auch bei „Fresh Kicks“ und 

„English Money“ geredet, der Tune 

„Peace & Joy“ wurde inzwischen 

mit einem gelungenen Video aus-

gestattet und unterstreicht Gappys 

passionierten und ehrlichen Um-

gang mit der Musik. Gemeinsam 

mit Delly Ranx liefert er das auto-

biographische „Could A Runaway“, 

und am Ende unterstreicht er mit 

dem zuversichtlichen „Better Must 

Come“ sein positives Gemüt. Mein 

Lieblingstrack bleibt allerdings das 

so dynamische „Stinkin Rich“, und 

wer keine Allergie gegen den Au-

totune-Eff ekt hat, wird an diesem 

Album viel Freude haben. 

www.myspace.com/gappyranks

www.greensleeves.net

Keule: Schnauze
bbe records

Vorne weg: Ich weiss immer noch 

nicht, ob ich dieses Album lustig 

oder bescheuert fi nde, also erstmal 

„Schnauze“. Ex-Rapper Sera Finale 

(bekannt durch mehrere Formati-

onen und dem HipHop-Film „Sta-

tus Yo!) hat sich mit Claus Capek, 

Ex-Mitglied der quietschbunten 

Kinderpop-Versenkung „Band ohne 

Namen“, zusammengetan und ihr 

gemeinsames Projekt Keule lebt in 

erster Linie von den beiden Prota-

gonisten und ihren Gegensätzen. 

„Sera, brachialer Charmebolzen 

und XXL-Poet triff t auf den schräg-

bunten Musikvogel Claus, Sprach-

genie auf ständig sprudelnden 

Melodien-Quell, Größenwahn auf 

großen Appetit, dick auf dünn, 

groß auf klein, etc.“, heisst es im 

Pressetext. 

Und so gibt es hier 15 bunte Songs, 

bei denen man sich fragt, ob Keu-

le schmerzfreie Grossraum-Prolls, 

geschmacklich verirrte Pop-Genies 

oder hochintelligente Sprachartis-

ten sind. 

Nach dem Opener „Dolly“ und der 

Single-Auskopplung „Hallo Jesus“ 

ertappe ich mich dabei, bei dem 

Track „Liebe auf den 1.Mai“ ver-

gnügt mitzusingen. 

Weitere Schlager der Neuzeit sind 

der Supermarkt-Song „Kasse 5“ („Du 

wolltest Model werden, doch der 

Laufsteg rollt an dir vorbei ...“), das 

kompromittierende „Ich hab Dich 

gestern Nacht auf Youporn gese-

hen“, das besinnliche „Vaff anculo“, 

das mitreissende „Wir müssen los“, 

die liebliche Punker-Hymne „Ster-

nies“, die romantische Auff orde-

rung „Die Eier“, das herzergreifende 

„Bitte bleib“ und mit „Heike 2“ eine 

sehr schön verschachtelte Kette 

sprühenden Wortwitzes („Weisst 

du noch, als ich dein zartes Elfen-

beinküste ...“). 

Neon-poppiger-Comedy-Party-

LoFi-Punk – lustig und bescheuert 

zugleich.

www.bbemusic.com

Roland Grieshammer
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Mighty Sparrow 
Doctor Bird - Soca Anthology
vprecords

DVD – Doku / Musik

Serengeti
So haben sie Afrika noch nie gesehen! 
universum fi lm

DVD – Doku / Natur und Kultur

Faszination Korallenriff  
Auf den Spuren unserer Meeresbewohner...
ksm

Als Hanf Journalist ist es mir 
ein Anliegen, das Bewusstsein 
für eine Pfl anze und ihren 
breitgefächerten Nutz en zu 
schärfen und die Menschen 
wieder in Einklang mit der 
Natur zu bringen, was für un-
sere Mutt er Erde doch so wich-
tig ist. Daher möchte ich mit 
dieser DVD alle einladen, sich 
auch mal in die faszinierende 
Welt der Korallenriff e zu be-
geben. Korallenarten wachsen 
bereits seit über 400 Millionen 
Jahren in den Ozeanen un-
serer Erde. Korallen bilden die 
Grundlage für die Flora und 
Fauna zu Wasser und besitz en 
eine unglaubliche Artenviel-
falt. Korallengruppen wie die 
„Octocorallia“, zu der Weich-, 
Leder-, Röhrenkorallen sowie 
die Gorgonien gehören, tragen 
zum Wachstum eines Koral-
lenriff s bei. Die von Nesseltie-
ren gebildeten Riff strukturen 
sind die grössten von Lebewe-
sen geschaff enen Strukturen 
auf der Erde, können sich bis 
zu 2200 Meter vom Meeresbo-
den erheben und üben einen 
riesigen Einfl uss auf ihre Um-
gebung aus. In dieser bildge-
waltigen Reise durch die atem-
beraubende Unterwasserwelt 
lernt der Zuschauer Wissens-
wertes über das Artenreich-
tum dieser pfl anzenartigen 
Tiere – den Korallen – kennen 
und erfährt dabei auch so man-
ches Geheimnis dieser leider 
sehr bedrohten Welt unter der 
Meeresoberfl äche. In stereos-
kopischem 3D gedreht, gibt es 
bei „Faszination Korallenriff “ 
neben den unterschiedlichsten 
Korallen auch Glas-, Kugel-, 
Igel- und Rotfeuerfi sche, Snap-
per, Barrakudas, Riesenza-
ckenbarsche, Rochen und 
Federseesterne sowie viele an-
dere hübsche Meeresbewohner 
zu bewundern. Von Riesen-
muränen über Meeresschild-
kröten bis zum Walhai kann 
der Zuschauer die Lebewesen 

in dritt er Dimension erleben. 
Auch der beliebte „Nemo“-
Clownfi sch in seiner Anemone 
zeigt sich natürlich. Denn Ko-
rallenriff e bieten einer Vielzahl 
von Meereslebewesen nicht 
nur den Lebensraum, sondern 
auch Nahrung. Während viele 
Fische ihre Nahrung in den 
Zweigen der Korallenskelett e 
fi nden, ernährt sich z.B. der 
Kugelfi sch auch von den Ko-
rallen selbst. 

Gemessen an der Bildqua-
lität wurde eine erstklassige 
Ausrüstung verwendet. So 
sieht man beispielsweise klei-
ne Fische, die im Vordergrund 
hin und her fl itz en, wesentlich 
klarer. Statt  Unterwasserge-
räuschen lauscht man soliden 
Ambient-Sound und bemer-
kenswerten Informationen 
eines Sprechers. Leider ist die 
Kameraführung manchmal ein 
bisschen wackelig und verleiht 
dem meditativen Film so etwas 
Unruhe, ansonsten ist tech-
nisch alles einwandfrei. Abge-
rundet wird die 45-minütige 
Dokumentation mit Wissens-
wertem über das Ökosystems 
und die Fauna und Flora des 
Korallenriff s. Ein lehrreiches 
und schillerndes Farbenspiel, 
wie nur die Natur es liefern 
kann.  

DVD –Doku / Natur

Nach „Unsere Erde“ und 
„Unsere Ozeane“ präsentiert 
Universum Film mit dem Ki-
noerfolg „Serengeti“ erneut 
ein einmaliges Naturerlebnis 
auf Blu-Ray und DVD. Die-
se grossartige, unberührte  
Landschaft, benannt nach dem 
Massai-Begriff  für „weites 
Land“, erstreckt sich viele 
hundert Kilometer vom Kra-
terhochland Tansanias bis an 
die nördlichen Ausläufer des 
Schutz gebietes in Kenia und 
stellt ein gigantisches und 
einmaliges Ökosystem unse-
re Erde dar. Man denke hier 
allein an die schier endlose 
Savanne oder die Vulkanwelt 
des UNESCO-Weltnaturerbes. 
Doch nicht nur die Landschaft, 
auch die in ihr beheimatete 
Fauna beeindruckt mit einer 
der letz ten grossen Tierwan-
derungen: Hundertt ausende 
Gnus, Zebras und Antilopen 
machen sich Jahr für Jahr auf 
eine kreisförmige Reise durch 
die Savanne, Massai Mara und 
Ngorongoro - stets auf densel-
ben Routen und gezwungen, 
grösste Hindernisse zu über-
winden. Ihnen dicht auf der 
Spur sind ihre natürlichen 
Feinde: Löwen, Leoparden, 
Geparden und Hyänen. Kaum 
anderswo auf der Welt bietet 
der Kampf ums Überleben ein 
so grandioses, eindrucksvolles 
Schauspiel wie im Massenzug 
der Tiere in der Serengeti. 

Nachdem uns bereits Bern-
hard Grzimek im Jahre 1959 
in seinem Tierdoku-Klassiker 
„Serengeti darf nicht sterben“ 
von den Anfängen des Natio-
nalparks in Tansania erzählt 
hat, fängt 50 Jahre nach diesem 
bedeutenden Appell zu mehr 
Menschlichkeit in der Natur 
der renommierte Tierfi lmer 
und Zoologe Reinhard Rad-
ke, aktiv für ZDF und BBC, 
in einzigartigen, berührenden 
Bildern die atemberaubende 
Schönheit von Landschaft 

und Tierwelt in seinem Do-
kumentarfi lm „Serengeti“ ein. 
Hardy Krüger Jr., einer der 
prominentesten Naturschütz er 
Deutschlands, verzichtet als 
Sprecher darauf, den Oberleh-
rer mit ausgestrecktem Finger 
zu spielen, der uns daran er-
innert, dass wir Menschen uns 
ändern müssen, um solch be-
eindruckende Kreisläufe und 
damit die intakte Natur nicht 
völlig zu zerstören. So mag der 
kritische Betrachter in diesem 
Film Aussagen zur Bedrohung 
dieser paradiesischen Region 
vermissen. Doch da der Film 
eine andächtige Ergriff enheit 
vor der Monumentalität und 
Schönheit dieses Naturraums 
erzeugt, wird er dem Zuschau-
er viel Bewunderung und Re-
spekt vor diesen Tieren abtrot-
zen. Allein die Luftaufnahmen 
der riesigen Tierherden sind 
beeindruckend und wunder-
schön anzusehen. Zusammen 
mit dem ruhigen Erzählryth-
mus wird die Dokumentation 
zu einem meditativen Erlebnis 
– am besten auf einer grossen 
Leinwand. So habt ihr Afrika 
noch nie gesehen!

Geboren am 9. Juli 1935 als 
Slinger Francisco in Grandroy 
Bay auf Grenada und aufge-
wachsen in Trinidad, ist der 
Sänger, Komponist und Gi-
tarrist unter seinem Künst-
lernamen „Mighty Sparrow“ 
oder einfach „Birdie“ einer der 
bekanntesten, einfl uss- und er-
folgreichsten Calypso-Künst-
ler aller Zeiten. Geschult durch 
gregorianische Gesänge im 
Chor der St. Patrick’s Catholic 
Church ist er auch ein hochta-
lentierter Texter, seine Lieder 
wurden sofort populär in den 
Strassen von Port-of-Spain. Im 
Alter von 14 Jahren gründete 
er seine erste Steel Band. Der 
Auftakt zu einer beispiellosen 
Karriere war sein kontroverses 
„Jean And Dinah“ im Jahre 
1956, für das er seinen ersten 
Titel als Calypso Monarch 
erhielt. Der Song spielte auf 
den in dieser Zeit erfolgten 
Rückzug der amerikanischen 
Truppen aus Trinidad an und 
kommentierte untergründig 
die verschlechterte Situation 
der dortigen Prostituierten. 
In seiner Laufb ahn wurde er 
bisher achtmal zum Calyp-
so Monarch gekürt, achtmal 
gewann er auch den Wett -
bewerb „Trinidad’s Carnival 
Road March“. Calypso ist eng 
mit dem Carnival verbunden 
und hat als Liedgut dessen 
Entwicklung seit der Zeit der 
Sklaverei begleitet. Der grosse 
Harry Belafonte veröff entli-
chte 1956 mit „Calypso“ das 
erste Album, das sich über 
eine Million Mal verkaufte. 
Seit genau diesem Jahr bringt 
Sparrow als einziger Calypso-
nian überhaupt neben unzäh-
ligen Singles bis heute jährlich 
mindestens ein Album heraus 
– der absolute Wahnsinn! 

Sein neuestes Werk „Doctor 
Bird – Soca Anthology“ liefert 
auf zwei CDs und einer DVD 
praktisch das ultimative Por-
trait zum König des Soca & 

Calypso. Hierauf befi ndet sich 
die Essenz von 30 seiner gröss-
ten Hits, dazu ein Booklet mit 
ausführlichen Linernotes/Fotos 
und als dritt e Disc eine DVD 
mit Interviews und Konzert-
ausschnitt en. In seinen Texten 
wirft er immer wieder Fragen 
der Zeit auf, zum Kapitalismus, 
zur Toleranz, zu Menschen-
rechten und natürlich auch 
zu eher traditionellen Themen 
wie Frauen mit grossen Busen 
oder sexuelle Verhaltenswei-
sen. Seinen Spitz namen bekam 
The Mighty Sparrow übrigens, 
weil er als erster seine Verse 
nicht einfach nur im Stillste-
hen vortrug, sondern tanzte, 
quasi „fl att erte“. Und so ener-
getisch singt er nach über fünf 
Jahrzehnten Karriere und rund 
100 Alben noch immer. Mit der 
„Soca Anthology“ untermauert 
die lebende Legende den Titel 
„King oft the Calypso World“ 
eindrucksvoll. Und wer es et-
was moderner mag, dem sei 
die aktuelle Compilation „Soca 
Gold 2011“ (auch auf VP Re-
cords) empfohlen, die auf zwei 
Discs (CD + DVD) Einblicke in 
das Genre 2011 bietet.

www.mightysparrow.com
www.vprecords.com

www.serengeti-derfi lm.de
www.universum-fi lm.de

www.carolinkebekus.de
www.improversum.de
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Oskar (ohne Alter und 
Wohnort) fragt:

„High liebes Hanf Journal-Team, 

ich bin jemand, der, bevor er eine 

Droge nimmt, sich gründlich über 

diese Droge im Internet informiert. 

Ich habe vor ein paar Wochen mit 

einem Freund Pilze gegessen. Das 

war ein wunderschönes Erlebnis 

für mich und ich glaube ich habe 

auch relativ viel über das Leben ge-

lernt durch diese Erfahrung. Dann 

habe ich vor ein paar Tagen ein 

Mädchen kennengelernt die, wie 

sich heraus gestellt hat, das über-

haupt nicht verträgt (also kiff en). 

Sie hat das schon mal erlebt, dass 

sie extrem starkes Gras (nur) ge-

raucht hatte und das so heftig war, 

dass sie dachte sie müsste sterben 

und sie hatte danach 2 Wochen 

eine Art Psychose, die erst weg-

ging, als die Ärzte ihr Beruhigungs-

mittel gegeben hatten. Etwas 

später erzählte sie auch von ihrem 

Zwillingsbruder, der vor einem Jahr 

einen LSD-Trip genommen hatte 

und bis heute eine Psychose davon 

getragen hat. Diese Geschichten 

haben mich sehr beschäftigt, weil 

ICH kaum was im Internet von 

Psychosen gelesen hatte, die von 

Trips kommen. Ich dachte so etwas 

passiert jeder millionsten Person. 

Aber durch direkte Recherchen im 

Internet habe ich von Leuten wie 

der Abi Anne gelesen, die auf ihrer 

Abiparty ihren ersten und letzten 

LSD-Trip genommen hat und seit 

dem auf dem Boden einer Klinik 

rum rutscht und nicht mal mehr al-

leine essen kann. Oder von meiner 

Mutter: Eine Kollegin hatte einen 

Enkel, der sich selbst umgebracht 

hat, weil er nicht mehr mit seiner, 

durch einen Trip ausgelösten, Psy-

chose klar kam. Diese Dinge haben 

mich sehr doll beschäftigt, weil ich 

sie bis vor Kurzem für fast unmög-

lich gehalten habe und ich deshalb 

auch schon selber solche Art der 

Drogen genommen habe.“

Kascha antwortet:
„Hi Oskar,
das ist in der Tat ein wich-

tiges Thema: Einerseits, weil 
diese „Horror-Trips“, die zum 

Teil irreversibel zu sein schei-
nen, ein wichtiges Argument 
der Legalisierungsgegner sind 
(aus der reichlich naiven Sicht-
weise heraus, dass ein Problem 
das tabuisiert wird dadurch 
verschwindet), andererseits 
weil dies für die Betroff enen 
und ihre Angehörigen und 
Freunde in schlimmeren Fäl-
len ein wirklich heftiges Pro-
blem sein kann – bis hin zum 
Suizid, wie du selbst erwähnt 
hast. Tatsächlich haben psy-
choaktive Substanzen unter 
Umständen das Potential, la-
tente Psychosen, das heißt psy-
chische Probleme, die bisher 
nicht zu Tage getreten sind, 
auszulösen. Das kann einer-
seits bei Stoff wechselstörun-
gen im Hormon- oder Neuro-
transmitt erhaushalt passieren, 
andererseits auch, wenn man 
bestimmte Probleme bisher 
unterdrückt hatt e. Cannabis 
hat dabei eine geringere Wahr-
scheinlichkeit als beispiels-
weise LSD, solche Psychosen 
auszulösen, nicht zuletz t, weil 
es deutlich schwächer wirkt. 
Besonders bei starkem Gras 
und hohen Dosierungen kann 
es aber zu einem Gefühl von 
Kontrollverlust kommen, das 
zu Panikatt acken führen kann 
von denen man sich erst ein-
mal wieder erholen muss. 
Auch bei der so genannten 
Cannabisabhängigkeit, bei 
der Konsumenten extrem viel 
kiff en und dabei ihr restliches 
Leben vernachlässigen, hängt 
vermutlich vieles mit der psy-
chischen Ausgangssituation 
des Konsumenten zusammen. 
Von Pilzen sind weniger Fäl-
le einer auf den Konsum fol-
genden längerfristigen psy-
chotischen Störung bekannt 
als von LSD, häufi ger sind hier 
Fälle von Realitätsverlust unter 
dem akuten Einfl uss der Subs-
tanz. Daher ist es zum Beispiel 
auch empfehlenswert, LSD 
nicht als unerfahrener Dro-
genkonsument einzunehmen: 
Wer zum Beispiel bereits mit 

Gras Probleme hat, hat mög-
licherweise auch ein erhöhtes 
Risiko, auf andere psychoak-
tive Drogen – das gilt auch für 
Alkohol – stärker zu reagieren 
und sollte seinen Drogenkon-
sum diesem Risiko anpassen. 
Solche Risiken können auch 
in der Familie liegen, wie es 
möglicherweise bei deiner Be-
kannten und ihrem Zwillings-
bruder der Fall ist. Leider gibt 
es aufgrund der aktuellen poli-
tischen Situation (die auslösen-
den Drogen sind, abgesehen 
vom Alkohol, illegal, was es 
schwer macht sowohl den Ge-
samtkonsum als auch den An-
teil der problematischen Kon-
sumenten zu bestimmen) eben 
keine verlässlichen Statistiken 
oder Erhebungen, wobei aber 
das Psychoserisiko eben auch 
vermutlich nicht statistisch 
sondern individuell durch die 
jeweilige Prädisposition, also 
gewissermaßen Veranlagung, 
bedingt ist.“

Sabrina (ohne Alter und 
Wohnort) möchte wissen:

„Hallo.

Ich rauche jetzt seit ca. 8 Jahren 

regelmäßig Bong, ohne Probleme. 

Vor drei Tagen rauchte ich abends 

einen Kopf (den ersten am Tag). 

Zuerst war alles so wie immer, doch 

nach ca. 30 Sek. hatte ich einen 

epileptischen Anfall. Ich war bei 

Bewusstsein, atmete aber komisch 

mein Kopf kippte nach hinten und 

meine Hände zuckten. Nach ca. ei-

ner Minute war dieser vorbei und 

ich vollkommen breit und hatte 

einen Fressfl ash. Ich habe solche 

Angst, das das wieder passiert und 

habe den Konsum vorerst einge-

stellt. Allerdings will ich auch nicht 

ewig aufs Bong rauchen verzich-

ten. Meine Frage ist nun, ob es an 

der Konsumform lag, am Gras oder 

Tabak? Ich hatte das noch nie und 

bin echt verunsichert....vielleicht ei-

nen Tipp oder eine Idee?“

Kascha antwortet:
„Hi Sabrina,
zunächst bin ich mir nicht 

vollkommen sicher, ob du da 
einen epileptischen Anfall hat-
test – so etwas kann ich auch 
nicht per e-Mail klären und 
du solltest, falls du diesen Ver-
dacht wirklich hast, einen Arzt 
konsultieren. Es gibt auch Epi-
leptiker, die ohne Probleme 
Bong rauchen, dann allerdings 
mit dem Sett ing und der Do-
sierung vorsichtig sein sollten. 
Nach deiner Schilderung ist 
es aber auch denkbar, dass du 
einen so genannten Tabakfl ash 
hatt est: Nikotin ist ein Nerven-
gift, das eben bei schneller und 
konzentrierter Aufnahme wie 
in der Bong unter Umständen 
auch schneller und konzent-
rierter wirkt. Die Mischung 
in der Bong sollte aus diesem 
Grund, vor allem für Nicht-
Zigarett enraucher, 50% Tabak 
nicht übersteigen, im Zweifels-
fall lieber einen kleineren Kopf 
rauchen. Nichtraucher, die 
nach längerem Tabakentz ug 
(das heißt, seit gestern oder 
länger nichts geraucht) und 
zum Beispiel auf nüchternen 
Magen einen Bong-Kopf rau-
chen, merken den Tabak auf 
jeden Fall und dazu gehören 
auch Taubheitsgefühle, Atem-
probleme und Zitt ern. Canna-
bis wirkt etwas langsamer als 
Tabak, so dass eine unmitt el-
bare Wirkung beim Rauchen 
üblicherweise nicht dem THC 

zuzuschreiben ist. Wenn du 
nicht aufs Bong rauchen ver-
zichten willst solltest du vor-
sichtshalber mit einem Arzt, 
dem du vertraust, klären, ob 
das ein epileptischer Anfall ge-
wesen sein könnte, ansonsten 
sollte man in der Bong auch 
eben immer möglichst wenig 
und nicht zu starken Tabak 
verwenden.“

Markus (ohne Alter und 
Wohnort) hat eine Frage:

„Hallo Kascha,

ich rauche so ein bis zweimal Gras 

pro Woche, ( ohne Tabak ) in einem 

Kawumm.

Ich bin immer erstaunt, wie unter-

schiedlich stark die Wirkung bei 

ungefähr gleicher Menge Gras ist. 

Mal werde ich eher müde, nächs-

tes mal geht die Wirkung in Rich-

tung LSD-Trip. Ist das wirklich nur 

von der momentanen mentalen 

Verfassung abhängig ?“

Kascha antwortet:
„Hi Markus,
die Wirkung hängt zu einem 

gewissen Teil auch von den 
Konsumumständen ab, wes-
halb übrigens erfahrenere 
Konsumenten in der Regel we-

niger schlechte Erfahrungen 
mit beispielsweise zu hohen 
Dosierungen machen. Außer-
dem hängt es noch vom ge-
rauchten Gras ab. Schwaches 
Gras macht durch einen hö-
heren Cannabidiol-Anteil in 
der Regel mehr müde als breit, 
während stärkere Grassorten 
einen sogar vom Schlafen ab-
halten können weil man so 
sehr mit den psychedelischen 
Komponenten der Wirkung 
beschäftigt ist. Darüber hinaus 
macht es einen großen Unter-
schied ob man auf vollen oder 
auf leeren Magen kiff t und wie 
fi t man sich gerade fühlt – man-
che Kiff er behaupten sogar, bei 
Regen anders breit zu werden 
als bei Sonnenschein. Die men-
tale Verfassung kommt dazu, 
da eben vorhandene Stimmun-
gen verstärkt werden können, 
wenn man müde ist wird man 
also müde und wenn man in 
Partylaune ist wird man eher 
lustig. Da spielen also viele 
Faktoren zusammen, und du 
solltest die gesamten Rahmen-
bedingungen genau beobach-
ten wenn du das für dich opti-
male Sett ing fi nden möchtest.“

kascha@hanfj ournal.dekascha@hanfj ournal.de

Kascha ist ab sofort per e-Mail zu erreichen. 
Also ran an die Tasten, dumme Fragen gibt es nicht, nur blöde Antworten. 
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Shadows of the Damned
Resident Evil auf Crack

D ie Grüne Leuchte dürfte 

älteren Semestern noch in 

guter Erinnerung sein. Der 

Superheld, Beschützer der Gala-

xie und Träger eines mächtigen 

Ringes, welcher aus Vorstellungs-

kraft Materielles generiert, kommt 

nun im Zuge der aktuellen Super-

heldenverfi lmungen zu neuen 

Ehren. Natürlich darf da die pas-

sende Lizenzsoftware nicht fehlen. 

Warner Bros bietet uns dazu Green 

Lantern: Rise of the Manhunters 

auf den aktuellen Konsolensyste-

men an, in welchem der Spieler 

die Kontrolle der ersten mensch-

lichen Grüne Leuchte übernimmt.

Mit Hack´n Slay Manövern, wie 

wir sie aus zahlreichen Genrever-

tretern kennen, boxt, hüpft und 

schießt ihr euch mit grüner Su-

perkraft durch die fantasievollen 

Level auf  unterschiedlichen Pla-

neten und versucht der anrücken-

den Roboterarmee der Manhun-

ters ordentlich Kontra zu bieten. 

Ausweichen, Blocken und die 

unterschiedliche Angriff staktiken 

des Powerrings, die sich im Laufe 

der Action entwickeln lassen, die-

nen dabei als Hauptkriterium fürs 

eigene Überleben. Aufl ockerung 

zu den gradlinigen Prügelstages 

bieten hübsche Rail-Shooter-Se-

quenzen, in denen ihr fl iegend 

mit einem Fadenkreuz das High 

Tech Aufgebot der Kontrahenten 

mit eurer Ringpower vom Himmel 

holt. Als besonderes Schmankerl 

ist Green Lantern: Rise of the Man-

hunters komplett in 3d spielbar, 

auch falls ihr keinen modernen TV 

besitzen solltet, der extra für dieses 

Feature ausgelegt ist. Eine Anagly-

phe Rot-Grün 3d Brille aus vergan-

genen Tagen liegt dem Spiel spa-

ßeshalber zu diesem Zwecke bei. 

Technisch wie spielerisch mischt 

Green Lantern im höheren Mit-

telmaß mit und gefällt durch ein 

hübsches Universum sowie einen 

amüsanten 2 Spielermodus, den 

man in diesem Genre bisher sel-

ten fand. Comicfans und Freunde 

der Grünen Leuchte können mit 

diesem Abenteuer sicherlich eini-

ge nette Stunden verbringen, falls 

sie keine spielerische Revolution 

erwarten. 

Grünes Licht für grüne Leuchten.

Green Lantern 
Rise of the Manhunters

USK 12

Circa 49€ 

Fotos: Warner 

Brothers 

Interactive

PS3 -ASIN: B004Q4EFJI

Xbox360 -ASIN: B004Q4EFIE

Wii -ASIN: B004Q4EFIY

Wenn zwei Meister des 

Faches zusammenar-

beiten, hoff en Fans auf 

Großes.

So auch bei Shadows of the 

Damned, das von Killer 7 Erfi nder, 

Suda 51, und dem Resident Evil 

Schöpfer, Shinji Mikami, in ihrer 

Grasshopper Manufacture für EA 

entwickelt wurde. Beide Künstler 

stehen als Gamedesigner für ein-

gängiges Gameplay, kompromiss-

lose Gewaltdarstellungen und 

extreme Settings, die sich in die 

Tiefen eurer Psyche eingraben.

In Shadows of the Damned 

übernehmt ihr dazu die Kontrolle 

von Garcia Hotspur, einem Dämo-

nenkiller und waschechten Ma-

cho-Haudegen, der seine Liebste 

nach einem nächtlichen Angriff  

aus den Klauen der Hölle befreien 

will. Ihr werdet glücklicherweise 

von der Dämonenfratze Johnson 

begleitet, die sich im Laufe eu-

res Höllentrips zu einem äußerst 

sympathischen Sidekick entwi-

ckelt und euch neben ironischen 

Ratschlägen auch als durchschla-

gende und multifunktionale Kno-

chenpistole zur Seite steht. Den 

vorher genannten Werken ent-

sprechend, spielt ihr auch diesen 

Höllentrip, neben einigen spiele-

rischen Gags in 2D, in gewohnter 

3rd Person Manier und nehmt 

hässliche, Kung-Fu-Kicks vertei-

lende Mutanten im Minutentakt 

über die Schulterperspektive vor 

das knöcherne Korn. Doch auch 

riesige Fleischberge, denen mit 

Taktik wie Geschick Paroli geboten 

werden muss, stellen sich euch 

mit angenehmer Regelmäßigkeit 

in den Weg.

Blut spritzt, Gedärme fl iegen, 
erwachsene Spieler lachen.

Der schwarze Humor, viele sexis-

tische Anspielungen, leichte Rät-

sel und das derbe Dämonenkiller 

Duo sind so unterhaltsam wie ein 

spitzenmässiges B-Movie, so dass 

man die etwas altbackene Technik 

und das zwar fl otte, actionlastige 

aber eher gewöhnliche Gameplay 

einfach zum Gesamtwerk hinzu-

zieht und es gerne als Mittel zum 

Zweck anerkennen mag. Garcia´s 

Trip in die Unterwelt ist somit 

nichts für feine Dinnerparties, da-

für aber als äußerst spaßig-mor-

bider Popkorn-Shocker kaum zu 

überbieten, auch wenn leichte, 

qualitative Mängel, wie wir sie von 

beiden Designergrößen nicht ge-

wohnt sind, vorhanden sind. Ent-

weder man hasst Shadows of the 

Damned oder man liebt Shadows 

of the Damned. Schließlich ist es 

fast durchweg ein ziemlich frea-

kiger Heidenspaß, der sich selber 

kein Stückchen ernst nimmt.

Badabang mit Höllenklöten!

Shadows of the Damned

USK 18

Circa 59€

Fotos: Electronic Arts

PS3 - ASIN: B004VQ8Z0G

XBOX360 - ASIN: B004VQ8Z2O

electro gaming

M it Resident Evil: The Mer-

cenaries 3D  versucht 

Nintendo mit Capcom´s 

Aushängeserie schon mal den 

kommenden, exklusiven Resident 

Evil Teil Revelations für das schmu-

cke 3DS Handheld zu pushen. The 

Mercenaries 3D ist schließlich bloß 

eine geupdatete Portierung der 

schon seit Resident Evil 4 existie-

renden, actionlastigen Punktehatz 

in kleineren Arealen verschiedens-

ter Resident Evil Schauplätze. Auf 

Gamecube, Ps2, Xbox360 und 

Ps3 darf man sich somit schon 

seit einiger Zeit an dieser stres-

sigen Terrorübung versuchen, die 

von einem verlangt, ein Zeitlimit 

zu überleben und während der 

hektischen Herumrennerei mög-

lichst viele Umbrella Zombies mit 

Waff engewalt vom Erdboden zu 

verscheuchen, nur um das eige-

ne Punktekonto zu füllen. Nun 

darf man sich erstmals in einem 

Multiplayer Koop-Modus und auf 

dem tragbaren Nintendo 3DS in 

der nervenaufreibenden Zombie-

hatz versuchen und sich online 

mit weltweit agierenden S.T.A.R.S. 

Mitgliedern messen.

Die Steuerung auf dem Ninten-

do 3DS Handheld  geht Resident 

Evil Veteranen gut von der Hand, 

das Zielen in 3D macht einiges 

her, jedoch wundert man sich 

etwas über die wenig konstan-

te Darstellungsrate von Feinden, 

welche weiter weg im Hinter-

grund zu sehen sind. Hier wirken 

die sonst so aggressiven Untoten 

wie ruckliger 2D-Pixel-Brei, der auf 

Handhelds der vorletzten Gene-

ration entstanden seien könnte. 

Nichtsdestotrotz werden Resident 

Evil Freunde und Koop-Player 

auf ihre Kosten kommen, da mit 

vielen alten, fast vergessenen Be-

kannten für Fans genügend Grün-

de geboten werden, sich in den 

Online-Multiplayerschlachten als 

Zombiefutter einzureihen oder 

mit erspielten Top-Ratings den 

Resident Evil Olymp zu besteigen.

Genießer warten dagegen ge-

duldig auf das folgende Story um-

spannende 3DS Modul Resident 

Evil Revelations, dessen zweiein-

halb minütige Demoversion zwar 

auf dem Mercenaries Modul mit 

vorhanden ist, aber sicherlich nicht 

als einziger Kaufanreiz genügt. Für 

Fans ist Resident Evil: The Merce-

naries 3D dagegen ein Muss, aber 

dafür reicht ja schon der Titel auf 

dem Cover. Biohazard.

Alice: Madness Returns
USK 18

Circa 39€

Fotos: Nintendo

3DS – ASIN: 

B0051U4IB6

Tests & Text: mze

Resident Evil 
The Mercenaries 3DS
Colosseum

Green Lantern 
Rise of the Manhunters
Es grünt so grün
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Manchmal braucht es we-
nig Mitt el, ein Superspiel zu 
machen. Zum Beispiel einen 
Block, auf den zusammen-
hängende Hex-Felder aufge-
druckt sind, Bleistifte und ei-
nige Karten. Das genügt, um 
ein atmosphärisch dichtes Pa-
ranoia-Spiel zu erschaff en.

Das Szenario: Ein kaputt es 
Raumschiff , die menschliche 
Crew auf der einen, zu Aliens 
mutierte Crewmitglieder auf 
der anderen Seite. Da es stock-
fi nster ist, weiß niemand, wer 
ist Freund, wer ist Feind. Das 
Spiel hat ein Einsteiger- und 
ein Standardszenario, wobei 
die erste Partie ruhig ersteres 
sein kann. Das tut der Span-
nung keinen Abbruch. 

Zu Beginn ziehen die Spie-
ler eine Karte, die Mensch 
oder Alien und somit auch 
den Startort vorgibt. Bei einer 
ungeraden Spielerzahl gibt 
es einen Alien mehr. Jeden 
neuen Standort schreiben die 
Spieler auf ihr Spielerblatt . 
Menschen können ein, Aliens 
zwei Felder weit laufen. Wer 
einen Gefahrensektor betritt , 
muss eine Karte ziehen. Die 

Folgen: Standort preisgeben 
oder einen beliebigen Stand-
ort nennen oder Ruhe in den 
Sektoren. Nur die Aliens kön-
nen am Ende ihres Zuges an-
greifen und zwar in dem Sek-
tor, in dem sie gerade stehen. 
Steht da ein Mensch, ist dieser 
tot. Der Alien damit allerdings 
auch geoutet.

Das Einsteigerspiel endet 
mit dem Sieg der Spieler, 
sobald ein Mensch eine Ret-
tungskapsel erreicht. Im Stan-
dardspiel gewinnen alle Men-
schen, die die Rett ungskapseln 
erreichen. Diese gehen unter 
Umständen auch kaputt , da-
für fi nden die Menschen Ge-
genstände, die ihnen bei der 
Flucht und dem Kampf gegen 
die Aliens helfen. Diese wer-
den mit jedem Menschen, den 
sie erwischen, immer schnel-
ler und gewinnen, wenn sie 
alle töten. Sie gewinnen auch, 
wenn am Ende der 39. Run-
de noch Menschen auf dem 
Raumschiff  sind.

Wer mehr wissen will, sollte 
der Seite www.eftaios.com ei-
nen Besuch abstatt en.

Tests, Text & Fotos: Kerstin Koch

Uups, da haben sich in der letzten Ausgabe doch ein paar kleine Fehler eingeschlichen. Das Spiel des Jahres schreibt 
sich nicht Quirkle, sondern Qwirkle, was in etwa anders, fremd, seltsam heißt. Und die Schlachten werden in Westeros, 
nicht in Westero geschlagen. Aber das ist alles nebensächlich, denn ein Spiel muss nicht richtig geschrieben, sondern 

gespielt werden. Für diese Ausgabe habe ich Qwirkle, 7 Wonders und Angriff der Aliens aus dem All ausprobiert.

Qwirkle
Autor: Susan 
McKinley Ross
Verlag: Schmidt Spiele
Spieler: 2–4
Alter: ab 6
Dauer: ca. 30 Minuten
Preis: ca. 30 Euro

Angriff  der Aliens 
aus dem All
Autor: Santa Ragione
Verlag: Heidelberger 
Spieleverlag/Cranio 
Creations Edition
Spieler: 2–6
Alter: ab 13
Dauer: knapp 45 Minuten
Preis: ca. 20 Euro

Ein Sack voll mit schwarzen, 
bunt bedruckten Holzquadern. 
Sechs Farben, sechs verschie-
dene Symbole. Die zwei bis 
vier Mitspieler ziehen jeweils 
sechs Holzquader aus dem 
Sack und stellen sie so vor sich 
hin, dass die anderen das Auf-
gedruckte nicht sehen können.

Das Spiel beginnt, wer die 
meisten Steine auslegen kann. 
Die Regel lautet: Gemeinsam 
Reihen bilden, die die gleiche 
Farbe und unterschiedliche 
Symbole aufweisen oder Rei-
hen mit dem gleichen Symbol, 
dafür unterschiedliche Farben. 
Wer eine Reihe beendet, das 
heißt, den sechsten Stein dazu-
legt, macht einen Qwirkle und 
bekommt dafür zwölf Punkte. 
Sechs für die Anzahl der Stei-
ne und sechs für den Qwirkle. 
Ansonsten gibt es für jeden 

Stein in einer Reihe, die man 
legt oder ausbaut einen Punkt, 
betriff t es zwei Reihen entspre-
chend mehr Punkte. Es wird 
gespielt bis ein Spieler seinen 
letz ten Stein auslegt.

Da jeder weiß, dass es von 
jeder Farbe und jedem Sym-
bol jeweils drei Steine gibt, 
kann auch  taktiert werden. 
Wer nicht auslegen kann oder 
will, darf Steine austauschen. 
Papier und Stifte zum Punkte 
aufschreiben sind im Spiel 
nicht inbegriff en, aber drin-
gend notwendig. Qwirkle ist 
eine Mischung aus Scrabble 
und Einfach Genial (Ausgabe 
5/05). Dabei auch noch schnell, 
einfach, und ein Spaß für die 
ganze Familie. Mir gefällt es. 
Wer abstrakte Legespiele mag, 
sollte zugreifen.

Schon in Essen war dieses 
Spiel das am besten Bewertete. 
Und so ist es kein Wunder, 
dass es zum Kennerspiel des 
Jahres gewählt wurde. Wie 
ich ja auch vermutet hatt e. Das 
Spiel ist gut, weil es die un-
terschiedlichsten Spielertypen 
anspricht.

Es ist ein schnelles, kurzes 
Spiel, da die Spieler gleichzeitig 
agieren können. Was eigentlich 
dazu führt, dass man gar nicht 
mitbekommt, was die anderen 
machen. Dies sollte bei diesem 
Spiel vermieden werden, denn 
vor allem die beiden direkten 
Nachbarn entscheiden das ei-
gene Spiel entscheidend mit. 
Zum Einen kann man ihre 
Ressourcen – gegen Bezahlung 
– mitbenutz en. Zum anderen 
sind es oft die Gebäude der 
Nachbarn, die am Ende Sieg-
punkte bringen – gesetz t den 
Fall die entsprechende Gilde 
liegt vor einem.

Der Spielmechanismus ist 
witz ig. Jeder bekommt sieben 
Karten. Eine Karte legen die 
Spieler vor sich hin, die ande-
ren geben sie an den Nachbarn 
weiter. Gleichzeitig decken die 
Spieler ihre Karten auf und 
bauen ein Gebäude, das Roh-
stoff e oder Siegpunkte bringt, 
das Einkaufen beim Nachbarn 
verbilligt oder für Militär-
punkte sorgt. Zweite Option: 
Die Karte nutz en um anzuzei-
gen, dass das eigene Weltwun-
der weiter ausgebaut wurde. 
Dritt e Option: Karte abwerfen 
und drei Münzen kassieren. 
Natürlich kann man nur bau-
en, wenn man selbst oder die 
Nachbarn die entsprechenden 
Rohstoff e haben. Sobald jeder 
nur noch eine Karte hat, ist die 
Runde beendet und die Mili-
tärstärke wird verglichen. Wer 
mehr Punkte als der jeweilige 
Nachbar hat, bekommt Plus-, 
wer weniger hat, einen Minus-

Siegpunkt, bei Gleichstand ge-
hen beide leer aus.

Zweite Runde: Wieder wer-
den sieben Karten ausgeteilt. 
Jeder nimmt eine, gibt die an-
deren weiter, aber nun in die 
andere Richtung. Dieser folgt 
eine letz te Runde, an deren 
Ende Siegpunkte gezählt wer-
den. Die gibt es für die Welt-

wunder, und für die Karten-
auslage, bei der, wie gesagt, 
auch die Ausbauten der  Nach-
barn mitz ählen können.

Das ist 7 Wonders, eine Par-
tie dauert ungefähr eine hal-
be Stunde und es wird nicht 
bei der einen am Abend blei-
ben. Dabei führen viele Wege 
zum Ziel. Da kann man auf 
Forschungskarten setz en und 
grüne Karten sammeln, oder 
möglichst viele Militärpunkte 
auslegen oder eher in den 
Handel investieren, um dann 
am Ende mit den Gildenkar-
ten viele Siegpunkte einzu-
heimsen oder nur Profankar-
ten anhäufen, die jede für sich 
Siegpunkte bringt. Selbst das 
eigene Weltwunder muss nicht 
unbedingt gebaut werden, um 
siegreich zu sein. Nur welchen 
Weg, das muss jeder selbst 
entscheiden. Was natürlich 
auch von den Karten abhängig 
ist, die vom Nachbarn weiter-
gereicht werden. Ein weiterer 
Pluspunkt: Es ist für zwei bis 
sieben Spieler geeignet.

Für echte Strategen ist es al-
lemal ein guter Absacker, allen 
anderen dürfte 7 Wonders ei-
nen lustigen Spieleabend be-
scheren. Und ich gönne den 
Belgiern mit den Sombreros 
diesen Preis von ganzem Her-
zen. Bin ich doch ein ganz 
großer Fan von ihrem Spiel 
Cash‘n Guns (Ausgabe 12/05).

7 Wonders
Autor: Antoine Bauza
Verlag: Repos Production
Spieler: 2–7
Alter: ab 10
Dauer: ca. 30 Minuten
Preis: ca. 40 Euro

Angriff  der Aliens aus dem All

Qwirkle

7 Wonders
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L ieben Sie Shakespeare 
– den großen Dramatiker 
und Schöpfer der Tragö-

die „Romeo und Julia“? Wenn 
ja, dann sollten Sie wissen, dass 
sich seine Gebeine neulich im 
Grabe umgedreht haben, weil 
man den berühmtesten Sohn 
Englands posthum als Ha-
schischraucher denunzieren 
will. Anthropologen wollen 
nämlich die letz te Ruhestätt e 
des mutmaßlichen Hochleis-
tungskiff ers in Stratford öff -
nen und ein Drogenscreening 
durchführen. Anlass der Lei-
chenfl edderei gaben vierhun-
dert Jahre alte Tonpfeifen, die 
sich bei der Sanierung des Ge-
burtshauses des Meisters an-
fanden und somit ein untrüg-
liches Indiz dafür sind, dass 
der gute William beim Dichten 
und Denken gedopt war. Das 
ist natürlich ziemlich starker 
Tobak für die Shakespeare-
Freaks, und der Streit um die 
wahre Identität des dichten-
den Phantoms entgleist zuse-
hends zu einem skurrilen Me-
dienspektakel der britischen 
Regenbogenpresse.

5000 Jahre Rauschkultur mi-
nus ein paar Jährchen Drogen-
prohibition haben in Biblio-
theken, Museen und Archiven 
ihre Spuren hinterlassen. Un-
sere Alt-Künstler leuchteten 
mitt els psychoaktiver Subs-
tanzen gerne die dunkelsten 
Ecken ihrer Seele aus, um als 
Grenzgänger zwischen Genie 
und Wahnsinn auch noch den 
letz ten Rest Phantasie und Kre-
ativität herauszukitz eln. Die 
Ahnentafel der schöpferischen 
Suchtlappen führt große Na-
men an, vorneweg der Herr 
im Himmel, der den ersten 
Menschen zweifelsfrei im De-
lirium geschaff en haben muss. 
Wie sonst erklärt sich Adams 
Blutrausch, sich mit bloßer 
Hand eine Rippe aus der Brust 
zu reißen, um sich daraus eine 
Gespielin zu klonen? Und die 
lässt der Allvater auch noch 
drogensüchtig werden, weil 
die Dame aus Langeweile in 
die verbotene Frucht beißt.

Folgt man dieser Logik, 
dann sind Drogen gott gewollt 
und der Rausch gehört zum 
Leben des Menschen wie die 
Luft zum Atmen. Ob im al-
ten Persien oder modernen 
Rom, gedröhnt wurde zu allen 
Zeiten. Das Menschgeschlecht 
hat überlebt, aber nicht trotz , 
sondern dank der vielen fl ei-
ßigen Giftmischerinnen, die 
für jeden Geschmack das pas-
sende Elixier brauten. Noch 
heute gilt die alte Zauberfor-
mel, dass die Dosis das Gift 
macht. Verneigen wir uns also 
vor Mutt er Natur, die ihre 
Kinder in einem Kräutergar-
ten voller Wunder aufwachsen 
lässt –  weil sie es gut mit uns 
meint.

Vor allem die Literaten wa-
ren seinerzeit tüchtig am Gif-
ten. Geradezu professionell 
betäubte sich der Shakespeare-
Nachahmer Johann Wolfgang 
von Goethe, der seinem Se-
kretär Eckermann im Vollsuff  
das diktierte, was ihm im Lau-
danum-Rausch in den Sinn 
gekommen war. Doch auch 
richtige Geistesakrobaten wie 
der Philosoph Georg Wilhelm 
Friedrich Hegel frönten dem 
Drogengenuss, der dem Schaf-
fensrausch oftmals vorausging. 
In seiner Berliner Zeit soll der 
Schnupftabakfreund, so der 
Hegelianer Heiner Höfener, 
während der Vorlesungen 
so ausgiebig gesnieft haben, 
dass die Haschbrösel auf dem 
Katheder ausreichten, um an-
schließend die Studenten high 
zu machen. Der Vordenker 
(des Marxismus) befand sich 
dauerhaft in euphorisiertem 
Zustand, der vor allem durch 
körpereigne Opiate befeuert 
wurde, die der Marathonlauf 
der völligen Vergeistigung 
nun einmal mit sich bringt. 
Davon konnte auch Friedrich 
Nietz sche ein Lied singen: Auf 
der Suche nach dem Über-
menschen verlor Deutschlands 
letz ter Super-Philosoph kom-
plett  die Orientierung in der 
Fröhlichen Wissenschaft und 
irrte bis zum letz ten Atemzug 

durch die einsame Welt der 
geistigen Umnachtung. Hätt e 
er mal besser auf die eigenen 
Worte seiner rauschhaften 
Sprachgewalt gehört: „Wenn 
man von einem unerträglichen 
Druck loskommen will, so hat 
man Haschisch nötig. Wohl-
an, ich hatt e Wagner nötig.“ 
Zuletz t bedauerte Nietz sche 
zutiefst seine kranke Optik 
auf das Wagnerianertum, de-
ren Jünger bis heute alljährlich 
nach Bayreuth pilgern, um 
sich mitt els der schwülen At-
mosphäre des schwermütigen 
Richard-Wagner-Rituals in ei-
nen sinnbetörenden Trance zu 
versetz en – der auch schon mal 
zu spontanem Suizid verführt.

Nun wäre es jedoch irre-
führend anzunehmen, dass 
die Kunstschaff enden vor-
angegangener Epochen vier-
undzwanzig Stunden am Tag 
Dionysos und Shiva gehuldigt 
hätt en. Den zumeist rational 
denkenden Genussmenschen 
von damals ging es nicht dar-
um, das mühselig mit Wissen 
gefütt erte Gehirn in Cognac 
einzulegen und im Vollrausch 
für den Papierkorb zu schrei-
ben. Wie in Südeuropa üblich 
war der gepfl egte Schoppen 
zum Mitt agessen obligato-
risch, und da man schon ein-
mal dabei war und die Kunst 
mit erhöhtem Blutdruck bes-
ser von der Hand ging, hielt 
eben der Schwips den Grips 
bis zum Schlafengehen auf 
Betriebstemperatur. Immanu-
el Kant musste nicht wie ein 
Loch saufen, denn er hatt e 
den Mut, sich seines eigenen 
Verstandes zu bedienen – vor 
allem aber war das Professor-
chen sich selbst Rausch genug. 
Dass der Weintrinker überdies 
mit psychogenen Substanzen 
hantierte, lag wohl mehr dar-
an, dass sie frei verfügbar wa-
ren und als Hausmitt elchen 
noch jede Krankheit kurierten. 
„Gut essen und trinken ist die 
wahre Metaphysik des Le-
bens“, war des Schluckspechts 
kategorischer Imperativ, wenn 
er nachts um die Häuser zog 

und von einem Strudel ge-
sellschaftlicher Zerstreuungen 
fortgerissen wurde. Dazu zähl-
te unter anderem das gewinn-
orientierte Zocken mit Karten 
und Billardkugeln in den Sa-
lons der Bohème, womit der 
Kritiker der reinen Vernunft 
eindeutig ein Fall für die Dro-
genbeauftragte der deutschen 
Bundesregierung wäre, die 
neben Trinkern und Rauchern 
auch den Spielsüchtigen das 
Laster austreiben will.

In den Augen der selbster-
nannten Gesundheitsapostel 
unserer Zeit hatt en Edgar Al-
lan Poe und Oscar Wilde ein 
schweres Suchtproblem. Auch 
Toulouse-Lautrec, Gaugin und 
van Gogh wird angekreidet, 
die Welt nur durch die rosa-
rote Brille des Drogenrauschs 
abgemalt zu haben. Dagegen 
kämpfte Ernest Hemingway 
zeit seines Säuferlebens mit 
Absinth gegen die Trinksucht 
an, während Hans Fallada 
streng polytoxikoman unter-
wegs war, wenn er nicht ge-
rade im Schaff ensrauschs auf 
Wolke Sieben schwebte. Das 
Who’s Who der drogensüch-
tigen Bildungselite der letz ten 
Jahrhunderte entspräche heu-
te dem Insassenregister einer 
Justizvollzugsanstalt.

Allzu menschlich also, wenn 
die Puristen zum Schutz e der 
Jugend nach Zensur kreischen. 
Mark Twains Klassiker „Huck-
leberry Finn“ ist so ein Bei-
spiel, wie politische Korrekt-
heit Filmemacher dazu zwingt, 
den Abenteuerroman bis zur 
Unkenntlichkeit zu verhun-
zen. Statt  des sympathischen 
Faulenzers, der raucht, säuft 
und von den Reichen nimmt, 
wird ein braver gott esfürch-
tiger Streber mit Justin-Bie-
ber-Frisur vor die Linse ge-
stellt, der mit Mark Twains 
jugendlichen Alter Ego so viel 
gemein hat wie der Papst mit 
einem indischen Bett elmönch. 
In Zeiten des Tugendterrors 
taugt ein drogensüchtiger, nig-
gerfreundlicher Trebegänger 
nicht als Kinoheld für unsere 
vaterlose Wohlstandsjugend, 

die paradoxerweise mit vie-
len bunten Pillen und Kinder-
milchschnitt en funktionsfähig 
und zugleich körperlich wie 
geistig unbeweglich gehal-
ten wird. Der Auftrag an die 
Künstler ist, das Sitt engemälde 
einer sachlichen und auf Subs-
tanz-Askese ausgerichteten 
Gesellschaft zu malen. Doch 
sind Künstler noch Künstler, 
wenn sie nur noch im fragi-
len Räderwerk einer gleichge-
schalteten Gesellschaft ohne 
große Reibungsverluste mit-
laufen und stereotype Gefäl-
ligkeitskunst produzieren? 
Bedarf es nicht der ständigen 
Grenzüberschreitung, um dem 
Anspruch an die Wahrheit von 
Kunst und Wissenschaft ge-
recht zu werden?

Nun gut, noch hat uns die 
Zukunft nicht eingeholt, und 
selbst unsere angestaubten 
Dichter und Denker würden 
voll auf ihre Kosten kommen. 
Charles Baudelaire und Victor 
Hugo könnten nahtlos an die 
alte Drogenkarriere anknüp-
fen. Nur in der Kunst hätt en es 
die Kollegen von damals um ei-
niges schwerer, denn auf dem 
modernen Medienmenschen 
lastet der Fluch der Eilfertig-
keit. Alles muss schnell und 
zügig vonstatt en gehen, und 
nur die kommen an den Fress-
napf, die sich stromlinienför-

mig durchs Leben schlängeln 
und voller Inbrunst der Zeit 
und Mode dienen. Die geisti-
ge Elite unserer Tage verträgt 
kein Haschisch und Opium, 
denn wer das Tempo aus seiner 
Künstlerkarriere nimmt, bleibt 
auf der Strecke. Doktorhüte 
zieren heute andere Köpfe, de-
ren Besitz er es mit den Geistes-
wissenschaften aus Mangel an 
Esprit nicht so genau nehmen. 
Die Nachhaltigkeit des Werkes 
spielt keine Rolle, denn einzig 
der Profi t misst den Wert der 
geistigen Ausdünstung.

Ein Hegel könnte gegen die 
Auftragsdenker unserer Medi-
endiktatur mit der Haschpiepe 
nicht anstinken. Nein, Hegel 
geht gar nicht! Ein Professor 
im Hörsaal der Goethe-Uni-
versität in Frankfurt, der sich 
vor den Facebook-Augen der 
überwiegend weiblichen Bur-
schenschaft Haschgift in die 
Nase spritz t und dazu über 
Triebe und Glückseligkeit 
twitt ert, würde keine vierund-
zwanzig Stunden den Dok-
torhut tragen. Ebenso wenig 
Nietz sche, der nur noch als 
Vollpfosten für eine Talkshow 
gecastet würde – Titel der Sen-
dung: Das richten Drogen und 
zu vieles Denken an. Als Star-
gast mit dabei und extra aus 
England angereist, das von 
Haschisch zerfressene Skelett  
des guten alten Shakespeare.

Cannabisliebhaber, die nach nüchternem 
Tagwerk die Beine hochschlagen und 
sich die Stunde des Feierabends mit einer 
kleinen Tüte versüßen, kennen es allzu gut: 
Plötzlich sind sie da, die neckischen Geister, 
die im Kopf herumspuken und Schabernack 
mit uns treiben. Das ist die Stunde der 
Inspiration, wenn die Hefe des Denkens gärt 
und selbst dem größten Armleuchter ein 
Licht aufgeht.

High sein oder nicht high sein, 
das ist hier die Frage
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Der August ist da und 
Berlin hat wieder ein-
mal etwas besonderes 

zu bieten. Die größte Hanfde-
monstration Deutschlands, die 
Hanfparade,  zieht ihre Bahnen 
zum 15. Mal durch die belebte 
Innenstadt und an wichtigen, 
monumentalen, Bauwerken 
vorbei, um die Bevölkerung 
und Berlin Besucher auf die 
Missstände der weltweiten 
Drogenpolitik hinzuweisen.

Das Hanfparade Orga-Team 
rund um Steff en Geyer und 
viele freiwillige, aktive Hel-
fer, die sich wöchentlich im 
Berliner Hanf Museum zur 
Schlachtplanentwicklung 
treff en, erhoff en sich neben 
tausenden Besuchern ein ab-
wechslungsreiches Event, das 
zusätz lich zu der Demonstra-
tion ein Nutz hanfareal, einen 
Markt der Möglichkeiten und 
auch ein Forum für Hanfmedi-
zin bieten wird. Dazu Umden-
ken in Sachen Cannabislegali-
sierung in der Allgemeinheit 
und Politik auszulösen ist das 
angestrebte Ziel der Demons-
tration, die in diesem Jahr 
unter dem Mott o „40 Jahre 
sind genug - BtMG ade!“ ver-
anstaltet wird. Die Prohibition 
und der Krieg gegen Drogen 
müssen aufgrund ihrer fa-
talen Ergebnisse und der in 
den letz ten 40 Jahren durch sie 
hervorgerufenen, weltweiten 

Entwicklungen, eindeutig be-
endet werden. 

Kurz vor 13 Uhr treff en sich 
dafür alle Mitmarschierer 
am Fuße des Fernsehturms 
am Alexanderplatz , um sich 
pünktlich im Reggae- und El-
ktroschritt  einen Weg durch 
Berlins Straßen zu bahnen.

Mit über 13 musikspielenden 
Paradewagen verschiedener, 
teilnehmender Unterstütz er 
sollten alle anwesenden und 
staunenden Gäste ihren Lieb-
lingswagen fi nden können 
und ihn tanzend die gesamte 
Demonstrationsmarschrou-
te lang begleiten, damit auch 
noch um 16 Uhr genügend Zu-
hörer den Worten der Redner 
auf der Kundgebung vor dem 
Brandenburger Tor lauschen 
werden.

An eine Bühne wird gedacht 
sowie an Live Musik mit eini-
gen Acts, die für beste Stim-
mung, gute Laune und viele, 
viele interessierte, vorher noch 
unbeteiligte, Zuschauer sor-
gen sollten. So können sich alle 
Anwesenden zum Beispiel an 
der politisch engagierten Stim-
me Götz  Widmanns erfreuen 
und dürfen den Samsamara 
Blues, der Conexión Musical, 
Raz Perrez & the Reggae und 
den Ambassadubs zuhören, 
die alle musikalisch mit uns 
gemeinsam für den Hanf de-
monstrieren werden. Bis zum 

späten Abend (circa 22 Uhr) 
werden die verschiedenen 
Hanfareale auf der Straße des 
17. Juni für alle Besucher zu-
gänglich sein und mit vielen 
att raktiven Hanfangeboten um 
eure Gunst buhlen. Abends 
gibt es natürlich auch einige 
fett e Parties in der Stadt, bei 
denen wir vom Hanf Journal 
wieder die offi  zielle Vibes to 
Legalize Hanfparade After-
party organisieren und euch 
herzlichst zu diesem Anlaß ins 
Yaam einladen möchten. Wem 
nach einer höchst wichtigen 
politischen Demonstration, 
noch nach einer Menge fried-
lichen Wissensaustausch, Par-
ty und Entspannung ist, kann 
neben feinstem Reggae-Dub 
und Soundsystem Klängen 
sowie feiner lukullischer Soul 
Food Verköstigung all das in 
nur einem Club bekommen.

Das Hanfparade Orga-Team 
kann jedenfalls jetz t schon sehr 
stolz auf die enorme Steige-
rung ihres Engagements und 
der damit verbundenen Ver-
größerungen ihres Events sein. 
Jetz t liegt es nur noch an euch 
und euren Bekannten den Tag 
zu einem bedeutenden, in der 
langen, schwierigen Geschich-
te der Hanfl egalisierung, wer-
den zu lassen.

It´s you who´ve got the power!

www.hanfparade.de

Um ein kulinarisches 
Menü abzurunden, 
sollte man ein Dessert 

servieren. Das tun wir und 
präsentieren euch nach der 
Hanfparade die traditionelle 
Afterparty „Vibes To Lega-
lize“. Bereits zum sechsten 
Mal laden euch das Team vom 
Hanf Journal und EXZESSIV 
auf das Gelände des YAAM 
am Ostbahnhof zu einer aus-
gelassenen Feierei, welche 
traditionell nach getaner poli-
tischer Auftragserfüllung zur 
Rundum-Entspannung aller 
Aktivisten und Besucher bei-
tragen soll. Zu diesem Zwecke 
haben sich die Berliner Sound-
piraten wieder einmal um ein 
Line-Up gekümmert, was sich 
auch in diesem Jahr sehen las-
sen kann:

Die Strandbar wird am frü-
hen Abend grammophon-
technisch von der Redemp-
tion Sound Crew beschallt, 
während die Chill-Area vom 
Berliner DJ und MC Mighty 
Sätchmo gerockt wird. Ab 22 
Uhr wird es auf der Hauptbüh-
ne ein abwechslungsreiches 
Programm geben: One Drop 
wird ein Live-Set zum Besten 
geben - zusammen mit Al Dubb 
(live remixing), Jimmy I- Muze 
(Vocals) und Dub Sista Lisa 
(Melodika) von Satt atree, Jah 
Seal (Irieland Music), einem 
bombastischen Percussion Set 
aus Brasilien, Mr. Glue am 
Theremin und einem besonde-
ren Gast - welches die Crowd 
zu exzessiver Schweißbildung 
treiben wird. Stefan von Such 
A Sound (Berlin) und Mr. Glue 
(Irieland Sound Berlin) liefern 
dafür den musikalischen Vor- 
und Nachspann.

Neben feinstem Legalisie-
rungs-Sound sorgen die Crew 
vom YAAM und das Team 
vom Hanf Journal mit Info- 
und einigen Marktständen für 
allerlei Interessantes, darunter 
auch der seit Jahren als Pu-
blikumsmagnet bekannte Va-
porizer-Vorführstand. Damit 
die „Munchies“ nicht zu kurz 
kommen, gibt es die „Carri-

bean Food- Area“, in der man 
seine kulinarischen Genüsse 
befriedigen kann.

Als kleinen Gimmick haben 
wir uns auch noch was einfal-
len lassen: Wer während des 
Umzugs Leute aus unserem 
EXZESSIV-Team oder dem 
Hanf Journal anspricht und 
die vor Ort ausgedachte Frage 
richtig beantwortet, bekommt 
freien oder vergünstigten Ein-
tritt . Alle Anderen müssen 
einen kleinen Beitrag zahlen 
und sollten deshalb zusehen, 
dass sie vor, während oder 
nach der Parade in den Besitz  
des hier abgedruckten Flyers 
gelangen - dann wird’s ein 
bisschen günstiger. Wir freuen 
uns auf euch.

VVK 8.- (auf yaam.de)

AK 10.-

Start 21:30 Uhr

SAAL
One Drop Liveset mit

Al Dubb (Berlin | One Drop)

Jimmi I-Muze (Voice | Sattatree)

Dub Sista Lisa (Melodica | Sattatree)

Jah Seal (Voice/ireland | Irieland 

Sound)

Brazilian Percussion Set (Sattatree)

Mr. Glue (Theremin | Irieland Sound)

& a Special Guest

RAHMENUNTERHALTUNG (Saal)

Stefan (Such A Sound | Berlin)

CHILLOUT
The Mighty Sätchmo (Berlin)

STRAND
Redemption Sound (Berlin)
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Hanfparadezeit 
Wer nicht kommt, hat verkackt - 
Ganz ehrlich!
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Nach dem Hauptgang 
das Dessert

Vibes To 
Legalize 
im YAAM

Yaam, Vibes To Legalize 2008 - Foto: mark marker

Hanfparade 2010 - Foto: mark marker



DE - Menschenrechte für 
Drogenkonsumenten schützen

Schirmherr Cem Özdemir fordert Heroinvergabe 
und Hilfen für Menschen in Haft
Anlässlich des 13. bundesweiten Gedenktages für verstorbene 
Drogenabhängige veröff entlichen wir eine Pressemitt eilung 
des Bundesverband der Junkies, Ehemaligen und Substituier-
ten “JES”.
“Der Gedenktag für verstorbene Drogenabhängige mit mehr als 60 
Veranstaltungen in Deutschland und vielen weiteren Aktionen im 
Ausland bietet für uns als Interessenvertretung die Möglichkeit, De-
fi zite der aktuellen Drogenpolitik zu benennen und auf eine vorur-
teilsfreie Auseinandersetz ung um die gesundheitliche und soziale Si-
tuation Drogen gebrauchender Menschen zu drängen”, sagt Marco 
Jesse vom JES-Bundesvorstand.
“Auch im Jahr 2010 sind nach offi  ziellen Angaben 1237 Menschen in 
Deutschland drogenbedingt verstorben. Viele dieser Todesfälle wären 
vermeidbar gewesen – über 70 Prozent stehen in Verbindung mit ei-
ner Überdosis Heroin. Die Einrichtung von Drogenkonsumräumen 
in Städten wie Stutt gart, München und Nürnberg, die die traurige 
Statistik der Drogentodesfälle anführen, würde dazu beitragen, Men-
schenleben zu rett en. Sie sind eine wichtige Maßnahme, Drogenge-
braucher, von denen viele an mehreren Krankheiten leiden, in Hilfe-
angebote zu integrieren”, so Jesse weiter.
Im Zentrum des diesjährigen Gedenktags am 21. Juli steht für 
den JES-Bundesverband ferner der Protest gegen die Vertrei-
bung von Drogen gebrauchenden Menschen aus dem öff ent-
lichen Raum. “Diese Maßnahmen gehören in vielen Städten, z.B. in 
Berlin, zum ‘guten Ton’ und sollen der Stadtbildkosmetik dienen. Ne-
ben der Tatsache, dass hiermit Drogenkonsumenten Orte der sozialen 
Gemeinschaft genommen werden, sind zersplitt erte Szenen für Maß-
nahmen der Prävention und Überlebenshilfe kaum mehr erreichbar”, 
erläutert Claudia Schieren vom JES-Bundesvorstand.
“Die Vertreibung von Menschen, von denen viele alt und schwer-
krank sind, ist ein inhumaner Akt des Staates gegen seine Bürger”, 
so Schieren weiter.
Ein Blick in viele deutsche Haftanstalten zeige massive Verstö-
ße gegen das von der WHO formulierte “Äquivalenzprinzip”, 
welches besagt, dass Inhaftierten die gleichen Standards der 
gesundheitlichen Versorgung wie in Freiheit zugänglich sein 
sollen. Tatsächlich aber würde vielen opiatabhängigen Men-
schen in Haft die Substitutionsbehandlung, die erfolgreichste 
Behandlungsform, vorenthalten. Während in Freiheit ca. 50 
Prozent der Opiatkonsumenten behandelt würden, erhielten in 
Haft weniger als zehn Prozent Zugang zu dieser Behandlung.
Um der vielen tausend verstorbenen Freundinnen und Freunde, 
Bekannten und Angehörigen zu gedenken und den dringenden 
Handlungsbedarf für die Kommunal-, Landes und Bundespo-
litik anzuzeigen, veranstalten Aids- und Drogenhilfen, JES- 
und Elterngruppen im Rahmen des Gedenktages am 21. Juli 
in über 60 Städten Mahnwachen, Informationsveranstaltungen, 
Gott esdienste, Trauermärsche und andere öff entliche Kundge-
bungen. Schirmherr des Gedenktags ist in diesem Jahr Cem 
Özdemir, Bundesvorsitz ender von Bündnis 90/Die Grünen. 
“Jeder Drogentote ist einer zu viel”, erklärt der Politiker in einer 
www.aidshilfe.de.
JES Bundesverband e.V. I Wilhelmstr 138 I 10963 Berlin

Pressekontakt: Marco Jesse: 0176 43091494 JES Bundesvorstand

US - Seattle: Besteuert und reguliert

Medical Dispensaries nicht mehr illegal
Hanfapotheken waren in Seatt le bis dato zwar geduldet, aber 
streng genommen illegal. Der Stadtrat hat jetz t ein Gesetz  ver-
abschiedet, das die bestehenden Dispensaries legalisiert.
Diesem Gesetz  steht jedoch immer noch die Warnung des Ge-
neralbundesanwaltes entgegen, der noch im Mai geäußert hat-
te, dass in Sachen Cannabis keine Ausnahmen geduldet wür-
den, selbst wenn Medizinisches Cannabis nach den jeweiligen 
Landesgesetz en legal sei.

DE - Macht Euch breit!

Von Kiff er/inne/n- für  Kiff er/innen
Nach Jahren des Schweigens betreibt die GRÜNE JUGEND 
endlich wieder off ensive Hanfpolitik: Der Nachwuchs von 
Bündnis90/Die Grünen hat einen Cannabis-Flyer entworfen, 
der sich gezielt an BefürworterInnen einer Legalisierung und 
Cannabis-KonsumentInnen richtet. Unter dem Mott o “Macht 
euch breit!” wirbt er das Engagement von jedem einzelnen. 
Den Flyer MachtEuchBreit gibt auf www.hanf-fuer-alle.de als 
PDF, zum Verteilen könnt Ihr ihn im Onlineshop der GRÜNEN 
JUGEND bestellen.

US - Ein Schritt rückwärts ins 
20. Jahrhundert

West Australia verschärft Marihuanagesetze
Die liberale Regierung im Staat West Australia gab am Sonntag, 
den 17.07.2011 bekannt, dass es ab dem 01. August diesen Jahres 
wieder repressivere Gesetz e bezüglich Marihuana verhängen 
wolle. Der Besitz  von bis zu 30 Gramm wurde entkriminalisiert 
und „Sündige“ wurden mit einem Strafzett el in Höhe von 100 
bis 200 australischen Dollar abfertigt. 
Doch der Polizeiminister von West Australia, Rob Johnson, 
sagte, dass diese entspannten Gesetz e bezüglich weicher Dro-
gen widerrufen und durch schärfere ersetz t werden. „Leute, die 
mit Cannabis erwischt werden, kommen nicht mehr so leicht davon“ 
sagte er gegenüber Reportern. 
Nach dem neuen Gesetz  sei eine Menge von nur noch zehn 
Gramm vorgesehen und Leute, die mit einer solchen Menge er-
wischt werden, erwartet kein Strafzett el mehr, sondern werden 
an ein Gericht verwiesen, wo sie angehört werden und an einer 
obligatorischen Beratung teilnehmen müssen. Bei Mengen über 
zehn Gramm erwartet sie entweder der Knast oder eine 2000 
Dollar hohe Strafe. Leute, die mit mehr als 100 Gramm erwischt 
werden, wird natürlich Besitz  und Handel vorgeworfen. Stra-
fe dafür sind zwei  Jahre Knast oder Zahlung eines Bußgeldes 
in Höhe von 20.000 Dollar. Das ist aber bei weitem noch nicht 
alles: Der Besitz  von zwei Pfl anzen wird direkt mit Gefängnis 
bestraft und der Verkauf von Paraphernalien wird verschärft 
bzw. kriminalisiert. Jedweder Verkauf (an Erwachsene 10.000 
Dollar; an Minderjährige 24.000 Dollar oder zwei Jahre Haft) 
wird bestraft. Gründe für die Verschärfung der Gesetz e sind 
die stetig steigende Zahl von Amphetaminlaboren und der As-
pekt, dass rund ein Dritt el der verhängten Strafzett el nie ge-
zahlt wurden.West Australia galt jahrelang als Aushängeschild 
für eine liberale Hanfpolitik.
Quelle: www.stopthedrugwar.org 

NL - Zecken und Zocken

Alzheimerpatienten stärken mit Marihuana und 
Videospielen ihr Erinnerungsvermögen
Laut einer niederländischen Studie des Groningen Mental En-
hancement Departments hebt der Konsum von Cannabis und 
virtuellen Erlebnissen aus Videospielen die Fähigkeiten des Ge-
dächtnisses von Alzheimerpatienten erheblich. So meldet das 
Culture Magazine, dass der Hälfte einer Gruppe Betroff ener 
während einer überwachten Phase, neben im Anspruch stei-
genden Spielen, Cannabis zur Verfügung gestellt wurde, das 
im Zusammenhang mit den TV-Games konsumiert wurde. 
Das überraschende Ergebnis dieser Forschung spricht Bände. 
42 Prozent der Cannabis konsumierenden Alzheimerspieler 
konnten sich Dinge anschließend wesentlich besser merken 
als die Spieler, die sich nur mit den Games beschäftigten. „Wir 
waren geschockt und überrascht gleichzeitig.“ lautet der Kommen-
tar von Dr. Gary Wenk einem der Autoren der Studie, der sich 
höchst erfreut über die scheints statt fi ndende Neubildung von 
Gehirnverknüpfung zeigt. Spiele wie Tetris würden dabei das 
Gehirn trainieren während Egoshooter und Action Games die 
Hand-Augen-Koordination bei Menschen verbessern können. 

US - Marc Emery im Gefängnis erkrankt

Wenn man sich eine Zelle teilt...
Marc Emery, der seit zwei Jahren seine fünfj ährige Haftstrafe 
für den Verkauf von Cannabissamen in die USA aus Kanada 
in den Vereinigten Staaten absitz en muss, hat sich laut einer 
Meldung der Vancouver Sun während seiner Inhaftierung mit 
dem Staphylococcus aureus Bakterium infi ziert. Diese Infekti-
on ist eine typische Krankheit in amerikanischen Gefängnissen 
und kann bei einer möglich statt fi ndenden Immunisierung des 
Erreger gegen Antibiotika eine ernsthafte Gefahr für den Be-
troff enen darstellen. Der Meldung nach starb ein ehemaliger 
Zellengenosse Marc Emery´s infolge einer Infektion nach einer 
operativen Behandlung. Emery versucht derweil durch häufi ges 
Händewaschen und einen vorsichtigen Umgang Verletz ungen 
vorzubeugen und hygienisch gesunde Voraussetz ungen zu 
schaff en, um die folgenden drei Jahre seiner Haftstrafe zu über-
stehen. Mögliche Unterstütz er sollten auf freemarc.ca schauen 
was sie tun können, um dem Prince of Pot etwas unter die 
Arme zu greifen.
Quelle: The Vancouver Sun

NZ - Acht Monate für Hanfaktivisten

Neuseelands bekanntester Hanf-Aktivist ins Gefängnis
Der populärste Hanfaktivist des Landes, Dakta Green, wurde 
von einem neuseeländischen Gericht zu einer Freiheitsstrafe 
von acht Monaten verurteilt, weil er vor zweieinhalb Jahren den 
ersten Cannabis Club des Landes eröff net hatt e, in dem regis-
trierte Mitglieder Gras erwerben und konsumieren konnten.
Nachdem der Club über ein Jahr lang ohne Probleme existie-
ren konnte, initiierte der langjährige Mitarbeiter von NORML-
Neuseeland eine Medienkampagne mit dem Ziel, solche Clubs 
landesweit zu etablieren. Daraufh in geriet sein Club in das Vi-
sier der Fahnder.

CA - Hanf ist ein seriöses Geschäft!

Hanf ist allgegenwärtig und auch nicht mehr aus der TV- 
Landschaft der heutigen Zeit wegzudenken. 
Selbst Oprah Winfrey und andere Fernsehpersönlichkeiten lo-
ben die Kulturpfl anze wegen ihrer Heilkraft und kulinarischen 
Bereicherung in Form von Proteinpulver und Pasta. Auch die 
Industrie preist die Faser als potentielle Grundlage für Pro-
dukte wie Textilien oder Autoteile. Das Ergebnis: steigende 
Nachfrage in Ländern wie USA, Deutschland und Japan.
Doch amerikanischen Landwirten ist es untersagt Hanf anzu-
bauen. In Kanada, wo es seit 1998 erlaubt ist, Cannabis für in-
dustrielle Zwecke anzubauen, sieht man nun eine Möglichkeit 
den US-Amerikanischen Markt in Sachen hanfb asierter Pro-
dukte zu erschließen. Doch vorerst muss man das Bewusstsein 
der Bevölkerung gegenüber dieser sehr nutz baren Pfl anze ins 
rechte Licht rücken, denn Hanf wird immer gleich mit Mari-
huana assoziiert. Trotz  der negativen Begleiterscheinungen, 
boomt der Nordamerikanische Markt für Industriehanf, mit 
einem geschätz ten jährlichen Umsatz  von 350- 400 Millionen 
kanadischen Dollar. Mike Fata, Mitbegründer und Firmenchef 
der in Winnipeg beheimateten Manitoba Harvest Hemp Food 
and Oil, glaubt, dass der kanadischen Hanfi ndustrie goldene 
Zeiten bevorstehen. „Das Großartige an Hanf ist, dass es in den 
Köpfen der Leute ist, sei es assoziiert mit Marihuana oder als Faser- 
und Nahrungspfl anze. Es ist schön, dass man die Aufmerksamkeit der 
Bevölkerung hat und sie über die guten Seiten des Hanfes aufk lären 
kann.“ sagte Mr. Fata der Globe and Mail. Die Exporte für In-
dustriehanf sind über 500 Prozent in den letz ten vier Jahren an-
gestiegen, auch wenn es „nur“ 10,38 Millionen Dollar waren.
Das Ziel der Lobby ist es, die Produktion von knapp 11000 
Hektar auf 40000 Hektar zu expandieren, um so bis 2015 einen 
100 Millionen Dollar Betrag für die kanadische Wirtschaft zu 
erbringen. 

NL - Touristen dürfen weiter kiff en

Amsterdams Coff eeshops stehen 
Besuchern weiterhin off en
Nachdem es bereits eine Ankündigung gab, der zufolge Hanf 
verliebte Touristen ab 2012 keinen Zutritt  mehr zu Coff eeshops 
gehabt hätt en, zeigt sich jetz t, dass eine solche Regelung zu-
mindest in Amsterdam nicht durchzusetz en ist: Denn die Ein-
führung eines so genannten „Wietpasses“ und anderer, neuer 
Schikanen gegen die Hanfl äden, wäre nach niederländischen 
Recht gar nicht durch ein Bundesgesetz  möglich. Eine solche 
Regelung bedarf der Zustimmung der lokalen Behörden, weil 
diese auch die Lizenzen für Coff eeshops erteilen und sie kont-
rollieren. Die Stadt Amsterdam hat in ihrem neuen vier Jah-
res-Plan zur Drogenpolitik den Schikanen von Innenminister 
von Opsteltens eine Absage erteilt. Bis mindestens zum 30. 
Juni 2015 wird die derzeit praktizierte Coff eeshoppolitik Be-
stand haben, womit Amsterdam weiterhin die Hanf-Metropole 
Europas bleibt. Ganz egal, was sich die Rechtspopulisten noch 
einfallen lassen.

UK - Neue Hanfsorte speziell für 
Patienten gezüchtet

Sativex-Entwickler GW Pharmaceutics kündigen neuen 
Cannabis-Strain gegen Diabetis II, Morbus Crohn und 
andere Stoff wechselkrankheiten an
Einer Meldung der Herald Sun zufolge ist es dem Sativex-Ent-
wickler GW-Pharmaceutics in Großbritannien gelungen, eine 
neue Hanfsorte zu züchten, die den speziellen Anforderungen 
von Cannabis-Patienten entspricht. Die Firma kündigte an, 
nach Sativex, einem Mundspray gegen MS auf Cannabisbasis, 
nun auch Medikamente gegen Diabetes II, Morbus Crohn so-
wie eine Reihe andere Stoff wechselkrankheiten zu entwickeln. 
Dafür diene der neu gekreuzte Strain die Grundlage, denn er 
enthalte mehr therapeutische Inhaltsstoff e als andere Hanfsor-
ten, darunter auch das appetitanregende Cannabinoid THCV.
„Wir haben bewiesen, dass die Hanfpfl anze über 60 Cannabinoide 
enthält. Bis heute haben wir uns lediglich 12-15 genauer angesehen. 
Ich würde sagen, wir haben bisher nur an der Oberfl äche herumge-
kratz t“ so der Projektleiter Dr.David Pott er.

IT - Cannabis fast frei

Oberstes Gericht erlaubt Cannabisanbau
Einer Meldung des DHV zufolge entschied am Dienstag, den 
28. Juni 2011, der oberste Gerichtshof Italiens, dass Bürger Can-
nabispfl anzen in geringem Umfang anbauen dürfen. Die Rich-
ter erlauben damit den Anbau einiger Pfl anzen, da diese keinen 
Schaden verursachen. Dieses Urteil ging als Reaktion einer Be-
rufung durch die Staatsanwaltschaft von Catanzero hervor, da 
ein Bürger wegen einer Pfl anze freigesprochen wurde. 
Italien hat eine wechselhafte Cannabispolitik, ähnlich wie die 
wechselnde Regierung und sorgte bereits 2009 für Aufregung, 
als es die Aufzucht von Cannabis erlaubte, solange es nicht 
geerntet wird. Bereits ein Jahr zuvor wurde darüber geurteilt, 
dass Rastafaris Cannabis legal besitz en dürfen, da es Teil ihrer 
Religion ist. Eine Rechtsauff assung, die in Deutschland bisher 
abgelehnt wurde.
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DE - Beinlich, beinlich...

Es grünt bei Grün
In Blumenkästen im Gebäude des Kreisverbandes Gera von 
Bündnis90/die Grünen wurden am 30.06.2011 mehrere Hanf-
pfl anzen von Beamten im Einsatz  entfernt. Auch wenn sich bei 
diesen Sorten Cannabis nachträglich herausstellte, dass es sich 
nur um THC-armen Faserhanf handelt, wett ert die CDU nach 
einer fachgerechten Aufk lärung dieser Straftat und im Notfall 
sogar nach einem Rücktritt  der Geschäftsführerin, Astrid Ro-
the-Beinlich. Während diese versichert nichts von der Existenz 
der Pfl anzen gewusst, noch diese selber gepfl anzt oder gar ge-
hegt zu haben, sei es ebenso im Interesse des Kreisverbandes, 
Aufk lärung über das Verbrechen zu erlangen. Weiter festigt 
Frau Rothe-Beinlich ihren Standpunkt durch ihre Presseerklä-
rung, nicht für die Straftat belangt werden zu können, mit den 
klaren Worten, Cannabisanbau in keinster Weise unterstütz en 
noch verharmlosen zu wollen. Ein Ermitt lungsverfahren ge-
gen den Verstoß des Betäubungsmitt elgesetz es wird eingeleitet 
werden, dass unter Umständen von der Staatsanwaltschaft 
wieder eingestellt wird. Empfehlung der Redaktion: Wir empfehlen das 

Drogenpolitische Sommercamp ihrer Partei in Berlin zu besuchen, Frau Beinlich 

und anschließend einfach bei der Hanfparade mitzulaufen.

US - Historische Abstimmung

Gesetzesinitiave zur Aufhebung des 
Cannabisverbots im US-Repräsentantenhaus
Ein parteiübergreifendes Bündnis mehrerer Abgeordneter des 
Repräsentantenhauses, die von dem Republikaner Ron Paul 
und dem Demokraten Barney Frank initiiert wurde, reichte 
am 23.06.2011 eine Gesetz esinitiative im US-Kongress ein, die 
vorsieht, das bundesweite Verbot von Cannabis aufzuheben 
und den einzelnen Bundesstaaten die Möglichkeit einräumt, 
Cannabis-relevante Gesetz e selbst und so auch nach dem Wil-
len der jeweiligen Bevölkerung zu formulieren. Zwar erwarten 

die Verantwortlichen keinen Abstimmungserfolg, doch schon 
die Tatsache, dass Bundesvertreter zum ersten Mal seit deren 
Einführung über die Prohibition abstimmen, zeigt, wie wichtig 
das Thema in den USA geworden ist und dass die Unterstütz er 
längst aus allen politischen Lagern kommen.

US - Reefer Madness in L.A.

Eine virtuelle Hommage
Endlich fi nden mal die Zocker Gras auf ihren Spielkonsolen 
und nicht unsere ortsansässigen Beamten in den Wohnungen 
fremder Menschen. Rockstar Games bietet seit dem 13.07.2011 
für ihr erfolgreiches Videospiel L.A. Noir eine optionale Down-
load Episode an, in der man als Polizist auf einen großen Dro-
genschmugglerring im Los Angeles der 40er Jahre triff t. Der 
Kopf des organisierten Verbrechens konzentriert sich auf den 
ertragreichen Cannabishandel weshalb der Titel auch an den 
bekannten Anti-Marihuana Film aus den 30er Jahren angelehnt 
ist. Reefer Madness in L.A. Noir führt den Spieler zwar auf der 
Seite des Gesetz tes durch die Thematik, ist sich dabei aber nicht 
zu schade, die Problematik der Prohibition mit objektivem Blick 
zu betrachten. Gerade da der Entwickler Team Bondi in Austra-
lien beheimatet ist, dessen Gesetz gebung in Drogenfragen und 
Videospielen noch eine Stufe höher angelegt ist als in Deutsch-
land, spricht dieser Versuch Unterhaltung mit Politischem zu 
verbinden für das neue Medium insgesamt.
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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 

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

Paradise 
Johann Evangelist Habert-Strasse 14
4810 Gmunden
www.paradise-grow.at

 Puff andStuff .at
Müllner Hauptstraße 12
05020 Salzburg

 Cosmic5.at
Hubert Sattler Gasse 8
05020 Salzburg

Hanfi n.com
St. Augustenstr. 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

24
NEWS

#135 | August 2011

››› Fortsetzung von Seite 22

Aktuell >>>
N°181 - The Saturday Night Putter

Hurraaaaaa! Sommer-

zeit, Urlaubszeit. Da 

kommen unsere Rubrik 

„Neulich, auf Messe“ 

und unsere Vertreter 

zum Einsatz, diesmal A. 

Chiche mit einem Bau-

tipp (Alles Cannabis-frei, 

dankeschön Prohibition... Also, ab zur Hanfparade am 6.8.2011) 

und Micha mit einem Produkttipp von der Cultiva 2010.

Exzessiven Spass, nicht nachmachen und exzessive Grüße.

www.theputter.de, www.rbh23.com, 
www.hanfj ournal.de

N°182 - exzessiv KOMPAKT - Afghanistan
Hallo liebes exzessiv Pu-

blikum. Heute eine rei-

ne Nachrichtenfolge, 

mit News, die man so 

nicht einfach in den 

gängigen Medien fi n-

det. Die Hanf Journal 

Redaktion recherchiert 

und ordnet die wesentlichen Details (relativ) kurz & prägnant 

ein, um sie dem exzessiv Publikum kompakt vorzustellen. 

Micha stellt heute ein paar kritische Fragen zum Thema Af-

ghanistan und illegale Drogen, ein Thema bei dem es sich 

lohnt mal genauer hinzuschauen und vielleicht gar selbst 

weiter zu recherchieren. Also, immer schön exzessiv aufmerk-

sam und kritisch bleiben, exzessive Grüße. Das E-Team.

www.hanfj ournal.de, www.rawa.org

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

Online Videos 
für interessierte 

Hanf Nutzer
www.hanfj ournal.de/exzessiv
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