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Bundesbehörden bedrohen Patienten und Versorger

N

achdem US-Bundesbehörden nach Jahren
relativer Ruhe kürzlich
wieder angefangen hatten,
„Medical Dispensaries“ zu
schikanieren, erklärten Bundesstaatsanwälte aus Kalifornien sowie die DEA und
die Bundessteuerbehörde IRS
(Internal Revenue Service) in
Washington D.C, dass bundesweite Aktionen gegen
große Produzenten, Kollektive, Abgabestellen von medizinischen Cannabis sowie deren Vermieter bevorstünden.
Es scheint, als wolle die
Obama-Administration ihr
Versprechen, nicht mehr gegen Cannabis-Patienten in
Bundesstaaten mit einem
Programm für Medizinisches
Marihuana vorzugehen, offen brechen. Die Drohung an
Vermieter und Betreiber von
Hanfapotheken sowie gegen
die Produzenten ist die letzte in einer langen Reihe von
Schikanen, die jüngst gegen
Cannabispatienten und ihre
Versorger beschlossen wurden:
• Die Bundessteuerbehörde
IRS beschloss, dass Hanfapotheken keine steuerlichen Vergünstigungen
erhalten können, weil sie
gegen Bundesgesetze verstießen. Dieser Schritt würde das Aus für die derzeit
legalen Versorgungsmodelle in Kalifornien, Colorado, Maine und New Mexiko sowie den geplanten
Programmen in Arizona,
Montana, Delaware, New
Jersey und Washington bedeuten.
• Bundesbeamte ermitteln
gegen Banken in Colorado,
Kalifornien und Michigan,
die Konten für Hanfapotheken führten. Die Führung von Konten für „Mediocal Dispensaries“ oder

andere Bankgeschäfte mit
legalen Cannabis-Abgabestellen sind seit kurzer Zeit
illegal.
• Das AFT (Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms)
versendete eine bundesweite Mitteilung an Waffenhändler, der zufolge
anerkannte Cannabis-Patienten keine Handfeuerwaﬀen mehr kaufen oder
führen dürfen. Anders als
bei uns ist das in den USA
ein in der Verfassung garantiertes Recht für jede/n
Bürger/in.
• Der Gouverneur von
Rhode Island musste ein
legales Programm zur
Versorgung anerkannter
Patienten beenden, weil
die Bundesbehörden den
Angestellten der Abgabestellen mit Strafverfolgung
drohten.
• In Michigan verzögern Gerichte, Staatsanwälte und
Politiker seit Monaten die
Einführung eines solchen
Programms, das von der
Bevölkerung mit 63 Prozent der Stimmen bei einer
Volksabstimmung angenommen wurde.
• Im Rahmen dieser Ankündigungen waren bei Redaktionsschluss am 20.10.
bereits vier Hanfapotheken, die jahrelang legal
operierten,
durchsucht
und geschlossen worden.
NORML ruft nun alle Cannabiskonsumenten, Patienten,
Grower und vom Hanfverbot
Betroﬀenen dazu auf, sich
endlich in Einsatz aller zur
Verfügung stehenden Ressourcen gemeinsam für eine
bundesweite Legalisierung
einzusetzen. Nur so könne
den ständigen Schikanen und
Rückschritten sowie der akuten Bedrohung für Patienten
ein Ende gesetzt werden.

Kimo
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Gras als Sondermüll

LKA findet Blei, Haarspray und Glas
Dyckmans schweigt weiter
von Michael Knodt

S

eit das Hanf Journal im
Oktober 2005 als erstes
Medium überhaupt über
die Streckmittelproblematik
berichtet hatte, ist viel Zeit
vergangen. Das Thema ist einmal kreuz und quer durch die
Medien gewandert, den Höhepunkt stellten die Bleivergiftungen im Raum Leipzig im
Jahr 2007 dar.
Wir haben jahrelang vergeblich versucht, Möglichkeiten
für Cannabiskonsumenten und
Patienten zu finden, sich vor
den gesundheitsgefährdenden
Beimischungen zu schützen.
Obwohl über das Problem informiert, weigert sich die Bundesregierung in Person der
Drogenbeauftragten Mechthild
Dyckmans bis zum heutigen
Tage, geeignete Maßnahmen
wie Drug-Checking für Hanfblüten zuzulassen oder auch
nur Warnhinweise an Konsumenten auszusprechen. Das
wird auch damit begründet,
dass den Strafverfolgungsbehörden keinerlei Hinweise zu
Verunreinigungen vorliegen.
So antwortete die schwarz/rote
Bundesregierung noch 2007:
„Der Bundesregierung ist
bekannt, dass Konsumenten

Gehört in die Tonne, gestrecktes Gras - Foto: Hanf Journal Archiv (c) 2011

in verschiedenen Internetforen
Informationen zu verunreinigtem Marihuana bzw. zu Beimischungen austauschen. Im
Rahmen des Rauschgift-Meldedienstes wurden dem Bundeskriminalamt (BKA) jedoch keine
entsprechenden Sachverhalte bekannt. Belastbare Erkenntnisse
und Nachweise im Sinne von
Strafanzeigen und Sicherstellungen liegen dem BKA nicht
vor....]. Besondere Hinweise auf
gesundheitliche Gefahren, die
speziell durch Beimengungen zu
Cannabis entstehen, sind nicht
Bestandteil präventiver Maßnahmen. Ein gesonderter Hinweis auf
die zusätzliche Gefährlichkeit von
verunreinigtem Cannabis könnte
aus Sicht der Bundesregierung als
Verharmlosung des Konsums von
Cannabis an sich missverstanden
werden.“
An dieser Haltung hat sich
auch
unter
schwarz/gelb
nichts geändert. Unseren Recherchen zu Folge liegen dem
LKA in Nordrhein-Westfalen
jedoch wenigstens seit 2009
Hinweise über solche Verunreinigungen vor (Hanf Journal
02 & 10/2010). Selbst nachdem
Rita Salgmann, zuständig für
Kriminalprävention und Op-

ferschutz beim Landeskriminalamt Niedersachsen, auf
einer Anhörung im Bundestag
am 28. September den Fund
von Blei, Haarspray und Glas,
in von ihrer Behörde getesteten Proben bestätigt hat, wird
weiter geschwiegen. Die Bundesdrogenbeauftragte gefährdet so weiterhin Leben und
Gesundheit von mindesten
vier Millionen Cannabiskonsumenten.
Auch die Strafverfolgungsbehörden, die das Gift gefunden haben, sehen sich nicht
veranlasst, Konsumenten, zum

Beispiel im Zuge einer Pressemitteilung,
zu
warnen,
sondern behaupten indirekt
sogar, dass diese Art der Verunreinigungen zur Prävention
beitrügen: „Wir nehmen dieser
Generation das Hilfsargument
‚Nein‘ zu sagen“, so Salgmann
zu der Idee, das Untersuchen
von verbleiten oder verglasten
Cannabisproben, die entsprechend ausgerüstete Labore von
Konsumenten erhielten, nicht
mehr unter Strafe zu stellen.
Heißt das anders herum,
dass die, die nicht ‚Nein‘ sagen, eine Bleivergiftung verWeiter geht‘s auf Seite 2

2 NEWS
››› Fortsetzung von Seite 1
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dient haben, obwohl es zu verhindern war? Vielleicht sollten
sich die so genannten Experten einmal Gedanken über die
Herkunft des Wortes „Prävention“ machen. Die Silbe
„Prä“ bedeutet „vor“, „Vention“ kommt von „venire“, also
kommen. Ergo heißt Prävention, dass gehandelt wird, bevor
es zum Schaden kommt.
Doch selbst nach über 200
Bleivergiftungen von 2007
und dem Bekanntwerden
massiver gesundheitlicher Beschwerden aufgrund anderer
Beimengungen gibt es weiterhin oﬃziell kein Problem mit
gestrecktem Cannabis. Wer
da noch von Prä-vention re-

det, kann die Bedeutung des
Wortes im Ansatz nicht verstanden haben.
Die Vertreter der Bundesärztekammer haben sich auf
der Anhörung ähnlich negativ
geäußert. Denen stellt Georg
Wurth vom DHV im Hanfverband-Blog die Frage, warum
nicht die Lebensmittelüberwachung für Alkohol eingestellt
wird, wenn der Stoﬀ schon
nicht verboten werden soll.
Dann gäbe es zumindest ab
und an gepanschten Alkohol,
hin und wieder würde jemand daran erblinden - eine
eﬀektive Abschreckung für
die Konsumenten.

Grüne Hilfe
Bundestreffen 2011 in Arnstadt
Seit 1994 engagieren sich
Aktivisten des „Grüne HilfeNetzwerk e.V.“ zur Linderung
der gesellschaftlichen Auswirkungen der Drogen-Problematik. Derzeit 11 Regionalbüros
bieten Opfern der Drogen-Prohibition besonders bei Cannabisprodukten unter anderem Tipps und Ratschläge bei
straf-, verkehrs- oder verwaltungsrechtlichen
Verfahren
und können gegebenenfalls
entsprechend
kompetente
und engagierte Anwälte empfehlen. Beim Bundestreﬀen in

Arnstadt wurden unter anderem organisatorische Grundlagen für die ehrenamtliche GHArbeit für die Wiederfreigabe
von Cannabisprodukten und
die Entkriminalisierung des
Drogenkonsums erörtert und
beschlossen: Thomas Schneider (Arnstadt), Jost Lessmann
(Göttingen) und Martin Rediker (Lippstadt) wurden als
Vorstand, Jo Biermanski (Alsfeld) als Pressesprecher ohne
Vorstandsaufgaben wiedergewählt.
Mehr: www.gruene-hilfe.de

'Perso' statt Clubkarte
Weed auch für Ausländer mit Wohnsitz in NL, D oder BE
Kürzlich meldete die Tagespresse, dass 13 der 14 Maastrichter Coﬀeeshops den
„Weedpass“ einführen werden.
Auf Nachfrage beim Verband
der Maastrichter Coﬀeeshops,
VOCM, müssen wir diese Meldung ein wenig korrigieren:
Erstens reicht ein deutscher,
belgischer oder niederländischer Personalausweis, um
Cannabisprodukte zu erwerben, einen „Weedpass“ wird es
nicht geben. Zweitens dürfen
auch Menschen mit anderen
Staatsangehörigkeiten weiterhin dort einkaufen, solange sie
ANZEIGEN

einen Wohnsitz in den Niederlanden, Belgien oder Deutschland nachweisen.
Die Geschäftsführung der
„Vereinigung Maastrichter Coffeeshops (VOCM), erklärte auf
Nachfrage unserer Redaktion,
wie es sich mit in Deutschland,
Belgien und den Niederlanden
lebenden Ausländern verhalte,
, so John Deckers vom VOCM:
„Jeder der in Deutschland oder
Belgien seinen Wohnsitz hat ist
willkommen in unseren Coﬀeeshops. Man wird kein Mitglied
oder so.“

'Cannabis-Patienten'

von Jo Biermanski

im Fahrerlaubnis-Stress
I

m Artikel Cannabis als Medizin und Führerschein (Hajo
Nr.134/Juli 2011) hat Theo
Reetig widersprüchliche und
unklare rechtliche Regelungen
der Straßenverkehrsordnung
und des Fahrerlaubnisrechts
bezüglich der medizinischen
Nutzung von Cannabis und
drohendem Verlust der Fahrerlaubnis beschrieben. Der Fall
des ADHS (Hyperaktivität)Patienten H.R. zeigt, welchen
Konsequenzen H.R. aufgrund
der medizinischen Nutzung
von Cannabisprodukten ausgeliefert ist.
Erst im Erwachsenenalter
wurde die hyperkinetische
Störung, die bereits im Kindesalter beginnt und sich bei H.R.
in aggressivem Verhalten, innerer Unruhe und Stimmungsschwankungen zeigt, diagnostiziert. Die gängige Therapie
mit Ritalin kann sich je nach
PatientIn in Wirkung und Nebenwirkung verschieden auswirken und führte bei H.R. zu
verstärkten aggressiven Anfällen. Daher wurde es abgesetzt
und sein Hausarzt verordnete
erfolgreich Dronabinol, den
isolierten Delta 9-THC-Wirkstoﬀ der Cannabispflanze.
H.R. bekam seine Anfälle mit
Dronabinol in den Griﬀ. Allerdings ohne zu ahnen, dass der
THC-Wirkstoﬀ seine Fahrerlaubnis bedroht.
Im März 2010 geriet H.R.
in eine Verkehrskontrolle, bei
der die angeordnete Blutprobe
aufgrund der medizinischen
Dronabinol-Einnahme einen
aktiven THC-Wert von 4,8 ng
ermittelte. Bereits während der
Verkehrskontrolle hatte H.R.
auf die ärztlich verordnete
Einnahme des THC-Wirkstoﬀs
Dronabinol hingewiesen. In
§24a(2) der Straßenverkehrsordnung (StVO) ist festgelegt,
dass keine Ordnungswidrigkeit vorliegt, „wenn die Substanz
aus der bestimmungsgemäßen
Einnahme eines für einen konkreten Krankheitsfall verschriebenen Arzneimittels herrührt“.
Bezüglich der medizinischen
Nutzung von Cannabis-Pro-

dukten werden entsprechende
Patienten aber immer wieder,
beispielsweise aufgrund von
BtMG-Vorgeschichten, zu Unrecht wie Genussmittel-Gebraucher behandelt.
H.R. erhielt von der Ordnungsbehörde des Regierungspräsidiums
Karlsruhe
einen Bußgeldbescheid: 750€
Bußgeld+ Verfahrenskosten,
4 Punkte in der „Flensburgkartei“ und ein einmonatiges
Fahrverbot trotz ärztlich verordneter Einnahme von Dronabinol. Im Schockzustand und
aufgrund finanzieller Ängste
ließ H.R. die WiderspruchsFrist verstreichen, ohne dass er
anwaltliche/n Rat und Vertretung eingeholt hatte. Hier hätte
ein entsprechender Verkehrsrechts-Anwalt
Rechtsmittel
nutzen können
(Leider ist zu
beobachten,
dass bei den
herrschenden
Verhältnissen
mit entsprechenden finanziellen Mitteln für anwaltliche
Vertretung das eigene Recht
eher durchgesetzt werden
kann. Eine Verkehrsrechtschutz-Versicherung kann hier
hilfreich sein!). Die Beschreitung des Rechtswegs ohne
anwaltliche Vertretung kann
hier sicherlich ein nicht zu vernachlässigender Nachteil sein,
entsprechende Anwälte kann
die Grüne Hilfe (www.gruenehilfe.de) empfehlen.
Noch gravierender und
folgenreicher aber ist auch
für oﬃzielle „Cannabis-Patienten“ der drohende Entzug
der Fahrerlaubnis im Zusammenhang mit der Fahrerlaubnisverordnung (FeV). Im Juni
2010 wurde H.R. aufgefordert,
den Führerschein abzugeben.
Sollte H.R. dieser Anordnung
nicht nachkommen, werde die
Fahrerlaubnis kostenpflichtig
eingezogen… H.R. musste den
Führerschein also „freiwillig“
abgeben und suchte anwaltliche Hilfe. Er hatte aber den

Eindruck, von diesem nicht
entsprechend vertreten zu
werden, da die ärztlich verordnete THC-Einnahme und
seine Fallstudie des Instituts
für Rechts- und Verkehrsmedizin der Universität Heidelberg
der Wirkungen von Cannabis
auf fahrrelevante Funktionen
nicht berücksichtigt schienen.
Die Fallstudie erbrachte unter
THC-Einfluss
„durchschnittliche, zum Teil überdurchschnittliche Leistungen in allen Tests
zur
Reaktionsgeschwindigkeit,
Daueraufmerksamkeit, optischen
Orientierung, Wahrnehmungsgeschwindigkeit, Wachheit und
geteilter Aufmerksamkeit.“ (siehe
cannabis-med.org, IACM-Informationen vom 29.September 2007 „THC normalisierte die
gestörte psychomotorische
Leistungsfähigkeit
und
die Stimmung
bei einem Patienten mit einer
Hyperaktivitätsstörung“)
Hier
ist
anzumerken, dass die ärztlich
verordnete
THC-Einnahme
nach §24a(2) der StVO schützt,
er aber aufgrund der THCAuﬀälligkeit im Straßenverkehr verwaltungsrechtlich in
Bezug auf seine Fahrerlaubnis
gegenüber der Fahrerlaubnisbehörde nachweisen muss,
dass seine Teilnahme am Straßenverkehr keine Gefährdung
der „öﬀentlichen Sicherheit“
bedeute. Bei nachgewiesener
medizinischer Indikation für
Cannabis, wäre seitens der Behörde ein Gutachten mit der
Fragestellung „Dauerbehandlung mit Arzneimitteln“ anzuordnen. Die Durchsetzung der
richtigen Fragestellung aber ist
sicherlich nicht einfach. Hier
ist die anwaltliche Vertretung
durch einen entsprechend erfahrenen und kompetenten
Verwaltungsrechtler anzuraten, der ebenfalls von den Regionalbüros der Grünen Hilfe
empfohlen werden kann.

Seit Mitte 2010 ist HR nun
ohne Fahrerlaubnis, was beruflichen Probleme, Verlust des
Arbeitsplatzes und finanzielle
Einschränkungen zur Folge
hat. Seit 2010 ist er also in Verhandlungen mit der zuständigen Fahrerlaubnisbehörde über
die Möglichkeit der Wiedererteilung der Fahrerlaubnis. Die
Fahrerlaubnisbehörde hat sich
in seinem Fall inzwischen auf
die medizinische Nutzung von
Cannabis eingelassen, er muss
aber eine MPU inkl. halbjährigen Drogenscreenings als
Nachweis, dass keine weitere
Drogen konsumiert werden,
vorlegen. H.R. hat inzwischen
eine entsprechende Begutachtungsstelle kontaktiert und
ist derzeit dabei, kurzfristig
anberaumte Urinproben zum
Drogenscreening abzugeben,
um anschließend dann ein
medizinisch-psychologisches
Gutachten erstellen zu lassen.
Es ist derzeit noch völlig oﬀen
zu welchem Ergebnis die Gutachterin und die Fahrerlaubnisbehörde kommen werden.
All dies geschieht über ein
Jahr nach der „Verkehrsauﬀälligkeit“.
Gerade im Hinblick auf
drohende berufliche Konsequenzen und damit häufig
verbundenem sozialen Abstieg sind hier nachvollziehbare Grenzwerte und klar formulierte rechtliche Richtlinien
dringend erforderlich, hier ist
die Politik gefordert.
Die herrschende Politik aber
„missbraucht“ das Fahrerlaubnisrecht auch gegen PatientInnen, die legal ärztlich verordnete
Cannabis-Produkte
einnehmen, weiterhin als „Ersatzstrafmittel“. Hier besteht
immer noch dringender politischer Handlungsbedarf und
es wäre/ist von Nöten, entsprechenden Protest für klare
Regelungen für „CannabisPatientInnen“ und nachvollziehbare Grenzwerte für „Genussmittel-GebraucherInnen“
an das Bundesministerium für
Verkehr (Invalidenstraße 44,
10115 Berlin) zu formulieren.
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Dr. med. Franjo Grotenhermen

DEA verklagt

Mitarbeiter des nova Institutes in Hürth bei Köln und

Die „Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies“
(MAPS) wirft der DEA Behinderung wissenschaftlicher
Forschung und Blockadehaltung vor

Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Cannabis als

Am 15. August diesen Jahres
lehnte die DEA (Drug Enforcement Agency) das Anliegen
von Professor Lyle Craker ab,
Medizinisches Cannabis für
Forschungszwecke anzubauen. Craker wurde jedoch 2007
gerichtlich zugesichert, sein
privates, aber von der Regierung überwachtes Forschungsprojekt durchführen zu dürfen.
Dazu wäre als letzter Schritt
Grünes Licht der DEA notwen-

dig gewesen, da die Bundesbehörde über das gesetzliche
Monopol zum Cannabisanbau
verfügt. MAPS und Professor
Craker haben nun angekündigt, die DEA mit Unterstützung
prominenter
Washingtoner
Anwälte wegen Behinderung
wissenschaftlicher Forschung
zu verklagen, um so das schon
zugesagte Forschungsprojekt
doch noch realisieren zu können.

Finanzamt vs. Hanfapotheke
Kaliforniens größte „Dispensary“ in Gefahr

Der Harborside Health Center hat von der US-Steuerbehörde IRS eine Zahlungsaufforderung über 2,5 Millionen
US-Dollar erhalten.
Obwohl die größte Hanfapotheke der USA bereits reichlich Steuern gezahlt hatte, will
die Finanzbehörde IRS (Internal Revenue Service) jetzt

noch mehr Geld haben. Sie
beruft sich dabei auf ein Bundesgesetz aus der Reagan-Ära
gegen Drogenhändler. Dieses
Bundesgesetz verbietet „Verkäufern kontrollierter Substanzen“, steuerliche Vorteile
in Anspruch zu nehmen. Die
Steuerbehörde betrachtet die
Hanfapotheke als Drogenvertriebsstelle, weshalb sie Dinge
wie Kosten für Mietausgaben,
Sicherheitsvorkehrungen und
andere geschäftliche Auslagen
nicht mehr steuerlich abschreiben darf. So kommt schnell
mal eine Summe von 2,5 Millionen US-Dollar zusammen.

Lindernder Effekt gering
MS-Patientin berichtet über Sativex
Sativex enthält im Gegensatz
zu natürlichen Hanfblüten lediglich zwei Cannabinoide.
Ein Interview auf der Webseite
des SCM mit einer MS-Patientin deutet darauf hin, was viele
Patienten bereits vermuteten:
Das Medikament helfe gegen
die Spastiken bei MS, andere
ANZEIGEN

Eigenschaften von natürlicher
Cannabismedizin, insbesondere der schmerzlindernde
Eﬀekt, seien hingegen sehr gering, so die Betroﬀene.

Mehr:
Selbsthilfenetzwerk-Cannabis-Medizin.de

Medizin (ACM).

Behandlung des

Morbus Crohn mit Cannabis
E

s ist jetzt etwa drei Jahre her, dass ein Mitglied
der Arbeitsgemeinschaft
Cannabis als Medizin aus
Würzburg zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt wurde. Die Strafe wurde
auf drei Jahre zur Bewährung
ausgesetzt. Die Ursache für
sein Verbrechen bestand darin, an einer schweren chronischen Erkrankung zu leiden, die sehr schlecht auf eine
Behandlung mit konventionellen Medikamenten, jedoch
sehr gut auf eine Therapie mit
Cannabis ansprach. Es handelt sich um eine chronische
Entzündung des Darms, den
Morbus Crohn. Sein Verbrechen bestand schließlich darin,
dass er die wirksame Therapie
mit Cannabis auch umsetzte,
was aus medizinischer Sicht
sinnvoll und vernünftig ist.
Im Juli 2008 war er beim Import von mehr als 200 Gramm
aus den Niederlanden im Zug
aufgegriﬀen worden und kam
wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaft. Diese dauerte
bis Oktober 2008 an, bevor er
gegen eine Kaution aus der
Haft entlassen wurde. Wegen
seiner schweren Erkrankung
verbrachte er diese Zeit durchgängig im Gefängniskrankenhaus. Nach der Verurteilung
hatte er keine bessere Wahl, als
aus Deutschland auszuwandern, denn die „Bewährung“,
die verhindern konnte, dass
er tatsächlich zwei Jahre im
Gefängnis verbringen musste, bestand darin, dass er auf
seine wirksame Therapie, die
Behandlung mit Cannabis,
verzichten sollte.
Die Erkrankung geht meistens mit anhaltenden Durchfällen, Bauchschmerzen, Gewichtsverlust und Müdigkeit
einher. Ihr Ausbruch beruht auf

einer Störung der natürlichen
Barriere des Darms gegen Bakterien und andere Erreger, so
dass diese in die Darmwand
eindringen können. Das Immunsystem reagiert mit einer
Abwehrreaktion, die eine chronische Entzündung verursacht.
Der gesamte Darm kann von
der Erkrankung betroﬀen sein.
Häufig sind eitrige Abszesse
des Darms, Fisteln und Darmverengungen. Zur Therapie
werden Medikamente, die das
Immunsystem unterdrücken
und gegen Entzündungen wirken, eingesetzt. Häufig sind
Operationen erforderlich, bei
der Teile des Darms entfernt
werden. Der als rechtskräftig
als Verbrecher verurteilte Patient aus Würzburg hatte bereits
einen künstlichen Darmausgang, der durch die Bauchdecke gelegt worden war.
Hätte der Betroﬀene beispielsweise in Israel gelebt, so
hätte er beim Gesundheitsministerium eine Ausnahmegenehmigung zur Verwendung
von Cannabis beantragt, die
sicherlich genehmigt worden
wäre. Dann zählte er heute
zu den etwa 6000 Personen in
Israel, die Cannabis nahezu
kostenlos zu medizinischen
Zwecken verwenden dürfen.
In Israel geht man davon aus,
dass diese Zahl in den kommenden Jahren auf etwa 40.000
steigen wird. Deutschland hat
etwa zehnmal so viele Einwohner wie Israel und die Bevölkerungsstruktur ist ähnlich, so
dass auf dieser Grundlage der
Bedarf für Deutschland abgeschätzt werden kann: Etwa
400.000 Bürger der Bundesrepublik benötigen eine Behandlung mit Cannabisprodukten.
Kürzlich
veröﬀentlichten
israelische Wissenschaftler Ergebnisse einer Beobachtungs-

studie zur Behandlung des
Morbus Crohn mit Cannabis.
Es handelt sich um den ersten,
in einer medizinischen Fachzeitschrift
veröﬀentlichten
Bericht zur Verwendung von
Cannabis bei Patienten mit
Morbus Crohn. Eine Organisation, die Cannabis an Personen
mit einer Erlaubnis zur medizinischen Verwendung von
Cannabis besitzen, vermittelte
ihnen den Kontakt zu 30 Patienten mit der Erkrankung. Die
Teilnehmer der Studie waren
im Durchschnitt 36 Jahre alt
und litten durchschnittlich 11,3
Jahre an einem Morbus Crohn.
Die Hälfte von ihnen war vor
der Verwendung von Cannabis
operiert worden, darunter fünf
mit einer Entfernung des halben Dickdarms und sechs mit
einer Entfernung von Teilen
des Dünndarms. Sie nahmen
eine Vielzahl von Medikamenten, darunter 26, die Cortison
und 6, die das stark immununterdrückende Medikament
Methotrexat verwendeten. Die
Indikation zur Verwendung
von Cannabis war das fehlende
Ansprechen auf eine konventionelle Behandlung bei 21 und
chronische, therapieresistente
Schmerzen bei 6 Patienten. Die
übrigen Patienten verwendeten
Cannabis zunächst nicht aus
medizinischen Gründen, hatten jedoch eine Verbesserung
ihrer Erkrankung festgestellt.
Ein fehlendes Ansprechen auf
konventionelle Therapieverfahren wie bei dem ACM-Mitglied aus Würzburg ist oﬀenbar nicht selten.
Von den 30 befragten Erkrankten gaben alle an, dass
die Verwendung von Cannabis eine positive Wirkung
auf ihre Krankheitsaktivität
hatte. Ein Index, mit dem die
Krankheitsintensität des Mor-

Von den 30 befragten
Erkrankten gaben alle an,
dass die Verwendung von
Cannabis eine positive
Wirkung auf ihre Krankheitsaktivität hatte.

bus Crohn gemessen werden
kann, der so genannte HarveyBradshaw-Index, reduzierte
sich mit der Verwendung von
Cannabis von durchschnittlich
14 auf 7. Die Häufigkeit des
Stuhlgangs nahm von täglich
acht auf fünf ab. Die Notwendigkeit zur Einnahme anderer
Medikamente wurde drastisch
reduziert, darunter die Zahl
der Patienten mit CortisonVerwendung von 26 auf 4.
Während in den neun Jahren
vor der Cannabisverwendung
15 Patienten insgesamt 19
Operationen durchführen ließen, waren es in den drei Jahren nach Beginn der Cannabisverwendung nur 2 Betroﬀene,
die eine Operation benötigten.
Bei neun Patienten stellten
die Wissenschaftler nur eine
geringe Verbesserung durch
Cannabis fest, definiert als
eine Verbesserung von weniger als 4 Punkten im HarveyBradshaw-Index.
Cannabis
hilft nicht allen Patienten mit
Morbus Crohn, aber oﬀenbar
vielen sehr gut.
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Hecke statt Klasse?

Gut weggekommen

Ghanaer Kiffmeisterschaften

Gesetz zur THC-Beschränkung für Cannabisprodukte geplant

Ein Jahr auf Bewährung und Geldstrafe für Großdealer

Wettkiffen im Fußballstadion

Nachdem der
Plan zur flächendeckenden Einführung
eines
„Weedpasses“ zu
scheitern droht,
hat die rechtskonservative niederländische Regierung eine neue
Überraschung für
Hanﬀreunde pa-

rat: Der THC-Gehalt von Cannabisprodukten, die in Coﬀeeshops angeboten werden, soll
nur noch maximal 15% betragen dürfen. Hanfprodukte mit
höherem Wirkstoﬀgehalt wären dann als Harte Droge definiert und der Verkauf somit
nicht mehr tolerierbar. Coffeeshopbesitzer haben diesen
Plan bereits als „in der Praxis
nicht durchführbar“ bewertet.

Wie bereits befürchtet erweisen sich die beschlossenen
Maßnahmen gegen so genannte „Legal Highs“ als besonders
Dealer-freundlich:
Ein Händler, dem das Gericht in 51 Fällen Handel und
Weitergabe der neuen Chemo-Drogen an Einzelhändler
nachgewiesen hatte, wurde
per Strafbefehl zu einem Jahr
Freiheitsstrafe auf Bewährung

sowie zu einer Geldstrafe von
9000 € verurteilt.
Wäre diesem Mann Cannabishandel im gleichen Umfang nachgewiesen worden,
so hätte er keinen Strafbefehl
erhalten, sondern vor Gericht
erscheinen müssen.
Zudem hätte er den Gerichtssaal gewiss nicht als freier Mann verlassen.

Das Internetportal ghanaweb.com berichtete am 10. Oktober von einer Art Wettkiﬀen
im Fußballstadion der Hauptstadt Accra: „Der Verkauf und
Besitz ist in Ghana noch (Anmerkung des Grafikers: Man beachte
das „Noch“) eine Straftat. Dieses
Gesetz wurde während des (Mavado Live-) Konzerts außer Kraft
gesetzt, woraufhin Tausende ihre
Nasenflügel in Schornsteine ver-

wandelten, während sie den Cannabisrauch ein- und ausatmeten,
als wollten sie Selbstmord begehen.“
Wir schlagen das Münchner
Olympiastadion als Austragungsort der ersten Deutschen
Kiﬀmeisterschaft vor, während
Cannabis für die dreitägige
Veranstaltung von Daniel Bahr
komplett aus dem BtmG gestrichen wird.

Afghanistan: Erntemenge steigt um 61 Prozent
Opium für alle
Die Rohopium-Ernte in Afghanistan wird nach Schätzungen der UNODC gegenüber dem Vorjahr um 61
Prozent steigen. Besonders in
den südlichen und südwestlichen Provinzen boomt der
Anbau sowie die Weiterverarbeitung zu Heroin. In diesen Provinzen kontrollieren
entweder die Taliban oder

Die Schöne
und der

Kiffer

Warlords wie Matiullah Khan
oder Abdul Razziq, die mit der
Nato gegen die Taliban zusammenarbeiten, den Handel und
die Schmuggelrouten. Laut
Schätzungen der UN-Drogenbehörde fließen 10 Prozent der
Gewinne in die Hände der Taliban. Wohin die restlichen 90
Prozent wandern, wird nicht
konkretisiert. Der Bericht der

UNODC verschweigt dabei so
Einiges: Keiner der im vergangenen Jahr beim Heroin-Handel ertappten hochrangigen
afghanischen Politiker wird
dort erwähnt, dafür übt sich
die UNO-Drogenbehörde in
Spekulation über die Rolle der
Taliban im Heroingeschäft.
Einmal heißt es, „[....], dass
regierungsfeindliche Kräfte wie

die Taliban nicht direkt in den
Opiumhandel verstrickt sind
[....]“. Oder: „[...] (Das Heroin)
wird in Süd-Afghanistan meist
von Paschtunen und Balochen gehandelt.“ Oder: „[...] Zusätzlich
erhoben die Taliban eine Steuer
für Bauern und Händler [...].“
Wir erinnern uns: Nicht die
Taliban, sondern die örtliche
Polizei wurde im Mai 2011

(Hanf Journal 09|2011) bei
der Erpressung von Schutzgeldern erwischt. An anderer
Stelle spricht der Report von
„Taliban und anderen regierungsfeindlichen Kräften in SüdAfghanistan, die den Handel mit
Pakistan kontrollieren.“
Was denn nun? Die Taliban,
die Polizei, die Paschtunen
oder alle oder doch keiner?

Die Liebe verzeiht alles und insbesondere Frauen neigen dazu, die Schwächen
des Lebenspartners mit einer Engelsgeduld zu ertragen. Ohne die Fürsorge
der vielen Mütter, Ehefrauen und Freundinnen würde auch so manch Kiffer alt
aussehen, denn sie sind es letztlich, die das kleine Laster tolerieren, ertragen und
mitunter auch finanzieren. Das Hanf Journal sprach mit einer solchen Frau.

Interview: Sadhu van Hemp

ANZEIGE

High Anne! Wann bist Du das
erste Mal mit Haschisch in Berührung gekommen?
1969. Ich war fünfzehn und
unsterblich in einen drei Jahre älteren Gammler verliebt,
der mit Haschisch und Trips
dealte. Kiﬀen war in unserer
Clique völlig normal und
Ausdruck unserer Protestkultur, die mit den Tabus der
althergebrachten Riten und
Sitten radikal brach. Klar,
auch ich habe mein Bestes
gegeben und mich weitgehend ausgetestet. Allerdings
muss erwähnt werden, dass
unser Umgang mit psychoaktiven Substanzen nicht immer
kontrolliert ablief. Allein die
Experimentierphase mit Heroin hat in unserem Freundeskreis für heftigen Kahlschlag
gesorgt. Damals gab es halt
noch keine Fachmagazine wie
das „Hanf Journal“, die uns
ohne erhobenen Zeigefinger
vor den Gefahren des Drogenmissbrauchs hätten aufklären können. Die Lüge über
Haschisch als Einstiegsdroge
diente letztlich auch den Pushern härterer Drogen als Verkaufsargument. Die jungen
Menschen glaubten damals
ernsthaft, der Umgang mit
Heroin sei genauso beherrschbar wie der mit Hasch, weil ja
alles nur eine große staatliche
Lüge sei. Deshalb ärgert es
mich auch, dass der Mythos
von guten und bösen Drogen
immer noch lebt, anstatt aufzuklären und sich an die Weisheit des Paracelsus zu halten:
Die Dosis macht das Gift.
Wie gestaltete sich denn so der
Alltag mit einem Dealer?
Schwierig. Ich war jung,
überspannt und eifersüchtig. Einerseits war es toll, mit
einem gutaussehenden Typen
zu gehen, der intelligent, charismatisch und humorvoll ist,
andererseits begleitete uns die

permanente Paranoia, jeden
Moment aufzufliegen und für
lange Zeit voneinander getrennt zu werden. Besonders
groß war die Angst, wenn ich
zu Hause in seiner Bude saß,
während er das Dope koﬀerweise aus Holland holte. Mit
siebzehn bin ich dann weg
aus dem Elternhaus, und wir
haben eine Kommune auf
dem Land gegründet. Doch
die stand von Beginn an unter keinem guten Stern. Wir
waren das Schmugglernest
schlechthin, denn bis zur holländischen Grenze war es nur
ein Katzensprung. Die ersten
Jahre ging das auch ganz gut,
doch nervte es mich zusehends, das Haus immer mit
Leuten voll zu haben, die Party
machen und den Kühlschrank
leerfressen. Bei uns ging es
zu wie in einem Coﬀeeshop,
der zugleich Kneipe war. Das
Problem waren aber nicht die
Kiﬀer, sondern die User härterer Drogen, die den Weg des
geringsten Widerstandes gingen – und der führte zu uns
raus auf den Cotton. Als dann
Mitte der Siebziger Kokain
ins Spiel kam, war Schluss
mit lustig, da mich bekokste
Männer total abturnen. Das
Trennungsjahr war dann auch
ziemlich stressig, und letztlich
zermürbte das permanente
Koksen und die zunehmende
Verwahrlosung unsere Liebe.
Du bist dann nach Bonn, hast
eine Ausbildung zur Erzieherin
gemacht und Dein Fachabitur
nachgeholt. Und Du hast Dich
neu verliebt.
Ja, wieder in einen flatterhaften Mann, der gerne mit
Drogen herumexperimentierte.
Er war Sinologie-Student, und
sein Faible waren selbstgebraute Psycho-Cocktails aus allem,
was Mutter Natur zum Dröhnen bereithält. Er selbst pfiﬀ
sich das Zeug aber nicht rein,

sondern erprobte die Wundermedizin in seinem esoterischen
Freundeskreis. Als dann von
Poona die Rede war und er
zum Sannyasin mutierte, zerbrach auch diese Beziehung.
Und dann wurdest du flatterhaft.
Ja, in Sachen Männer schon.
Und was Drogen betriﬀt, da
hatte ich meine Erfahrung
gemacht. Hin und wieder auf
Partys oder Festivals habe ich
noch mal am Joint gezogen,
wohl aber mehr aus Solidarität denn zu Rauschzwecken.
Drogen haben auf mich nie
einen besonderen Reiz ausgeübt. Meine Trip-Erfahrungen
waren keine schönen, und der
Haschischrausch widerstrebt
meinem Naturell, das eher
mit Uppern stimuliert werden
müsste.
1980 bist Du dann ins damalige
Sündenbabel Westberlin, um
Sozialpädagogik zu studieren.
Ja, ich bin die „Frau Lehmann“ sozusagen. Erste Anlaufstelle war natürlich Kreuzberg, wo ich eine komplette
emsländische
Infrastruktur
vorfand. Ich traf sie alle wieder, auch jene Suchtlappen,
die von der Heroinwelle nicht
in den Orkus der Geschichte
gespült wurden. Nun bin ich
aber keine richtige Frau Lehmann, die ihre besten Jahre in
einer Szenekneipe verbracht
hätte. Kreuzberg sollte nicht
meine Endstation sein. 1984
zog ich in einen Charlottenburger Kiez, in dem es tatsächlich noch echte Berliner
gab. Und so ein Exemplar
hatte ich plötzlich als direkten
Wohnungsnachbarn. Und dieser Mann war ein...
Lass uns raten: Dieser Mann war
ein Haschbruder. Das scheint
sich ja wie ein roter Faden durch
Dein Leben zu ziehen. Wieder
ein Chaot, der sich jeden Tag ein
paar Mal strafbar macht, weil er
knattert.

Wir haben einfach keinem
Nerv mehr auf den permanenten Stress wegen der
lächerlichen paar Hanfpflänzchen, die bei uns auf
dem Balkon wachsen ...

Anfangs maß ich dem Laster keine besondere Bedeutung zu, denn ich lernte einen Mann kennen, der einem
ordentlichen Beruf nachging,
durch und durch Sportsmann
war und eine ausgesprochen
gute Erziehung genossen hatte. Auch sah und sieht man
ihm nicht an, dass er Hochleistungskiﬀer ist und im Jahr
locker ein Kilo wegdampft.
Für mich stand fest, das ist
der Mann meines Lebens, der
wird der Vater meiner Kinder.
Die ersten Jahre versuchte
ich selbstverständlich alles,
ihn von seinem kostspieligen
Hobby abzubringen, indem
ich ihm extremes Suchtverhalten vorwarf. Auch ängstigte
ich den armen Kerl mit den
üblichen Klischees über die
Schädlichkeit von Hasch, weswegen ich mich heute schäme.
Viele Streits und Zankereien
hätten wir uns erspart, wenn
ich von Anfang an gewusst
hätte, dass hinter seinem extremen
Haschischkonsum
mehr als nur die Lust auf
Rausch steckt. Haschisch ist
für den Hektiker und Zappelphilipp in erster Linie das
Mittelchen, das ihn überhaupt
erst umgänglich und erträglich macht. Spät erst habe ich
erkannt, dass er da eine klare
Philosophie verfolgt, die mir
heute umso sympathischer ist.

Während andere in unserem
Freundeskreis risikofreudig
mit Alkohol umgehen und
sich vom Onkel Doktor wegen
jedes Zipperleins Pharmazeugs verschreiben lassen, genügt ihm der Joint – auch bei
Grippe. Im Grunde habe ich
zu Hause einen Mann sitzen,
der nüchterner und zugleich
gelassener nicht sein kann.
Und doch bringt das Leben mit
einem Kiffer einen Spagat mit
sich, der viel von Dir abverlangt.
Ja holla, und wie! Kiﬀer
sind gesellschaftlich geächtet
wie Sexualstraftäter. Das geht
auch nicht an mir spurlos vorbei, die im gutbürgerlichen
Milieu ihren Lebensmittelpunkt hat. Der Kreis der Eingeweihten ist entsprechend
klein und als Frau eines Kiffers treibe ich ebenso ein lästiges Versteckspiel. Nachbarn,
Kollegen und Bekannte wollen belogen werden, und unsere Freundeskreise sind nicht
immer kompatibel. Auch das
Reisen ist eine hochkomplizierte Sache, wenn es darum
geht, den Zoll auszutricksen.
Mittlerweile sind unsere Abläufe automatisiert. Das heißt,
wenn wir mal wieder aus
Holland kommen, hübsche
ich mich kurz vor der Grenze
an und setze mich ans Steuer
des auf mich zugelassenen
Autos. Das schützt zwar nicht
vor Kontrollen gelangweilter
Zöllner, die Fahrzeuge mit
Berliner Kennzeichen grundsätzlich für verdächtig halten,

aber wenn ich dann mit den
Mützen Plattdütsch schnacke, ist das Eis meist auch
schon gebrochen. Schließlich
sind wir Emsländer ja alle irgendwie verwandt und verschwägert. Auch bei Flugreisen bin ich diejenige, die den
Urlaubsvorrat sicher am Zoll
vorbeibringt. Doch oft muss
ich allein reisen, da bestimmte
Länder eine No-Go-Area für
meinen Mann sind.
Du bist jetzt über ein Vierteljahrhundert mit einem Kiffer
liiert, Eure Kinder sind kerzengerade gewachsen und längst
außer Haus. Wie siehst Du Eure
Zukunft im alltäglichen deutschen Prohibitionswahnsinn?
Na nun, da ist nicht mehr
viel Zukunft, zumindest nicht
hier in Deutschland. Wir haben einfach keinem Nerv
mehr auf den permanenten
Stress wegen der lächerlichen
paar Hanfpflänzchen, die bei
uns auf dem Balkon wachsen.
In drei Jahren bin ich sechzig,
und wir sind gerade dabei, die
Weichen Richtung Niederlande zu stellen, wo wir unsere
Ruhe haben. „Frau Lehmann“
wird Berlin den Rücken kehren und ihren Lebensabend
in Haarlem verbringen – und
das hoﬀentlich angstfrei.
Anne, wir danken für das Gespräch und wünschen Dir und
Deinem Mann viel Glück bei der
Emigration in die Freiheit.
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Psychoaktive Pflanzen unserer Heimat
Digitalis purpurea LINNÉ
FAMILIE:
Scropulariaceae (Braunwurzgewächse)
SYNONYME:
Digitalis amandia, Digitalis amandiana SAMP., Digitalis miniana SAMP., Unterformen: Digitalis purpurea f. albiflora, Digitalis purpurea ssp. heywoodii
TRIVIALNAMEN:
Fingerglöckchen, Fingerglöckerln, Fingerpiepen, Foxes glofa (walis.), Foxglove (engl.), Frauenhandschuh, Klaprause,
Platzblume, Potschen, Purpurroter Fingerhut, Roter Fingerhut, Unserer lieben Frau Handschuh, Waldglocke, Waldglöckchen, Waldschellen u. a.
VORKOMMEN:
Digitalis purpurea ist in Deutschland, Frankreich, England,
Spanien, Holland, Belgien und der Schweiz bis in sibirische
Gefilde heimisch. Hauptsächlich (aber nicht ausschließlich)
auf humusreichem, kalkfreiem (Wald-)Boden, sonnig bis
halbschattig.

Von Markus Berger

Digitalis Purpurea - Foto: Markus Berger

der

FINGERHUT
Botanik

Geschichte

Die Blüten der zweijährigen
Pflanze ähneln einem Fingerhut, daher auch sein Name
(von lat. digitale = Fingerhut).
Die diversen Arten unterscheiden sich in Größe und Farbe.
Sie können bis zu zwei Metern
hoch werden. Blätter eiförmig,
ganzrandig, fiedernervig, flaumig behaart.
Die
verschiedenfarbigen
Blüten wachsen in einer Traube von unten nach oben auf.
Im Schlund des Kelchs dunkle Flecken mit heller Umrandung, welche wie Staubbeutel
aussehen und Insekten anlocken sollen. Blütezeit ist von
Juni bis August.

Die Geschichte des Fingerhuts ist zweifelsfrei die Geschichte der medizinischen
Anwendung dieser oﬃzinellen Pflanze. Der britische
Arzt William Withering (1741
bis 1799) erforschte die Digitalis im Allgemeinen Krankenhaus zu Birmingham zehn
Jahre lang und veröﬀentlichte
seine Ergebnisse im Jahr 1786.
Von da an war der Einzug der
Giftpflanze in die Schulmedizin nicht mehr aufzuhalten.
Dabei sind die Arten Digitalis
purpurea und aus dem Balkan
stammende Digitalis lanata
die wichtigste und hauptsächlich genutzten Spezies der Gattung.
Innerhalb der gesamten Pallette der Phytotherapeutika
(pflanzlichen Arzneimittel) ist
der Fingerhut eines der wichtigsten Gewächse, da seine Inhaltsstoﬀe, die Digitoxine oder
Digitalis-Glykoside, bis zum
heutigen Tage nicht im Labor
hergestellt werden können.

Tipp für die Heimkultur: Die Pflanzen wachsen länger, wenn die
Triebe nach der Blüte gestutzt werden. Aussaat im März und April. Die
Pflanze bildet ihre Blüten erst im
zweiten Jahr aus.
Andere Digitalis-Arten aus Europa
(Auswahl)

Digitalis dubia RODR.
Südwest-Europa
Digitalis ferruginea LINNÉ
Rostfarbener Fingerhut,
Süd(ost)europa, Türkei
Digitalis lanata EHRH.
Wolliger Fingerhut, Südosteuropa
Digitalis lutea
Gelber Fingerhut, Europa

Wirkstoffe
Der Fingerhut enthält, je
nach chemischer Rasse, in
allen Pflanzenteilen die Purpureaglykoside A und B, Digitoxin, Gitoxin (Digitalin), Gitaloxin, die Saponine Gitonin,
Digitonin, Natigin und Tigonin und außerdem Flavone,
Schleimstoﬀe, organische Säuren, Acetylcholin und Cholin.

Verwendung
Die medizinische Verwendbarkeit begründet sich in der
Wirksamkeit der verschiedenen Glykoside, welche bei
gleichzeitiger Verlangsamung
der Herzfrequenz die Herzkraft zu erhöhen vermögen.
Früher wurden anstatt des
pharmazeutisch
isolierten
Digitalis-Präparats (z.B. Digimerck®) getrocknete und
gepulverte
Fingerhutblätter
(Folia Digitalis) medizinisch
verwendet. Es wurde außerdem eine Tinktur (Tinctura
Digitalis) aus den Blättern bereitet. Homöopathisch wird
Digitalis purpurea gegen
krankhaft verlangsamte Herz-

frequenz, gegen Brust- und
Bauchwassersucht, schwarzen
Star, Bluthusten, Blausucht
und gegen weißen Stuhlgang
angewendet.
Digitalis-Arten können in
der Tat auch für psychoaktive Zwecke genutzt werden,
wenn auch die Anwendung
extrem gefährlich ist. Leichte
Fingerhut-Vergiftungen verursachen oftmals farbige Halluzinationen angenehmer Art,
welche allerdings nicht durch
Neurotransmitter, also geistige Eﬀekte, sondern durch eine
nervliche Verwirrung des Auges (der Retina) ausgelöst werden. In modernen magischen
Kreisen werden die Blätter des
Fingerhut verwendet, um leidenschaftliche Liebe in einem
Menschen zu erwecken oder
um Haus und Hof mit Schutz
zu versehen. Zu diesem Zweck
wird das Blattwerk in einer
kleinen Schachtel aufbewahrt
und soll aufgrund seiner Giftigkeit nicht eingeatmet werden.

Wirkung
Geringfügige Dosierungen
wirken beruhigend oder narkotisierend bis halluzinogen,
höhere Herzkraftsteigernd bis
letal (tödlich). In neuerer Zeit
wurde auch die Wirkung des
Fingerhuts gegen Krebszellen
entdeckt.

Der Fingerhut ist, zusammen mit dem
Sturmhut und dem Maiglöckchen, eine
der giftigsten Pflanzen unserer Gefilde.
Das liegt an den hoch potenten und
herzwirksamen Inhaltsstoffen des Gewächses,
den Digitalis-Glykosiden. Mit diesen
werden in der modernen Schulmedizin
herzkraftgeschwächte Patienten behandelt.
Vor jeglichen Selbstversuchen mit dem
Fingerhut sei hier eindringlich gewarnt
– ein solcher Versuch kann durchaus und
schneller als gedacht auf dem Friedhof
enden. Also keinesfalls anwenden!

Gefahren, Nebenwirkungen
Die enorme Potenz der Digitalis macht diese zu einer gefährlichen Giftpflanze.
Schon 0,3 Gramm getrockneter Blätter können beim
Erwachsenen einen Herzstillstand verursachen. Auch kann
das intensive Einatmen der
Blütendüfte gerade bei Kindern zu (im Glücksfalle leichten) Vergiftungserscheinungen
führen.
Gegengift bei einer Digitalisvergiftung ist der (ebenfalls
herzwirksame)
TollkirscheWirkstoﬀ Atropin.

Rechtslage
Für die wild wachsende
Pflanze existieren keine Bestimmungen.
Pharmazeutische Zubereitungen unterliegen der Arzneimittelverordnung und sind
verschreibungspflichtig.

Literatur:
Rätsch, Christian (1998), Enzyklopädie
der psychoaktiven Pflanzen, Aarau: AT
Verlag
Roth, Lutz; Daunderer, Max; Kormann,
Kurt (1994), Giftpflanzen - Pflanzengifte.
Sonderausg., Hamburg: Nikol Verlagsgesellschaft
Schimpfky, Richard (1893), Unsere Heilpflanzen in Bild und Wort, Gera-Untermhaus: Köhler
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Zielgerecht gießen und düngen mit Henk und Manne
Text: Kimo | Fotos: Henk & Manne

N

ormalerweise empfehlen erfahrene Grower,
auf Kokos so zu gießen,
dass das Medium sehr feucht
gehalten wird, da ja Kokos
keine Nährstoﬀe speichert
oder buﬀert. Meine niederländischen Freunde Henk und
Manne haben im Laufe ihrer
Grower-Karriere jedoch eine
Methode entwickelt, bei der sie
alle acht bis neun Wochen 200
bis 300 Gramm mit einem 250
Watt Leuchtmittel ernten, also
die Schallgrenze von einem
Gramm pro Watt regelmäßig
brechen.
Die
beiden
erfahrenen
Grower behandeln ihren CocoGrow fast wie einen Durchgang auf Erde, mit kleinen
Unterschieden, weil sie die
Pflanzen nur gießen, wenn die
Töpfe fast trocken sind. Was
sie dabei beachten, damit die
Pflanzen nicht versalzen oder
anderweitig kränkeln, haben
sie mir bei meinem Besuch in
Amsterdam dann erzählt.
Henk und Manne sind bei
unserer Leserschaft ja bereits
bestens bekannt, denn sie
ANZEIGE

wohnen und growen schon
ein paar Jahre zusammen. Zu
Weihnachten 2010 haben sich
die beiden dann selbst eine
Homebox S Silver zugelegt
und auch gleich Zeit und Platz
gefunden, das gute Stück auszuprobieren. Da sie in einer
4er-WG wohnen und die Box
in einem Gemeinschaftsraum
steht, laufen sie kaum Gefahr, strafrechtlich belangt zu
werden. In den Niederlanden
werden bis zu fünf Pflanzen
pro Person für den privaten
Gebrauch geduldet*, sind jedoch nicht legal. Im Falle der
Enttarnung wären sie zwar
ihre Pflanzen und das Equipment los, gingen jedoch straffrei aus.
Mittlerweile verfügt Manne in den Niederlanden sogar
über ein Rezept für medizinische Hanfblüten gegen seine
chronischen Schmerzen, was
zwar auch dort keine rechtliche Grundlage für den Cannabisanbau @home darstellt,
jedoch in unserem Nachbarland in den meisten Provinzen
„gedolden“* wird.

Die beiden Kleingärtner haben
für ihr Vorhaben auf folgende
Crew gesetzt:
1x 250 Watt Leuchtsystem mit
einem Metallhalogen Leuchtmittel für die vegetative Phase
und einem Natrium-Dampfleuchtmittel für die Blühphase
1x Cooltube
1x Aktivkohlefilter „Carboriginal“ 400m2/h
1 Rohventilator 180m2/h mit
temperaturgesteuertem Dimmer
1 Thermo-/Hygrometer
1 Tischventilator (an einer Kette
höhenverstellbar montiert)
6 x 6Liter Töpfe mit Coco/
Perlite (80/20) Gemisch
1 Ec-Messgerät
1 pH-Messgerät
1 Osmoseanlage
1 Pflanzennetz
Dünger: General Hydroponics
3-Kompomonenten, Blühstimulator und Zusätze von GHE
sowie Advanced Nutrients
(BM-Kulturen, Bud Blood, Big
Bud, Overdrive, Ripen pH plus
und 1 pH minus von GHE.)
12 frisch bewurzelte „JackFlash“

In Holland nie ohne...
Osmoseanlage
Wie aufmerksame Leser/
innen wissen, nutzen ambitionierte
niederländische
Hanfbauern immer eine Osmoseanlage, da ob der maritimen Lage des Landes und der
vielen
Gemüsezuchthäuser
das Grundwasser stark versalzen und somit suboptimal
für Hanfpflanzen ist. Das ist
eine der Voraussetzungen, um
einen Coco-Grow nicht zu versalzen, auch wenn nur selten
gegossen wird.
Bevor die Box in Betrieb genommen wurde, haben Henk
und Manne das alles mit einer
Wasserstoffperoxid-Lösung
gereinigt. Grundlage für solch
immens gute Erträge wie die
der beiden Heimgärtner sind,
neben Sauberkeit und Ordnung, gesunde, sehr gut bewurzelte Stecklinge. Die sind
mittlerweile auch in den Niederlanden schwer zu haben.
Aber Henk verfügt glücklicherweise noch über einen alten Freund, bei dem man für
ein paar Gramm aus fünf SorWeiter geht‘s auf Seite 8
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ten wählen kann. Für diesen
Durchgang sollte es eine Sorte
sein, die viel Ertrag abwirft,
eine nicht allzu lange Blühzeit hat und trotzdem über
ein gutes Aroma verfügt. Zur
Auswahl standen Skunk#1,
Nothern Lights, HashPlant,
Sensi Star und Jack Flash, also
durchweg Klassiker. Die Wahl
fiel auf Jack Flash, wobei sich
unsere beiden Freunde für 12
vorgesehene Stellplätze gleich
25 Stück besorgt haben. Die
wurden dann bei 18 Stunden
Licht in vier Liter Töpfe umge-
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topft und drei Tage genauestens beobachtet. Die mit den
besten Eigenschaften wurden
dann für die Blüte auserkoren, wobei die beiden Hobbygärtner besonders auf den
gut entwickelten Wurzelballen
geachtet haben. Die restlichen
dreizehn Pflanzen stellt Henk
im Frühling auf den Balkon, bis
dahin pflegt er sie unter zwei
Leuchtstoﬀröhren im Keller.
Pro Topf wurden zwei Stecklinge „JackFlash“ gesetzt, also
insgesamt 12 Ladies. Da sich
Henk und Manne auch dieses

Mal für die „Sea of Green“-Methode entschieden und zwei
Pflanzen pro Topf gestellt hatten, sollten die Stecklinge gar
nicht lange vorwurzeln, bevor
die Blüte eingeleitet wurde.
So hatten die Mädels nur drei
Tage zum Anwachsen, bevor
die Lichtphase auf einen 12
Stunden Rhythmus umgestellt
wurde. Der pH-Wert während dieser Zeit betrug 6,0.
Beim Ec-Wert hatten sich die
beiden während der ersten
Woche auf 1,3 mS eingependelt. Das Gießwasser bestand
zu zwei Dritteln aus Osmosewasser und zu einem Drittel
aus Leitungswasser, so dass
es einen ausgangs EC-Wert
von 0,3 mS hatte. Temperatur
(durchschnittlich: 26 Grad Tag
/ 18 Nacht) und Luftfeuchtigkeit (60 Prozent) waren auch
optimal und so haben die 18
zukünftigen Medizinalblütenlieferantinnen die erste Woche
je vier neue Blattpaare gebildet
und 15 Zentimeter zugelegt.
Während der gesamten Zeit,
mit Ausnahme der letzten zehn
Blühtage, hat jeder Topf erst
Nährlösung erhalten, wenn er
fast komplett durchgetrocknet
war. Anfangs habe die Ladies
so alle vier, in den letzten vier
Blütewochen alle drei Tage pro
Topf ungefähr 0,7 Liter Nährlösung erhalten.

Woche zwei - schwache
Äste werden entfernt
In der zweiten Blütewoche
haben die beiden ein wenig
intensiver gedüngt und den
EC-Wert auf 1,7 mS gesteigert.
Nach 14 Blühtagen hat Henk
dann alle Pflanzen mit reinem
Osmosewasser, pH-Wert 5,5,
kräftig durchgespült. Das ist
der zweite „Trick“, den es
anzuwenden gilt, wenn man
seinen Coco-Grow nicht jeden
Tag gießen und durchspülen
will. Das Osmosewasser und

der niedrige pH-Wert sorgen
dafür, dass überschüssige
Salze besonders gut ausgewaschen werden. Am zehnten
Tag konnte Manne dann die
ersten zarten Blüteansätze entdecken, das Längenwachstum
ging allerdings immer noch explosionsartig weiter. Deshalb
brauchten die Mädels ab diesem Zeitpunkt besonders viele
Nährstoﬀe. Jetzt fingen die
beiden Hobbygärtner auch an,
die unteren Äste und Blütenansätze, die kaum noch Licht
bekommen, abzuschneiden.
So gibt es mehr Kraft für die
Topbuds und alle Blüten, die
direktes Licht erhalten. Außerdem wird die Ernteaufwand
immens verringert, wenn man
keine so genannten Popcornbuds maniküren muss.

Woche drei erfordert
mehr Dünger
In der dritten Woche haben
die drei Dutzend Pflanzen
dann einen Ec-Wert von 2,0
erhalten und so genug Kraft
und Futter gehabt, noch einmal 20 Zentimeter zu wachsen
und gleichzeitig die Buds anschwellen zu lassen. Am Ende
der dritten Woche haben die
beiden Indoor-Gärtner dann
das Metallhalogen-Leuchtmittel gegen eine Natriumdampflampe getauscht, da sich mit
Ende des Längenwachstums
auch in der Natur das Lichtspektrum ändert.
Das blaue Licht in der Wachstumsphase sorgt für kurze
Internodien und kompaktere
Pflanzen. Da Henk und Manne
nach oben wenig Luft haben,
ist jeder gewonnene Zentimeter wichtig, damit die Ladies
nicht dichter als 10 Zentimeter an den Cooltube reichen.
Bei weniger als 10 Zentimetern Abstand hilft selbst die
ansonsten nützliche Glasröhre
nicht mehr vor Verbrennungen

der Spitzen. Auch der Nährstoffbedarf ändert sich mit der
Verlangsamung und der Einstellung des Längenwuchses:
Die Pflanzen brauchen nun
weniger Stickstoﬀ, dafür ein
wenig mehr Phosphor und
viel mehr Kalium. Ein ausgeklügeltes Düngeprogramm/
-schema berücksichtigt das bei
der Dosierung und Mischung
der Nährstoﬀe jedoch.
Die beiden schneiden jetzt
zum letzten Mal die Äste ab,
bei denen abzusehen ist, dass
sie sich aufgrund von Lichtmangel nicht ausreichend entwickeln. Danach sollte man
die Pflanzen diesbezüglich in
Ruhe lassen, weil es dann „auf
den Ertrag geht“, einfach zu
viel Kraft klaut.

Woche vier - Die Netze
Während der vierten Woche haben die JackFlash das
Längenwachstum bei einer
Größe von 75-85 Zentimetern
eingestellt und sich der Ausbildung der Blüten gewidmet. Langsam war zu sehen,
wie die Internodien von der
Blütenmasse
eingenommen
wurden und sich jede Pflanze
angeschickt hat, einen schönen
fetten Topbud zu entwickeln.
Jetzt ist das Pflanzennetz ins
Spiel gekommen, ohne das
die Pflanzen beim SOG-Grow
Gefahr laufen, ab der sechsten
Woche unter dem Gewicht
der Blüten zusammenzubrechen. Ist in jedem Growshop
oder Baumarkt für ein paar

Euro zu haben und einfach zu
montieren. Aber Vorsicht: Bei
der Nutzung eines Cooltubes
kann das Netz erst nach Beendigung des Längenwachstums
angebracht werden, da man
sonst aufgrund eines zu großen Abstands Cooltube-Lampe
eine Menge Licht ungenutzt
verschwendet. Die nachträgliche Montage erfordert eine
Menge Fingerspitzengefühl,
es gilt doch die Ladies beim
unvermeidlichen Biegen nicht
zu verletzen. Auch ein wenig Vorausdenken ist gefragt,
denn mit dem Netz bekommt
jeder Topbud den endgültigen
Standort verpasst. So kann
man Pflanzen, die an schlechter ausgeleuchteten Stellen
stehen in die richtige Position
zwingen oder von einem eventuellen Hotspot „wegbiegen.“
Der Ec-Wert liegt jetzt bei 2,3
mS, den pH-Wert haben die
beiden Heimgärtner auf 5,8 gesenkt. Ende der vierten Woche
wird wieder wie zuvor durchgespült, mittlerweile erhalten
die Ladies alle drei Tage einen
knappen Liter zu trinken.

Dünger während der
Endblüte runterfahren
Da die Pflanze jetzt ihre
endgültige Größe erreicht
hat, sinkt der Nährstoffbedarf
langsam wieder. Viele Heimgärtner steigern den Ec-Wert
bis kurz vor dem Spülen, um
ihn dann zehn Tage vor der
Ernte abrupt auf 0,0 bis 0,5
einzuregeln. Unsere beiden
Weiter geht‘s auf Seite 9
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Freunde düngen ab der fünften Woche immer ein bisschen
weniger: Mit einem EC-Wert
in Woche fünf von 2,1 und
einem stabilen 5,8er pH-Wert
sind die Stängel der Ladies
nun komplett zugewachsen
und die ersten Härchen haben
angefangen, sich rostbraun zu
färben. Während der sechsten und siebten Woche wird
die Nährlösung dann immer
„leichter“, kurz vorm Spülen
gibt es nur noch 1,5 mS.
Nach 50 Tagen haben sich
die beiden Hobbygärtner dann
entschlossen, mit dem Spülen
anzufangen. Mit reinem Osmosewasser und ein wenig
Final Phase nach Anleitung. So
ist der Ec-Wert in der letzten
Woche niedriger (ca. 0,3 mS)
als bei purem Leitungswasser
und die Pflanzen erhalten gerade noch so viel Nährstoﬀe,
dass keine Einbußen entstehen
und zudem nicht nach Dünger
schmecken oder beim späteren
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Zeltstadt wird kriminalisiert

Verzehr knistern, wie es überdüngtes Weed gerne tut.
Nach 62 Tagen geht es den
JackFlashs an die Krägen, die
Ernte ist ein Kinderspiel, weil
es lediglich gilt, gut gewachsene dementsprechend gut
weiterzuverarbeitende Buds
vom überflüssigen Grün zu
befreien. Wenig Nebenäste,
keine „Popcornbuds“.
Getrocknet wird gleich in
der Box, indem die Pflanzen
einfach nach dem Beschneiden
kopfüber aufgehangen werden, bei halber Lüfterleistung,
damit es nicht zu schnell geht.
Denn ein Folgegrow ist erst
einmal nicht geplant, denn die
beiden haben ja noch die sieben Pflanzen, die in ein paar
Wochen gut getarnt den Balkon der Kiﬀer-WG in Amsterdam schmücken werden.
Die 275 Gramm feinstes Indica
aus diesem Durchgang reichen
den beiden auch erst einmal
eine Weile.

Stuttgart 21: Durchsuchung wegen „mehrerer Gramm“ Cannabis
Am 18.10. durchsuchten Beamte der Stuttgarter Polizei
mehrere Zelte von Stuttgart 21Gegnern, die im Schlosspark
gegen den Bau des Milliardenprojekts protestieren. Dabei
fanden sie „mehrere Gramm
Marihuana und Haschisch, einen
angerauchten Joint und Gegenstände zum Konsum von Betäubungsmitteln.“
Also wahrscheinlich so wenig Gras, das die zu nennende
Zahl schon peinlich wäre sowie eine Pfeife und ein paar
Longpapers. Die Polizei hat
bereits angekündigt, die Maßnahmen nach dieser Aktion
zu intensivieren, schließlich
sei der Bürgerpark kein rechtsfreier Raum. Die Bewohner der
Zeltstadt sehen das ein wenig
anders:
„Ich kann mich an keine Gewaltdelikte in letzter Zeit erinnern“,
so der Sprecher der Parkschützer,

Matthias von Herrmann, zu den
Stuttgarter Nachrichten. „Dort
wo mehr kontrolliert wird, wird
natürlich auch mehr aufgedeckt.“
Diese Aktion erweckt den
Eindruck, dass auch eine GrünRote Landesregierung nicht
davor zurückschreckt, das Betäubungsmittelgesetz
gegen
politisch Unbequeme zu instrumentalisieren.
Denn das war die ursprüngliche Intention Ägyptens und
Südafrikas, als sie die Internationale Gemeinschaft anlässlich
der zweiten Opiumkonferenz
im Jahr 1925 dazu drängten,
Cannabis verbieten zu lassen.
Das Verbot diente den damaligen Kolonien Ägypten und
Südafrika als Rechtfertigung
rassistisch motivierter Strafund Verfolgungsmaßnahmen
gegen die Urbevölkerung, unter der der Hanfkonsum sehr
verbreitet war.

Städtetag ein Drogenprojekt?
Tendenziöses aus der Pressestelle des Bundestages
Ein Kommentar

Mit Wehmut verlasse ich Amsterdam und wünsche mir, dass bei
uns auch irgendwann einmal ein
paar Pflanzen für den privaten Gebrauch geduldet werden. Aber bis
es soweit ist gilt immer noch:
Nachmachen dürft ihr das in
Deutschland natürlich nicht, denn
auch der Anbau von medizinischem Cannabis ist ohne Erlaubnis der Bundesopiumstelle verboten. Für Menschen, die über eine
solche verfügen, ist dieser Artikel

auf alle Fälle als
Anleitung zum Anbau von Weed gedacht, für alle andere gilt das Gegenteil: Finger weg,
streng verboten.
*Für die Fahndung und Strafverfolgung
bei Drogendelikten gilt in den Niederlanden das Opportunitätsprinzip. Dies
bedeutet, dass der Staatsanwalt von
der Verfolgung einer Straftat absehen
kann, wenn es im öffentlichen Interesse ist.

Nochmal durchgeblättert ...
und fündig geworden.
In der letzten Ausgabe
(N°138) ist uns ein kleines Texttechnisches Malheur passiert.
Im Artikel „Eishasch mal anders“ von Kimo und Bounty
ist ein Teil des Epilogs leider
vom Blattweiß gefressen worden. Die Ausgaben wurden
zwar vor dem Drucken gereinigt und desinfisziert, aber das
Blattweiß ist nun mal sehr hartnäckig und lässt wahllos BuchANZEIGEN

staben verschwinden. Deshalb
als Nachtrag, der letzte Absatz
von KIMO:
„Doch das ist alles Zukunftsmusik, denn leider gibt es aufgrund
ungeklärter, patentrechtlicher Fragen, auf dem europäischen Markt
kein vergleichbares Gerät zu kaufen. Bevor sich das nicht ändert,
werden Europas Grower weiterhin
ver-sacken oder improvisieren.“
„Eishasch mal anders“ N°137, 10.2011

Alle Anwesenden der Anhörung zu Drugchecking im Bundestag hatten den Anschein,
dass die Mehrheit der geladenen Experten das umstrittene Drugchecking unterstützen.
Eine große Mehrheit der anwesenden Experten sprach sich
bei der Anhörung im Bundestag für das in Deutschland immer noch verbotene Drugchecking aus, bei dem illegalisierte
Drogen zum Schutze der Konsumenten anonym auf eventuell toxische Beimengungen
geprüft werden können.
Trotzdem titelt die Pressestelle des Bundestags „Ärzte
und Apotheker sprechen sich gegen Drogen-Checks aus“ und
widmet der Position dieser
Gruppen in ihrer Meldung fast
doppelt so viel Platz als den
restlichen Sprechern der Anhörung. Die Befürworter, darunter der Deutsche Städtetag oder
die Deutsche Gesellschaft für
Suchtmedizin (DGS), werden
unisono als „Drogenprojekte“
bezeichnet.

Diese kleine Meldung wird
später von den großen Medien
übernommen, ohne hinterfragt
zu werden. Das Ergebnis kann
sich durchaus sehen lassen: Die
Minderheit macht Schlagzeilen, die Mehrheit verhallt fast
ungehört.
Die vehementesten Gegner,
Apotheker und Ärzteverbände,
haben ganz nebenbei ein nicht
ganz uneigennütziges Motiv,
den Status Quo der derzeitigen
Drogenpolitik unangetastet zu
lassen: Sie verdienen bestens
an den legalen Drogen sowie
an Substitution, Therapie und
Betreuung des Elends, dessen
Ursache die Drogengesetzgebung ist und verfügen selbst
über Drogen, die ohnehin sauber und sehr einträglich sind.
Die Lobbyverbände in Berlins Mitte leisten ganze Arbeit
und haben anscheinend gute
Kontakte zur Bundespressestelle. So hält man sich langfristig lästige Konkurrenz vom
Leibe.
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Alptraum Prohibition
Warum die weltweite Prohibition
gegen Marihuana enden muss

, R: Louis Gasner

Natürlich sind das die
falschen Fragen. Einige bessere Fragen wären diese: Wussten Sie, dass es keine Westafrikanische Republik gibt, dass es
auch Tetralin in Wirklichkeit
nicht gibt? Ahnen Sie, wovon
hier wirklich die Rede ist? Stellen Sie sich bitte noch einmal
die von mir erfundene Szenerie in ‚Westafrika‘ vor. Von hier
aus machen wir eine langsame
Überblendung in die Realität.
Wir sind jetzt in Deutschland,
genauer gesagt, in Bayern.
Ersetzen sie Watanuga Lahele
durch Rüdiger Wohlgemut in
seinem festlichen ‚Stammesgewand‘, eine traditionelle bayrische Tracht und einen großen grauen Filzhut. Der sonst
so zurückhaltende Angestellte
sitzt glücklich schunkelnd im
Bierdunst eines gigantischen
Zeltes und grölt Volkslieder,
während er völlig enthemmt
nach der vierten Maß Bierkrug
schleppende
Bedienungen
begrabscht. Rüdiger sitzt auf

Warum also erleben wir noch
immer eine staatliche Prohibition gegen Marijuana, wenn eine
Droge wie Alkohol mit allen
ihren Nebenwirkungen und
ihren teilweise verheerenden
soziologischen Folgen legal
ist? Längst ist klar, dass die
Prohibition gegen Marijuana
ähnlich der Alkoholprohibition genauso destruktiv wie
ineﬀektiv ist, auch wenn sie
in vielen Ländern mit gnadenloser Rigidität durchgeführt
wird. Viele Länder mit strikter Prohibition wie die USA
haben nachweislich höhere
Raten an Marijuanabenutzern
als z.B. die Niederlande, wo
der Gebrauch von Marijuana
schon seit längerem dekriminalisiert wurde. Auch nach der
Dekriminalisierung von Marijuana in den Niederlanden
ist der Gebrauch im Vergleich
mit anderen Ländern nicht gestiegen. Die Prohibition gegen
Marijuana kostet Milliarden
an Steuergeldern und schaﬀt
einen weltweiten kriminellen
Schwarzmarkt. Warum haben
wir unsere Lektion nicht gelernt?
Die Prohibition gegen Marijuana geht zu großen Teilen
auf eine Desinformationskampagne zurück, die bereits in
den 30er Jahren in den USA begann. Nach dem Ende der Alkoholprohibition musste sich
die frühere Prohibitionsbehörde ein neues Betätigungsfeld
suchen und fand dies in der
Prohibition gegen Marijuana.
Der Chef dieser Behörde, dem
„Federal Bureau of Narcotics“,
Harry J. Anslinger, ließ Propaganda Radio-Spots und Filme
produzieren und von bezahlten PR-Textern erfundene Berichte landesweit in Zeitungen
platzieren.
Anslinger ließ Marijuana als
eine tödliche Droge darstellen,
die ihre Benutzer in aggressive Amokläufer verwandele,
welche in sexueller Ekstase
Opfer vergewaltigen und morden würden – bevor die Droge schließlich in letzter Konsequenz den Konsumenten
selbst zu Wahnsinn und Tod
führe. Eine äußerst zynische

Anslinger ließ Marijuana als
eine tödliche Droge darstellen, die ihre Benutzer in
aggressive Amokläufer verwandele, welche in sexueller
Ekstase Opfer vergewaltigen
und morden würden ...

Assassin Of You
th,

dem größten und berühmtesten Drogenfestival der Welt,
dem Oktoberfest in München,
in Deutschland, Mitteleuropa,
im Zentrum der vermeintlich
post-aufgeklärten, rationalen
Informationsgesellschaft. Alles, was oben über das fiktive
Kalangi-Fest und Tetralin beschrieben ist, sind Tatsachen,
die sich in Wirklichkeit auf das
Münchner Oktoberfest und
die Droge Alkohol beziehen:
die sexuellen Übergriﬀe, die
Unfallstatistiken, die fatalen
Nebenwirkungen, die Statistiken über den Anteil von Straftaten.
Brauchen wir also eine rigorose Prohibition gegen Alkohol, um die Gesellschaft und
vor allem unsere Jugend vor
dieser gefährlichen Droge zu
schützen? Sollten wir einen
„Krieg gegen Alkohol“ beginnen? Natürlich ist das Unsinn.
Wir wissen, dass eine Prohibition gegen Alkohol sinnlos ist.
Warum aber sind wir empört,
wenn wir hören, wie fahrlässig
die vermeintliche ‚Westafrikanische Republik‘ mit ‚Tetralin‘
umgeht? Haben wir da nicht
innerlich eine Prohibition gefordert? Was stimmt hier nicht
mit unserer Wahrnehmung?
Kann es sein, dass wir zu oft
Formulierungen wie „Drogen
und Alkohol“ gehört haben
– so oft, dass wir inzwischen
tatsächlich glauben, Alkohol
sei keine Droge?
Die Prohibition gegen Alkohol in den USA während
des ersten Weltkrieges hatte
verheerende Folgen: ein Aufblühen des organisierten Verbrechens mit prominenten
Vertretern wie Al Capone, ein
Verlust von Steuereinnahmen
in Milliardenhöhe bei gleichzeitig hohen Staatsausgaben
für die Verfolgung und Verhaftung von Händlern und
Konsumenten sowie die gesundheitliche
Schädigung
hunderttausender, die nach
wie vor Alkohol tranken,
sich aber nun auf einem unkontrollierten Schwarzmarkt
mit gepanschtem und oft hoch
gefährlichen minderwertigem
Alkohol versorgten.

1936
Reefer Madness, USA

W

atanuga Lahele strahlt.
Seine
glasig-feuchten
Augen, die unter einem
großen, konisch geformten Strohhut hervor lugen sind entrückt,
seine Bewegungen fahrig. Seit
Stunden kaut er auf einer schwarzgrünlichen Kalangiwurzel und die
in ihr enthaltene Droge Tetralin
zeigt nun deutlich ihre euphorisierende und bewusstseinsverändernde Wirkung. Lallend grölt
er Lieder mit hundertausenden
seiner Landsleute, wenn in der
Hauptstadt Bomaki traditionell im
Mai das Kalangi-Fest gefeiert wird.
Trotz ihrer bewusstseinsverändernden Wirkung und ihrer gefährlichen Nebenwirkungen ist die
Droge Tetralin in der Westafrikanischen Republik völlig legal. Während des Kalangi-Festes kommt
es zu Dutzenden von Vergewaltigungen, sexuelle Belästigungen
sind an der Tagesordnung. Viele
Besucher enden in Notaufnahmen.
Die motorische Koordination ist
bei starkem Konsum so beeinträchtigt, dass jährlich tausende
von Menschen im Straßenverkehr
sterben und zehntausende verletzt
werden. Weitere zehntausende
sterben jährlich an Überdosierung
oder an den Folgen von andauernder Überdosierung und Sucht.
Längerer übermäßiger Konsum der
Droge führt zu Hepatitis, Leberzirrhose, Nervenschädigungen, Psychosen, Delir, Kehlkopf-, Magen-,
Leber- und Bauchspeicheldrüsenkrebs, Herzmuskelschwäche, Depressionen und Demenzerkrankungen. Die Sucht, die sich schon
nach Einnahme kleiner Mengen
einstellen kann, zerstört zehntausende Familien. Nach Schätzungen
von Regierungsstudien geschieht
fast jede dritte Vergewaltigung
unter dem Einfluss von Tetralin;
aber auch bei Raubmord, schwerer
Körperverletzung und Totschlag
stehen statistisch gesehen ca. ein
Drittel der Täter unter dem Einfluss
der Droge.
Wie ist es möglich, dass die
Westafrikaner eine solch gefährliche Droge zelebrieren? Warum ist
diese Kultur so viel liberaler als andere Staaten, in der eine Substanz
wie Marijuana illegal ist, obwohl sie
nach Einschätzung vieler Toxikologen als vergleichsweise weit weniger gefährlich als Zigarettentabak
oder Alkohol bewertet wird?

USA 1937, R:
Elmar Clifton

Von Sebastián Marincolo
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Strategie Anslingers war die
Ausbeutung rassistischer Vorurteile in einer Zeit, in der mexikanische Einwanderer und
schwarze Jazzmusiker wie
z.B. Louis Armstrong bekannt
für ihren Marijuanagebrauch
waren. So sagte er vor dem
Kongress aus: „Es gibt 100.000
Marijuana Raucher in den U.S.A
und die meisten sind Neger, Latinos, Filipinos und Entertainer.
Ihre satanische Musik, Jazz und
Swing, resultiert aus dem Gebrauch von Marijuana. (..) Der
primäre Grund, Marijuana zu
verbieten, ist sein Eﬀekt auf die degenerierten Rassen. Marijuana ist
eine Suchtdroge, die bei Gebrauch
zu Wahnsinn, Kriminalität und
Tod führt. Sie können einen Joint
rauchen und werden dann wahrscheinlich ihren Bruder töten.
Marijuana ist die am stärksten
Gewalt verursachende Droge in
der Geschichte der Menschheit.“
Solche und ähnliche bewusst
irreführende Aussagen führten schließlich zur Prohibition
gegen Marijuana. Mediziner
der American Medical Association, die sich schon damals
gegen die Sinnhaftigkeit einer
solchen Maßnahme aussprachen, wurden ignoriert.
Der historische Fortgang der
Prohibition ist noch bizarrer.
Nachdem die erste ernst zu
nehmende
interdisziplinäre
wissenschaftliche Studie des
New Yorker Bürgermeister
Fiorello praktisch alle von Anslingers Propaganda verbreiten Mythen über Marijuana
widerlegt hatte, änderte dieser
seine Strategie. In der antikommunistischen Atmosphäre
der McCarthy Ära überzeugt
er den Kongress, Marijuana
weiter zu verbieten – unter
anderem weil es Benutzer zu
friedlich mache und vom kommunistischen China bereits
benutzt würde, die Wehrfähigkeit der USA zu untergraben.
Die Absurdität dieses Widerspruchs zur früheren Argumentation schien niemandem
aufzufallen. Anslinger wurde
1951 zum Vorsitzenden der
Drogenkommissionr
UNO
und sorgte dafür, die „Single Convention on Narcotic
Drugs“ durchzusetzen, in der
Marijuana den Opiaten gleichgestellt wurde. Das weltweite

Verbot des Cannabisanbaus
geht im Wesentlichen direkt
auf das Wirken eines Mannes
zurück, dessen Quellen zu
95% aus Zeitungsmeldungen
der Boulevardpresse bestanden, wie eine posthume Sichtung seines Aktennachlasses
zeigte. Das weltweite Verbot
des Cannabisanbaus geht auf
das Wirken eines Mannes zurück, dessen Quellen zu 95%
aus Zeitungsmeldungen der
Boulevardpresse bestanden
Anslingers Kampagne hat
die Gesetzgebung und unser
Bild von Marijuana nachhaltig
geprägt – negative Assoziationen sind immer noch tief mit
unserer Vorstellung von Marijuana verbunden. In den Kognitionswissenschaften nennt
man es „cognitive priming“,
wenn eine vorhergehende
Konditionierung auf bestimmte
Assoziationspaarungen
bewirkt, dass z.B. beim Hören eines Begriﬀes bestimmte
Bilder assoziiert und Erwartungshaltungen
ausgelöst
werden. Die Prohibition generiert die Stereotypen, die sie
zum Überleben braucht: Marijuana-Konsumenten werden
per Gesetz zu Kriminellen und
wir assoziieren deswegen inzwischen Marijuanagebrauch
mit Kriminalität. Viele neue
Prohibtionsargumente
sind
selbst heute noch auf eine perfide Weise irreführend. Prohibitionisten verweisen z.B. auf
wachsende Zahlen von Marijuanakonsumenten, die um
Hilfe bei therapeutischen Stellen ersuchen. Sie verschweigen dabei, dass die meisten
dieser „Hilfesuchenden“ eine
Therapie aufsuchen, weil sie in
den letzten Jahren zunehmend
von Gerichten dazu verurteilt
wurden.
Die perfide Manipulationstechnik der Prohibitionisten
zeigt sich vor allem in der bewusst irreführenden Metaphorik ihrer Slogans. Der unter
dem amerikanischen Präsidenten Nixon eingeführten Begriﬀ „War on Drugs“ ist dafür
das beste Beispiel. Einen Krieg
gegen Drogen hat es eigentlich
nie gegeben. Es gibt nur einen
Konflikt unter Drogenbenutzern. Im alten Mexiko wurde
der Alkoholkonsum mit dem

Tode bestraft, während man
rituell die Droge Meskalin aus
Kaktussen zu religiösen Zwecken benutzte. In Russland
wurden ab 1634 Tabakraucher
körperliche verstümmelt oder
mit der Todessstrafe bedroht,
während Alkohol legal war.
In Deutschland wurde in der
zweiten Hälfte des 18ten Jahrhunderts der Kaﬀeetrinker
– ausgenommen den Vornehmen und Amtspersonen - mit
Prügelstrafe und Gefängnis
bis zu vier Jahren bedroht,
während Alkoholkonsum legal war. Es gibt keinen Krieg
gegen Drogen. Den hat es eigentlich nie gegeben. Es gibt
nur einen Konflikt unter Drogenbenutzern.
Aber auch wenn auch das
Risikopotential von Marijuana
weitaus geringer ist als bei einer legalen Droge wie Alkohol,
muss dies ernst genommen
werden. Jede psychoaktive
Substanz ein Risikopotential.
Gerade Jugendliche können
durch unmäßigen Dauerkonsum dramatisch in Schieflage
geraten – nicht, weil Marijuana wie andere Substanzen
nachhaltig physiologisch schädigt. Andauernder Konsum
kann aber zum Beispiel zu einer Dauerflucht in eine andere
Realität missbraucht werden
und zum Scheitern in einer
Lebensphase beitragen, die besonders fordernd ist. Schon alleine deshalb brauchen sie besonderen Schutz. Gerade hier
aber versagt die Prohibition
am kläglichsten. Selbst in den
USA, wo die Prohibition mit
drakonischen Strafen ausgeführt wird, sagen Jugendliche
an High Schools heute, dass
es für sie kinderleicht ist, sich
Marijuana auf der Straße zu
beschaﬀen. Die Prohibition ist
aber auch in epischem Maße
zerstörerisch. Schon wegen
kleinen Delikten werden in
vielen Ländern Jugendlichen
der Schule oder der Universität verwiesen, sie oder ihre
Eltern verlieren ihre Jobs, oder
sie gehen für geringe Mengen
Besitzes ins Gefängnis. Familien werden zerstört und
wie bei der Prohibition gegen Alkohol wird ein riesiger
Schwarzmarkt generiert, bei
Weiter geht‘s auf Seite 11
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Alptraum Prohibition
Fast jede tierische Spezies
sucht nach Rauschmitteln.
Dieses Verhalten ist so stark
und beständig, dass es
wie ein Trieb funktioniert,
genau wie unsere Triebe
Hunger, Durst und Sex.

dem unkontrollierte und oft
gefährlich verunreinigte Stoﬀe
an den Konsumenten weiter
gegeben werden.
Die Prohibition ist aber nicht
nur zum Schutz unserer Kinder
und Jugendlichen völlig wirkungslos. Sie ist vor allem in
epischem Maße zerstörerisch.
Jugendliche verlieren das Vertrauen in einen Staat, der in
bigotter Manier eine Substanz
illegal macht, die bekanntermaßen weit weniger gefährlich
ist als die legalen Drogen Alkohol oder Nikotin. Ein besserer
Schutz von Jugendlichen und
Erwachsenen würde von einer
Reglementierung vergleichbar
der von Alkohol ausgehen.
Um glaubwürdig und eﬀektiv
zu sein, muss der Staat rational handeln und sich endlich
von wissenschaftlichen Experten leiten lassen. Die traurige
geschichtliche Bilanz ist aber,
dass sämtliche ernst zu nehmenden von Regierungen in
Auftrag gegebenen Studien
zum Thema Marijuana ignoriert wurden. Ob nun der Bericht der indischen Hanfkommission (England 1894), der
Bericht der New Yorker LaGuardia Kommission (1944),
der Baroness Wootton-Bericht
(England, 1968) der Bericht
der LeDain-Komission (Kanada 1972), der Report der Shafer
Kommission (1972), oder der
Bericht des Komitees zur Frage illegaler Drogen des kanadischen Senats (2002), allesamt
entkräftigen Sie die erfundenen Ammenmärchen über
Gefährlichkeit von Marijuana
und sprechen sie sich gegen
eine Kriminalisierung aus.
Die Ersparnis für den deutschen Staat, die das Ende der
Marijuana-Prohibition mit sich
bringen würde, liegt aber nach
vorsichtigen Schätzungen des
deutschen
Hanfverbandes
jährlich bei fast 1,5 Milliarden
EUR. Diese Gelder könnten
sinnvoller auch z.B. für Aufklärung genutzt werden. Es ist
dringend an der Zeit, zu einem
ehrlicheren Umgang mit der
Thematik zu kommen. Es kann
bei der Aufklärung nicht darum gehen, eine vollkommene
Abstinenz zu predigen. Der
Gebrauch von psychoaktiven
Substanzen geht viel weit in
unsere Evolutionsgeschichte
zurück. So schreibt der amerikanische Psychopharmakologe Ronald K. Siegel, einer
der bekanntesten Experten
auf dem Gebiet der Forschung
über die Interaktion von Tieren
mit psychoaktiven Pflanzen:
„Wie sie (...) sehen werden, sucht
fast jede tierische Spezies nach
Rauschmitteln. Dieses Verhalten
ist so stark und beständig, dass es
wie ein Trieb funktioniert, genau
wie unsere Triebe Hunger, Durst
und Sex. Dieser ‚vierte Trieb‘ ist
ein natürlicher Bestandteil unserer Biologie, der den unwiderstehlichen Wunsch nach Drogen
bedingt. In gewisser Weise ist der
‚War on Drugs‘ ein Krieg gegen
uns selbst, eine Verleugnung unserer Natur.“

Fast jede tierische Spezies sucht nach Rauschmitteln.
Dieses Verhalten ist so stark
und beständig, dass es wie ein
Trieb funktioniert, genau wie
unsere Triebe Hunger, Durst
und Sex. Die Konsequenz daraus ist die Einsicht, dass wir
Menschen, die psychoaktive
Substanzen gebrauchen wollen, zu einem respektvollen
und sinnvollen Umgang anleiten müssen. Dazu gehört auch
die Einsicht, dass diese Substanzen neben Risiken auch ein
positives Potential besitzen.
Auch Alkohol hat ein positives
Potential, und zwar nicht nur
in medizinischer Hinsicht: unter der enthemmenden Wirkung von Alkohol wagt sich
der schüchtern Verliebte seine Angebetete anzusprechen,
der Weingourmet erlebt einen
unschätzbares, rauschhaftes
Geschmackserlebnis, Dichter
und andere Autoren berichten
von einer gesteigerten Fähigkeit der Konzentration. Auf
der anderen Seite beginnt uns
die endocannabinoide Forschung nicht nur zu zeigen,
wie und warum der bisherige
medizinische Gebrauch von
Marijuana so erfolgreich ist,
sondern sie beginnt auch die
tausenden von Berichten von
überwiegend gesunden, gesetzestreuen, produktiven und
steuerzahlenden Menschen zu
erklären, die Marijuana positiv gebrauchen. Viele berichten, wie sich während eines
„Highs“ wieder auf das „Hierund-Jetzt“ konzentrieren zu
können, sich an längst vergangene Ereignisse erinnern und
zu einem tieferen Verständnis von Kunst und Musik zu
gelangen. Andere berichten
von der Intensivierung aller
möglichen
Empfindungen,
einem intensiveren Erleben
beim Sex, der gesteigerten Fähigkeit, sich introspektiv zu
erforschen, sich empathisch in
ihre Mitmenschen hinein zu
versetzen, sich zu entspannen,
kreativ zu arbeiten, oder zu
tiefen Einsichten zu gelangen.
Zu den vielen prominenten
Konsumenten von Marijuana
gehören nicht nur Musiker
und Künstler, sondern auch
Schriftsteller, Manager, Philosophen und Wissenschaftler.
Jazzmusiker wie Billy Holiday
nutzen die bewusstseinsverändernden Eigenschaften ebenso
wie die Schriftsteller Viktor
Hugo, Charles Baudelaire,
oder Jack London, der deutsche
Philosoph Walter Benjamin,
die Regisseure Robert Altman
und Hal Ashby, der Unternehmer Richard Branson, die
Schauspielerin Whoopi Goldberg, der Physiker Richard
Feynman oder der Astronom
Carl Sagan. Wenn auch nur
ein Bruchteil der Berichte über
das positive Potential von Marijuana richtig ist, muss ernsthaft gefragt werden, ob unser
derzeit staatlich angeordnetes
Verbot kein Eingriﬀ in die Persönlichkeitsrechte von Millionen von Menschen ist, die sich
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entschieden haben, dieses Potential für sich zu nutzen. Die
Legalisierung von Marijuana
ist kein gefährliches Experiment. Marijuana war in allen
Kulturen fast über die gesamte
Zeit der Menschheitsgeschichte weltweit legal. Auch in Ländern wie in Indien, in denen
der Gebrauch von Marijuana
jahrhundertelang weit verbreitet war und noch ist, kam
es nachweislich nicht zu einer
epidemischen Ausbreitung, zu
Amokläufen, oder zu erhöhten
Raten von Schizophrenie oder
sonstigen Psychosen. Das gefährliche Experiment der Marijuana Prohibition hingegen
ist gescheitert - mit einer weitaus schlimmeren Bilanz noch
als die der Alkoholprohibition und Millionen von Opfern
weltweit.
Die Wissenschaft und die
meisten einschlägigen Experten auf dem Gebiet der Drogenpolitik haben wiederholt
längst grünes Licht für eine
Legalisierung gegeben – seit
Jahrzehnten. Die Einsicht,

dass der Drogenkrieg ein tödlicher Irrweg ist, wird von immer mehr Menschen in allen
Schichten der Bevölkerung geteilt. Die „Global Kommission
on Drugs“ hat kürzlich einen
Bericht mit der Forderung nach
einem sofortigen Ende der Prohibition vorgelegt. Unter den
Mitgliedern befinden sich unter anderem der frühere Generalsekretär der Vereinten Nationen Kofi Annan, der frühere
amerikanische Außenminister
George Shultz, der amtierende
Ministerpräsident Griechenlands George Papandreou, der
ehemalige Ministerpräsident
Brasiliens Fernando H. Cardoso, sowie der ehemalige Generalsekretär der Nato Javier Solana. Die weltweit anerkannte
Aktionsgruppe „AVAAZ“ hat
am 2. Juni 2011 eine Petition
mit über einer halben Million
Stimmen für die Beendigung
des Drogenkriegs an den
UNO-Generalsekretär Ban KiMoon übergeben, Stimmen,
die in nur wenigen Tagen gesammelt wurden. Die Zeit ist

reif für einen Wandel. Es ist an
der Zeit, aus dem Alptraum
aufzuwachen, in welchen Menschen wie Harry Anslinger uns
versetzt haben.

Weblinks
www.marijuana-uses.com
www.drogenpolitik.org
www.norml.org
www.avaaz.org
www.globalcommissionondrugs.org
http://srva.na.icb.cnr.it/erg/
www.veryimportantpotheads.com

Sebastián Marincolo ist promovierter Philosoph mit einer Spezialisierung auf Bewusstseinsphilosophie und arbeitet als freier Autor,
Konzeptioner und Fotograf. Er ist
unter anderem Mitherausgeber
der Ausgabe „bewusstseinserweiterungen“ des Internetmagazines
“parapluie“ und Autor von „High.
Insights on Marijuana“ (Dog Ear
Publishing 2010), einer interdisziplinären Studie über die verschiedenen bewusstseinsverändernden
Eigenschaften von Marijuana.
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Ein Herz für Brenner
Heikle Äußerungen über Hochprozentiges
Die Stuttgarter Zeitung hat
im Feuilleton einen Artikel
über die Hobby-Schnapsbrenner des Landesverbandes der
Klein- und Obstbrenner Nordwürttemberg veröﬀentlicht.
Darin wird die just gewählte
Königin der Schnapsdrosseln
diesjährigen Brennsaison für
ihr Engagement gelobt, sich
dafür stark zu machen, „vom
Klischee, dass Alkohol eine Droge ist, abzukommen“. Der Text
bietet dann noch Highlights

wie „....deshalb habe sie natürlich auch von klein auf ihre Erfahrungen mit dem Destillieren
machen dürfen“, um schlussendlich Wilhelm Busch falsch zu
zitieren:
„Ein Trinkgefäß das leer, macht
keine Freude mehr“
klingt ein wenig holprig. Im
Original hießt es:

Ein Trinkgefäß, sobald es leer,
macht keine Freude mehr.
Na denn mal Prost.

Krokodil: Ein Phantom?
Heikle Äußerungen über Hochprozentiges
Die Zahl der Medien, die das
Auftauchen des gefährlichen
Billig-Heroinersatzes vermeldet hatten ist unüberschaubar,
weshalb dieses nur eines von
vielen Anschauungsbeispielen
ist, wie so manch „Journalist“
in der Gerüchteküche seine
Meldungen zusammenbraut.
Bereits am Tag der Meldung
spürte vice.com den Arzt auf,
der das vermeintliche Krokodil-Opfer behandelt haben
soll. Auf die Frage, wie er den
Krokodil-Gebrauch festgestellt
habe, sagte der Arzt:
„Es gab einen Hinweis von
anderen Gästen. Sie müssen wissen, bei uns geht es zu wie bei
McDonald‘s, wenn Sie heute da
einen Kaﬀee trinken gehen, sitzen
dort morgen ganz andere Leute.
So ist das bei uns auch. Mitarbeiter haben die desaströsen Gewebeschäden, auch im Weichteilbereich, gesehen und mich darauf
hin um Rat gefragt.“
Er hatte den Patienten also
nicht einmal gesehen, geschweige denn untersucht.
Auch der Bochumer Polizei
liegen nach Angaben von
„vice.com“ keine Erkenntnisse

zum Auftauchen von Krokodil
vor, obwohl sie direkt nach
Bekanntwerden des Verdachts
Heroin-Proben aus dem Umfeld des Bochumer Hauptbahnhofs auf Beimengungen
untersucht hatten.
Daraufhin zog die Polizei
ihre Warnung zurück, was jedoch nichts an der medialen
Präsenz der Zeitungsente änderte.
Die Herstellung von Krokodil wäre in Deutschland
nicht sehr einträglich und sehr
schwer möglich, da der Grundstoﬀ für Desomorphin, anders
als in Russland, nicht legal zu
haben ist. Zudem nutzen russische Junkies Desomorphin
eher als Substitut, wenn kein
Heroin verfügbar ist.
Da die russische Regierung
keinerlei staatliche Substitution anbietet, ist der Missbrauch
der frei verfügbaren Opiate,
allen voran der DesomorphinGrundstoﬀ Codein, in den
vergangen Jahren stark angestiegen. So entsteht bei einer
unsachgemäßen Weiterverarbeitung in Hinterhof-Drogenküchen das giftige Krokodil.

Wir wissen‘s einfach besser...

www.hanfjournal.de
ANZEIGEN

Elfmeter verschossen
Kommentar: Chaotisches vom Parteitag der LINKEN

E

igentlich wollte die BAG
Drogenpolitik (Bundesarbeitsgemeinschaft Drogenpolitik) auf dem Parteitag
der LINKEN einen Antrag einbringen, der, neben der in der
Partei nicht umstrittenen Regulierung von Cannabisprodukten (unter anderem Abgabe nur an Erwachsene unter
strengen Jugendschutzauflagen, Entkriminalisierung des
Eigenanbaus von bis zu fünf
Pflanzen) auch die Entkriminalisierung anderer Drogen
im Parteiprogramm verankern
sollte. Gegen die Sache mit
dem Cannabis hatte der Parteivorstand eigentlich nichts einzuwenden, aber das mit den
anderen Drogen sorgte bei den
Oberen für Missmut.
Es folgte eine lange Diskussion und, zum Entsetzen des
Vorstandes, ein Beschluss,
der allgemein eine Entkriminalisierung aller Drogen forderte. Die folgende, mediale
Schelte veranlasste den Vorstand prompt, den Beschluss
ein wenig abzuändern, was
die Delegierten angesichts
der schlechten Presse auch
postwendend abnickten. Jetzt
heißt es: „Die Entkriminalisierung der Abhängigen und
die Organisierung von Hilfe
und einer legalen und kontrollierten Abgabe an diese“. Der
Verfasser des ursprünglich
angenommenen Antrags, der
drogenpolitische Sprecher der
Partei Frank Tempel, wurde
bei der Umformulierung einfach übergangen.

Cannabis für Süchtige?
Peinlich: Im Eifer des drogenpolitischen Gefechts verloren die Delegierten den
eigentlichen Konsens zu Cannabis gänzlich aus den Augen,
Forderungen im Zusammenhang mit Hanf werden in der
schlussendlich verabschiedeten Fassung nicht mehr gesondert erwähnt. Cannabiskonsumenten fallen, nimmt man den
Beschluss wörtlich, in dieselbe
Kategorie wie „Süchtige“.
Die berechtigte Angst vor
undiﬀerenzierter
medialer
Schelte, die auch prompt folgte,
hat die Partei so weit in die De-

fensive gedrängt, dass sie ein
Hanf-politisches Eigentor geschossen hat. Zum Ende stellte
Gregor Gysi eine eigene Interpretation des Beschlusses vor:
„Und dann haben wir heute einen
Beschluss gefasst zu Drogen, der
jetzt zu reichlich Missverständnissen führt. Deshalb möchte ich
nochmal ganz klar sagen, wie ich
es zumindest verstehe und ich hoffe, dass ihr [die Delegierten, A.d.R.]
dann soviel Beifall spendet, dass
alle Medien daraus entnehmen
können, dass ihr es mehrheitlich
auch so seht. Also. Was wir wollen, ist Folgendes. Dass man die
... über leichte Drogen brauchen
wir nicht zu reden, das ist sowieso klar... Bei den harten Drogen
- ich möchte, dass die Süchtigen
nicht länger kriminalisiert werden. Das bringt nichts! Das ist
falsch. [Applaus] Man stürzt sie
in Beschaﬀungskriminalität und
dann wechselt sich Behandlung
und Gefängnis immer ab. Das
bringt nichts. Davon hat weder
die oder der Betroﬀene etwas
noch die Gesellschaft. Das ist der
falsche Weg.
Und wir wollen Legalisierung insofern, als wir sagen,
ja, der Arzt muss bei wirklich
Süchtigen das auch verordnen
dürfen, damit dort eben keine
Abhängigkeit von den Dealern
und anderen entsteht. Aber es
ist doch völlig klar und lasst
mich das auch so deutlich sagen
- die Dealer, die Zuträger und
die Drogenbarone haben uns zu
fürchten, selbstverständlich müssen die bestraft werden. Da kann es
doch gar keinen Zweifel geben.
[Applaus] So, liebe Medien, ich
glaube, das waren 99 Prozent.
Also ich bitte, dass dann mitzumelden, damit die Interpretation
stimmt.“
So, Herr Gysi, abgedruckt
haben wir es, leider sind 99
Prozent nicht 100. Sie haben
genau genommen beschlossen, Cannabis „an Süchtige
vom Arzt verschreiben zu lassen“ und es somit ausnahmsweise geschaﬀt, dass ob dieser
blamablen Vorstellung auch
die vier Millionen Cannabiskonsumenten ihren drogenpolitischen Kurs nicht mehr ernst
nehmen können.

Wir hoﬀen, dass die Ankündigung des drogenpolitischen
Sprechers, Frank Tempel,
die uns kurz vor Redaktionsschluss erreichte, den Beschluss noch einmal zu überarbeiten in die Tat umgesetzt
wird.
„Kaum etwas hat der Diskussion zu diesem Thema so viel Aufmerksamkeit verschaﬀt wie unser
Parteitag. In der ganzen Änderung der Programmklausel ist
ein Wort falsch. Statt Abhängige

muss natürlich Konsumenten in
den Passus. Intern hat das bei uns
bereits große Diskussionen ausgelöst und ich stehe da ganz sicher nicht allein. Spätestens zum
nächsten Bundesparteitag wird es
dazu auch einen Antrag geben,
der auch entsprechend vorbereitet und langfristig kommuniziert
wird. Zum Cannabis haben wir
am Donnerstag (27.10.2011)
auch einen Antrag im Plenum des
Bundestages, der natürlich bestehen bleibt.“

Redet vor sich hin? Gregor Gisy - Foto: via Wikimedia - cc by sa 2.0 dielinke_sachsen
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Promotion - CleanU und Hanf Journal präsentieren

Genehtik

Strecktests für‘s Volk

Die beste Seedbank auf
der Expocannabis

Captain Mittelstrahl sagt:
„Bringt die Strecker zur Strecke!“

Die Genehtik Seedbank präsentierte auf der Expocannabis
in Madrid (30.09 - 02.10.2011)
ihre neuen Samensorten.
Goxuak Auto, Ese T. Bilbo
Auto und Txees Bilbo Fem
Samen wurden auf der Messe mit dem grünen Genehtik
Aufblaßschwein in luftigen
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Höhen beworben. Der Dank
des Publikums für den gelungenen Auftritt spiegelte sich
im Gewinn des Preises um den
Titel der besten Samenbank
wieder.
Alle Informationen über die Genehtik Samenbank findet ihr unter
www.genehtik.com.

„Hackt Ihnen die Hand ab“
fordert der sächsische ReggaeSänger Ronny Trettmann als
Strafe für Hanfbütenverkäufer,
die Ihren Kunden wissentlich
gestreckte Ware verkaufen.
Leider ist es im echten Leben
nicht ganz leicht, überhaupt
herauszubekommen, ob man
ein mit Blei, Sand oder Zucker versetztes Naturprodukt
erworben hat. Wenn überhaupt, merken es die meisten
erst dann, wenn es eigentlich
schon längst zu spät ist: Nach
dem Konsum.
Die Politik könnte das mit
einem einfachen Gesetz in
Sachen Safer-Use (Drug-Checking) ändern, weigert sich
aber sogar bei konkreten Fällen von Bleivergiftungen, die
Konsumenten zu warnen. So
geschehen in Leipzig im Jahr
2007.
Das Team von CleanU bemüht sich schon seit Jahren,
Licht ins illegalisierte Dunkel
zu bringen, indem sie ständig
neue Tests entwickeln, die auf
die verbreiteten Streckmittel
reagieren: Nach intensiver
Entwicklungsarbeit
präsentiert das junge Unternehmen
jetzt seine neueste Errungenschaft auf diesem Gebiet:
Der neue CleanWeed Strecktest K 2.0! Durch die verbesserte Rezeptur sind nur noch
2 statt 3 Reagenzien nötig und
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der Test ist einfacher, sicherer
und eindeutiger durchzuführen.
Verunreinigungen
von über 20 verschiedenen
Substanzen wie Milchzucker
(„Edelweiss“), Ascorbinsäure,
Brix, Mehl, Haushaltszucker,
Zellstoﬀpulver, Speisestärke,
Fruchtzucker, div. Tablettenfüllstoﬀe.
Zukünftig gibt es den Zucker- & Brix-Test als kleinen
3er-Test für jeden Geldbeutel.

3000

neue 3er-Tests zu verschenken
Das Hanf Journal und die
Firma CleanU sind der der festen Überzeugung, dass Aufklärung und Information problematischen Konsummustern
und somit Problemen mit Cannabis besser vorbeugen als Repression und Stigmatisierung.
Deshalb hat sich das Team
von CleanU.de entschieden,
3000 Gratis-3er-Strecktests in
Deutschland, Österreich und
der Schweiz zu verteilen. Interessierte Händler müssen
sich einfach telefonisch oder
unter shop@cleanu.de melden
und erhalten so ganz umsonst
eine gewünschte Anzahl (maximal 10 Stück pro Händler)
der neue 3er Strecktests. Was

die Politik nicht erledigt, muss
man eben selbst in die Hand
nehmen.
Falls es im Shop Eures Vertrauens noch keinen GratisStrecktest gibt, so könnt Ihr
den netten Kundenbetreuer
hinter dem Tresen auf diese
einmalige Aktion hinweisen,
damit auch in Eurer Stadt wieder mehr Konsumentensicherheit herrscht.
Verantwortungsvoller Cannabishandel 2011 bedeutet:
Einkaufen, testen und bei Bedarf umtauschen. Ein Fachhändler, der sich nicht an solch

elementare aber aufgrund der
Prohibition
ungeschriebene
Regeln hält, ohne Rücksicht
auf die Gesundheit seiner
Kunden zu nehmen, muss
seine Geschäftspraktiken kundenfreundlicher gestalten oder
umgehend die Branche wechseln. „Ticker, wir wissen, wo
Dein Auto steht.“
Schließlich geht es um Zusatzstoﬀe, die ungleich gefährlicher sind als Cannabis selbst.

www.cleanu.de
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Plaid: Scintilli

Supershirt: Kunstwerk

warp records

audiolith

M83: Hurry Up, We’re
Dreaming

DJ Cam: Seven
inflamable

naïve
Mit den Alben „Not For Threes“
(1997), „Rest Proof Clockwork“
(1999) und „Double Figure“ (2001)
hatten Andy Turner und Ed Handley einen ganz entscheidenden
Einfluss auf die elektronische Musikszene weltweit. Nun melden
sich Plaid mit ihrem ersten Studioalbum nach acht Jahren eindrucksvoll zurück und präsentieren uns
ihr neuestes Werk „Scintilli”.
Sieht man von etlichen Soundtrackbeiträgen vor allem für den
japanischen Markt ab, handelt es
sich dabei um einen direkten Nachfolger zum 2003 erschienenen
Album „Spokes“. Das aus The Black
Dog hervorgegangene Duo, das in
einem Atemzug mit der goldenen
Warp-Generation um LFO, Aphex
Twin, Squarepusher und Autechre genannt werden muss, lieferte
uns bereits mit dem Video zu „35
Summers“ einen brillanten Vorgeschmack auf das langerwartete
Album. Besonders Tracks wie der
liebliche Opener „Missing“, das verspielte „Thank“, das treibende „Unbank“, das goldig klingende „Craft
Nine“, das geheimnisvolle „Sömnl“,
das dynamische „Upgrade“ und
das epische „At Last“ machen mich
wieder einmal sehr glücklich. Ihr
Hang zu echten Melodien und
klassischen Songstrukturen macht
die beiden Briten zu etwas ganz
Besonderem in der klassischen
Warp-Garde. - Frisch auf dem britischen Qualitätslabel erscheinen
gerade auch Rusties superfeines
Debut-Album „Glass Swords“, die
DRC Music Compilation „Kinshasa
One Two“ sowie die Re-Releases
von „RetroActivity“ (Sweet Exorcist)
und LFO’s ebenso legendärem „Frequencies“, welches quasi das „Rave
Movement“ begründete. Warp ist
und bleibt eines meiner absoluten
Lieblingslabels und liefert vor allem
im Herbst für mich den perfekten
Soundtrack.
www.scintilli.com
www.warp.net
ANZEIGEN

Nachdem Faxe System und Tim
Rakete im Herbst 2009 mit „8000
Mark“ in ihrer Teitmaschine durchstarteten, ist Supershirt inzwischen
zu einem Trio herangewachsen,
in dem die Beats und der Gesang
nun mit den Gitarrenklängen von
Timo Katze bereichert werden.
Frisch bei der Hamburger Kunstagentur Audiolith liefern die drei
Realesoteriker aus dem Ostsee mit
dem goldenen „Kunstwerk“ die
Kunst selbst, die Kunstkritik und
die Kritik der Kritik. „Es fängt immer an, als wenn es ein Witz wär’
...“ wird im Opener „Und dann ganz
lange nichts mehr“ sogleich die
Stossrichtung erklärt. Die „Bretter“
kommen mit Mitklatsch-Beat und
Pop-Piano, „90 Seconds Of Fame“
ist eine glänzende Ode an alle Ampelkasper von Berlin – ja, und dann
folgt wohl mein Lieblingstune:
„Besser scheitern“ (hands in the
air und glücklich heulen). Weitere
Hits sind „Verlass die Stadt“, „Aber
am schlimmsten“ und „Koppel dich
ab“. Die erste Singleauskopplung
„Die langweiligsten Orte der Welt“
gibt’s ironischerweise am Ende.
Teils bollernde, teils verspielte
Beats, überzuckerte Hooks und
dicke 80er Impulse voller Melancholie laden sowohl zum Tanzen
als auch zum Nachdenken ein.
Die Texte sind getrieben von den
schönsten und menschlichsten
Charaktereigenschaften – Durst,
Müdigkeit und Sarkasmus – und
gipfeln in mitskandierbaren Refrains. Da staunt der Medienprofi
Bauzäune, wenn Supershirt die
Lachsperre und das Geschwindigkeitsdefizit in der Denkmurmel aufheben. Mit elf Hörbildern entkommen Supershirt dem Dunstkreis
der hedonistischen Party-Raver
- schliesslich gibt es einiges zu erzählen. Mit dem Audiolith-Gütesiegel eine goldene Sache.
www.teitmaschine.de
www.audiolith.net

Seit zehn Jahren prägen M83 einen
Sound zwischen Rave, Ambient
und Pop, der bei aller epischen
Überladenheit immer auch etwas
tief Melancholisches in sich trägt.
Inspiriert von Krautrock, 80s Pop,
Shoegazing und Filmmusik startete
das Elektro-Projekt 2001 als Duo im
französischen Antibes, nach dem
Ausstieg von Nicolas Fromageau ist
M83 heute vor allem Anthony Gonzalez, der live von drei Musikern zur
überzeugenden Live-Band ergänzt
wird – zuletzt im Vorprogramm von
Depeche Mode und Kings of Leon.
Der fünfte Longplayer „Hurry Up,
We’re Dreaming“ ist zugleich sein
erstes Doppelalbum: In 22 Songs
vermischt er wieder experimentelle
Rockelemente mit Electronica und
moderner Popmusik. Es sind emotionale Geschichten, verpackt mit
Kindheitserinnerungen, Nostalgie
und Teenagererfahrungen. Nach
einer Vocoderstimme im „Intro“
bricht es sofort aus Gonzalez hervor,
bevor die Dark-Drama-Queen Zola
Jesus übernimmt und anschliessend die hypnotisch glitzernde
Single „Midnight City“ mit grossen
Gesten erklingt. Weitere Highlights
folgen mit „Reunion“, „Wait“, der
Traumerfahrung „Raconte-Moi Une
Histoire“, „Soon My Friend“, „New
Map“, „OK Pal“, „Splendor“ und „Steve McQueen“. Zwischendurch gibt
es sieben sehr stimmungsvolle Interludes. Ansonsten aber kommen
hier aufpeitschende, emotionsgeladene Refrains für die grosse Stadion-Bühne mit poetisch-ruhigen
Strophen zusammen, die Gonzalez
mit Eighties-Kühle intoniert.
Am 28. November spielen M83
ihr bislang einziges Deutschlandkonzert im Berliner Gretchen Club.
Traumhaft schillerndes SynthiePop-Gewitter mit Slap-Bass und
Sin-Drums im opulenten Orchestral-Sound.
www.myspace.com/m83
www.ilovem83.com

Gotan Project:
La Revancha En Cumbia
ya basta records

Inspiriert ist Laurent Daumail noch
immer von Jazz und HipHop, was
ihn im Jahre 1995 zu einem der Pioniere der TripHop-Szene werden
liess. Ich erinnere mich auch gerne
an seinen 1997 kompilierten Mix
für die DJ Kicks Serie oder seine
Single „Summer in Paris“ 2002 mit
Anggun, die sich über eine Millionen Mal verkaufte und ein wichtiger Tune des Pariser „Dolce Vita“
bleibt. 2004 veröffentlichte der
sympathische Franzose sein sechstes und letztes Solo-Studioalbum,
nun ist DJ Cam zurück mit seinem
neuen Kopfkino-Soundtrack „Seven“. Und bereits mit dem einführenden „California Dreamin“ wird
deutlich, was uns hier erwartet:
eine angenehm warme Mischung
aus Downbeat, Pop und Folk, mit
Anleihen an Oldschool-Elektronika
und Ambient. Sänger Chris James,
der Kopf von Stateless, erinnert auf
der entspannten Klavier-Ballade
„Swim“ an Radiohead, einem der
grössten Einflüsse des Albums,
und zeigt seine Fähigkeiten am
Mikro auch bei den ebenfalls zu
gefallen wissenden Tracks „Ghost“
und „Uncomfortable“. Mit Nicolette
(bekannt durch ihre Top-Features
bei Massive Attack, Plaid, Alec Empire und 4Hero) und Inlove, deren
Album „Stories“ DJ Cam produziert
hat, geben sich auch zwei starke
Sängerinnen die Ehre.
Der packende melancholische
Grundton lässt die Gedanken
in die Ferne schweifen, und alle
Tunes begeistern mit einer sehr
bildhaften Atmosphäre, so auch
das epische „Dreamcatcher“, das
schwebende „Fontainebleau” und
das HipHop-verliebte „A Loop“. Seit
dem hochgelobten „Substances“
aus dem Jahr 1996 ist dies wohl
DJ Cams persönlichstes Album. Es
ist Ausdruck dieses Gefühls, sich
durch sinnliche Eindrücke treiben
zu lassen.
www.inflamable.com

Richtig Tango tanzen kann laut eigener Aussage keiner beim Gotan
Project. Doch dafür wissen der
Franzose Philippe Cohen Solal, der
Argentinier Eduardo Makaroff und
der Schweizer Christoph H. Müller,
wie modern der „Blues von Buenos
Aires“ im Mix mit elektronischer
Musik klingen kann. Ihre Debüt-CD
„La Revancha Del Tango“ wurde
im Jahre 2001 veröffentlicht, zehn
Jahre später entdecke ich dieses
Trio zum ersten Mal, höre mit „La
Revancha En Cumbia“ ein RemixAlbum dieses Klassikers rauf und
runter und freue mich schon auf
ihr „Best Of“ Album, was in diesen
Tagen auch noch erscheinen soll.
Dass der Tango eine universelle
Musik ist, die sehr starke Emotionen vermittelt, habe ich bereits
vor über 20 Jahren in einem klassischen Tanzkurs erfahren dürfen. Wie der traditionelle Spirit in
unglaublich mitreissenden Electrotango transferiert wird, erlebe
ich erst jetzt. Das Ganze ist eine Art
„auditiver Restaurationsprozess“,
eine Form von musikalischem Retro-Futurismus, der weitaus tiefer
geht als nur an oberflächlichen Klischees zu kratzen.
Während auf „La Revancha En Cumbia“ die Remixes (ausschliesslich
von Künstlern des Nuevo Cumbia,
dem aktuellen Sound Argentiniens)
gewaltig grooven, beeindruckt auf
der DVD „Tango 3.0 Live“ ihr Auftritt
im legendären Casino de Paris mit
über 20 fesselnden Stücken, sinnlicher Atmosphäre und zauberhaften Visuals von Prisca Lobjoy.
Nichts für Puristen, aber sicherlich für Tango-Liebhaber, die sich
darüber freuen, dass das Gotan
(übrigens ein Anagramm von Tango) Project diese verlockenden
Bandoneon-Klänge neuen Hörerschichten nahebringt. Mich haben
sie dafür hinzugewonnen. Olé.
www.gotanproject.com
www.yabasta-records.com
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10 Jahre Egotronic
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Interview & Text: Roly
Fotos: Johanny Förster & Roly

Neues Album, neues Buch, neue Tour

Z

um zehnjährigen Bandjubiläum erscheint ihr
fünftes Album „Macht
keinen Lärm“, welches auf
einer Extra-DVD noch den
Dokumentarfilm „10 Jahre
Egotronic – Schlägerei zum
Thema“ von Aron Krause liefert. Oben drauf gibt’s den
Doku-Roman „Raven wegen
Deutschland“ von Torsun und
Kulla. Für mich waren das gute
Gründe, mich an einem verträumten Dienstagnachmittag
mit Torsun, Endi und Tilli zu
treﬀen und über ihre neuesten
Streiche zu plaudern …

„Macht keinen Lärm“
Endi spricht von einer „Indie-Pop-Platte vom Allerschönsten“, Torsun dagegen von
der bisher punkigsten Platte –
aber wie auch immer man das
neue Album musikalisch einordnen möchte: allein durch
die vielen Gitarren („Akkordgeschrubbe wie beim Punkrock“) kommen die acht neuen
Tracks viel songorientierter.
Gleich für die erste SingleAuskopplung „Rannte der
Sonne hinterher“ spielte Mirco
(von der Bielefelder Band Endearment) ein Gitarrenriﬀ ein,
das etwas an die alten Wipers
(Torsun und Endi sind grosse
Fans) erinnert. Die bereits darin enthaltene Melancholie zieht
sich wie ein Faden durch das
gesamte Album. In „Aufstehn“
erzürnt sich Torsun über Berliner Polizisten, die einen
Vietnamesen nach Schönefeld
verschleppten, dort auf einem
Ackerfeld auf ihn einschlugen
und später trotz Zeugin freigesprochen wurden, während
der 21jährige Vietnamese abgeschoben wurde. Das einzige
ANZEIGEN

Stück, das diesmal die Thematik des Feierns aufgreift, heisst „Manchmal“ und handelt
von Überdosierung und dem
Reflektieren darüber. Nachdem „Die Bismarck“ (eine Cover-Version für Superpunk)
versenkt wurde, gibt’s mit
Sebastian (Madsen) eine gut
gelaunte Nummer unter dem
Titel „Planet Disco“. Eigentlich
sollte es noch einige andere
Features geben, aber aus zeitlichen Gründen hat das nicht
mehr geklappt. Mir persönlich
beschert der Song „Den Kampf
verloren“ die grösste Gänsehaut – der wohl emotionalste
Song, der in zehn Jahren Egotronic geschrieben wurde und
der den Selbstmord eines sehr
guten Freundes versucht aufzuarbeiten, indem Torsun „im
Text versucht die Gedanken
nachzuvollziehen, die die Gedanken gewesen sein müssen,
bevor er den Entschluss gefasst
hat, sich umzubringen.“ Im
Kontrast dazu folgt mit „Dich
glücklich sehen“ der schnellste Song, bevor am Ende noch
„Tolerante Nazis“ die Meinung gesagt bekommen. Zwischendurch hören wir dem
Mischer, dem Booker, der Fahrerin, dem Techniker, der Vorband und dem Chef dabei zu,
was sie so alles über Egotronic
denken und zu sagen haben,
was dem Album neben dem
wieder mal gelungenen Cover
(erneut in Anlehnung an eine
Punkband) eine weitere amüsante Note verleiht. Darüber
hinaus bietet der einstündige
Dokumentarfilm „10 Jahre
Egotronic – Schlägerei zum
Thema“ von Aron Krause auf
einer Extra-DVD interessante
Einblicke in das wilde Leben
der Band.
Video zur Radio Single:
Egotronic - Rannte der Sonne
hinterher (feat. Mirco)
http://vimeo.com/30201489

„Raven wegen Deutschland“
Die Idee zu diesem Buch entstand im Jahre 2009 auf dem
Hamburger Reeperbahnfesti-

val, als Audiolith-Mastermind
Lars zu Torsun meinte: „Es
gibt niemanden bei Audiolith, der so polarisiert wie Du.
Schreib’ doch mal ’n Buch.“
Daraufhin Torsun: „Warum eigentlich nicht?“ Für eine BandAutobiographie wäre es wohl
noch viel zu früh gewesen,
daher entschied sich Torsun
für das spannende Jahr 2007,
in dem er mit seinen Freunden
eine äusserst intensive Zeit
erlebte und es auch für Egotronic den „krassesten Bruch“
gab. Anfang des Jahres stieg
Hoerm aus, der Sommer war
Rave pur, und im Herbst erschien die zweite Platte „Lustprinzip“.

nichts auszuschmücken. Auch
die ganzen Unsicherheiten
und Zweifel, wie es denn jetzt
so weitergeht, schwingen mit
und machen so das Werk sehr
authentisch. Der Konsum diverser Drogen wird nicht glorifiziert, sondern wird so beschrieben, als wäre es Alltag
und so war es ja auch. Abwechselnd dazu hat Daniel Kulla
alle möglichen Zeitzeugen interviewt, die diesen Sommer
hautnah miterlebt haben, aus
einer anderen Perspektive zu
Wort kommen und teilweise
genau dem widersprechen,
wovon Torsun kurz zuvor
noch berichtet hat, was dementsprechend amüsant ist.
Auch für das Vorwort sowie
die am Ende zusammengestellte „Bandgeschichte“ in
chronologischer Abfolge zeichnet sich Kulla verantwortlich.
Wer Freude an den politischen
Aspekten und Positionierungen hat, für die Egotronic
stand und steht, kommt in diesem Kapitel definitiv auf seine
Kosten. Wenn man die fünf Alben von Egotronic kennt und
hier und da auch mal ein Konzert besucht hat, ist es sehr lesenswert, wie Torsun sich auf
bisher unbekanntem Terrain
austobt.

Danach sollte nichts mehr so
sein wie vorher. Plötzlich waren die Clubs brechend voll,
was sich gleich auf der ersten
Release-Show andeutete, und
so wurde die Musik zu einem
echten Job. In vorliegendem
Doku-Roman blickt Sänger
und Bandgründer Torsun auf
die heftigen wie auch entscheidenden Monate Mai bis Oktober 2007 zurück und erzählt,
wie sich aus dem tiefsten Drogen- und Feierexzess, aus Liebeskummer und Trennungsschmerz eine Band entwickelte,
die mit Bassgewalt die Tanzböden eroberte und nie ein Blatt
vor den Mund nimmt („Beats
für die Beine und ’ne Message
für den Verstand“). Dabei galt
es sich stets zu bemühen, bei
der Wahrheit zu bleiben und

Einen kleinen Vorgeschmack findet
ihr hier:
http://vimeo.com/28193805 ...
Zu bestellen gibt es das „Möbelstück“ im audiolith.net/shop oder
im gut sortierten Buchhandel.
ISBN 978-3-931555-42-9
www.ventil-verlag.de

Tilli, Torsun, Endi (von da nach da)

ments auflehnt und da man
zweitens alle Substanzen, die
illegal sind, in der Regel nur
gepanscht erhält. So hat auch
er als Nicht-Kiﬀer von dem
„Blei-Skandal“ mitbekommen
und sich darüber aufgeregt.
Torsun ist der Meinung, dass
ja oftmals nicht die jeweilige
Substanz, sondern eher das
Streckmittel das Problem darstellt. So etwas wäre Geschichte, wenn die jeweilige Droge
nicht mehr illegal wäre. Ausserdem plädiert er für eine
grössere Aufklärung von Risiken und Wirkungsweisen.
Kürzlich las er irgendwo einen
interessanten Artikel über Verbote im Allgemeinen, in dem
zum Ausdruck kam, dass in

letzter Zeit eher an der Unmündigkeit getüftelt wird anstatt
den Leuten die Möglichkeit zu
geben sich mal wirklich objektiv über irgendetwas Gedanken
zu machen. In punkto Cannabis spricht Torsun in unserem
Gespräch auch den medizinischen Nutzen an, ohne zu
vergessen, dass auch Psilocybin
und LSD unter medizinischen
Aspekten richtig sinnvoll sein
können und dass man sich
durch den illegalen Status solch
psychoaktiver Substanzen viele
Möglichkeiten verbaut. Auch
das Interview mit Renate Künast (wir berichteten) hat er gelesen und fand ihre Aussagen zu
Hanf „das Hinterletzte“, wie er
mehrfach betonte.

Macht keinen Lärm
To u r 2 0 1 1
präsentiert von Intro, Mainstage, Jungle World

„Alles legalisieren“

Ob es sich nun um unseren
Hanf oder jedes andere „Mittelchen“ handelt – Torsun ist
ein grosser Verfechter der Legalisierung, da er sich erstens
gegen harte, staatliche Regle-

Di. 01.11. Heidelberg (Häll) +++ Mi. 02.11. Bonn (Bla) +++ Do. 03.11.
Oberhausen (Druckluft) +++ Fr. 04.11. Witten (Werkstadt) +++ Sa.
05.11. Bielefeld (JZ Kamp) +++ Do. 10.11. Kiel (Meierei) +++ Fr. 11.11.
Husum (Speicher) +++ Sa. 12.11. Bremen (Tower) +++ Do. 24.11.
Leipzig (Moritzbastei) +++ Fr. 25.11. A-Wels (Alter Schlachthof ) +++
Sa. 26.11. Amberg (Casinosaal) +++ Fr. 02.12. Erfurt (Stadtgarten)
+++ Sa. 03.12. Würzburg, (Cairo) +++ Do. 08.12. Lüneburg, (Salon
Hansen) +++ Fr. 09.12. Köln (Gebäude 9) +++ Sa. 10.12. Lingen (Alter
Schlachthof ) +++ Fr. 16.12. Hamburg (Hafenklang) +++ Sa. 17.12.
Berlin (Magnet) +++ die Tour wird fortgesetzt bis zum 05.01.2011 …
Infos:
www.egotronic.net
www.torsun.blogsport.de
www.facebook.com/pages/Egotronic/7045292479
www.audiolith.net
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kascha@hanfjournal.de
Kascha ist ab sofort per e-Mail zu erreichen.
Also ran an die Tasten, dumme Fragen gibt es nicht, nur blöde Antworten.
Tine (ohne Alter und
Wohnort) möchte wissen:
„Hallo Kascha,
ich hatte leider zwei Männchen
dabei. Nun riet mir jemand, eine
Pflanze nach dem Abschneiden
in einem geschlossenen Raum in
der Vase stehen zu lassen, weil die
dann eventuell doch noch Pollen
bilden würde, und man diese zum
Bestäuben einzelner Blüten noch
verwenden könnte, um wenigstens ein paar Samen zu ernten.
Je länger ich mir das ansehe, desto unsicherer werde ich mir. Gehen die Pollen nicht schon beim
Öffnen der Tür schon in die Natur
heraus? Nehme ich sie am Ende an
den eigenen Kleidern selbst mit in
den Garten? Und wenn ich einen
kleinen Pinsel mit Pollen zur Pflanze bringe, sagen wir mal in einer
Plastiktüte, kommt es dann unter
Umständen nicht doch schon zur
Bestäubung der ganzen Pflanze?“

Kascha antwortet:
„Hallo Tine,
prinzipiell ist es tatsächlich
möglich, mit einem separat
aufwachsenden Männchen einzelne Blüten zu bestäuben, um
dort dann Samen zu gewinnen
während die anderen Blüten
unbefruchtet weiter wachsen
und dementsprechend keine
Samen ausbilden.
Neben ein wenig Erfahrung
braucht man dafür vor allem
Ruhe, denn man möchte ja
nicht die ganze Pflanze befruchten. Ein kleiner Pinsel
wäre schon die richtige Technik, das ganze funktioniert
aber eigentlich nur Indoor
zuverlässig: Der Wind draußen im Garten dürfte die sehr
leichten Pollen selbst wenn du
sie auf die Blüte aufgetragen
hast wohl ausreichend verwirbeln, um auch benachbarte
Blüten zu bestäuben.
Du könntest natürlich für
die Dauer des Vorgangs die
restlichen Blüten mit Papieroder Plastiktüten ordentlich
einpacken, wenn du dann vorsichtig vorgehst und nach der
Bestäubung die zu schwängernden Blüten einpackst, ist
es durchaus möglich, dass
du Erfolg hast. Ein Restrisiko
wird dennoch bleiben. Ob du
das eingehen möchtest musst
du selbst entscheiden.
Eine Alternative zur Gewinnung von Samen ist das Gewinnen von Stecklingen, das
auch in verschiedenen Ausgaben des Hanfjournal bereits
ausführlich besprochen wurde
und gar kein Hantieren mit
männlichen Pollen notwendig
macht. Da die Pflanzen aber
outdoor nur in einer bestimmten Zeit des Jahres wachsen,
eignet sich auch diese Methode eher für die Indoorzucht.“

Kascha antwortet:
„Hey Boile,
leider gibt sich die niederländische Regierung derzeit alle
Mühe, den Ruf der Niederlande als ein drogenpolitisch eher
vernunftorientiertes Land zu
zerstören. So sollen nicht nur

gestellt, dass ab dem nächsten
Jahr Gras und Haschisch mit
über 15%THC verboten werden könnten. Während also
die Regierung gewillt ist, die
organisierte Kriminalität um
den Cannabishandel herum in
Zukunft stärker zu subventio-

ANZEIGE

mit seinem Personalausweis
weiterhin Gras im Coﬀeeshop
kaufen können, während dies
beispielsweise für Franzosen
nur noch möglich sein wird,
wenn sie in den Niederlanden
gemeldet sind. Die Umsetzung
wird sich wohl regional und
auch je nach Coﬀeeshop unterscheiden. Aus diesem Grund
solltest für mehr Informationen, vor allem kurz bevor ihr
fahrt, regelmäßig auf Hanfjournal.de checken, ob es neue
Entwicklungen gibt.“

Boile (ohne Alter und
Wohnort) fragt:
„Moin,
Ich und paar Freunde wollten im
Frühling mal einen „Roadtrip“ nach
Holland wagen.
Dürfen wir als volljährige Deutsche nun eigentlich noch Gras
und Hasch in Holland kaufen und
konsumieren oder wurde das verboten? Ich würde mich über 'ne
Antwort sehr freuen.“

Niko (23, ohne Wohnort)
hat eine Frage:
die Coﬀeeshops in geschlossene Clubs umgewandelt werden (was sich aber möglicherweise wieder in Bezug auf das
Rauchverbot positiv auswirken
könnte), zu denen nur Niederländer Zutritt haben – neuerdings wird sogar in Aussicht

nieren, scheint der CoﬀeeshopAusflug ins Nachbarland nun
gefährdet zu sein. In der Praxis
wird sich dann wohl zeigen,
wie restriktiv die neuen Gesetze wirklich umgesetzt werden: In Maastricht beispielsweise wird man als Deutscher

„High Kascha,
ich habe vor, demnächst meine
zwei weiblichen Pflanzen abzuernten. Jetzt wollte ich fragen, was
ich mit dem ganzen Rest von den
Pflanzen anfangen kann? Vor allem
die kleinen Stiele an den Blüten

sind auch ziemlich harzig, rauchen
möchte ich sie aber nicht. Und die
Pflanzen haben auch einige Blätter,
kann man daraus Tee kochen oder
so was?“

Kascha antwortet:
„Hey Niko,
tatsächlich kann man mit
dem Rest der Pflanze noch
ein bisschen etwas anfangen.
Die kleinen Stängel benutzen
viele, um sich Hanfbutter oder
Hanfschnaps
herzustellen:
Für die Hanfbutter erwärmen
sie Butter und legen die Stiele dort hinein, damit sich das
THC aus den Harzdrüsen in
der warmen Butter auflösen
kann. Da THC auch in Alkohol löslich ist, gibt es auch die
relativ beliebte Variante, die
Stiele in eine kleine Flasche
mit hochprozentigem Schnaps
(z.B. Wodka oder weißem
Rum) einzulegen, auch hier
löst sich der Wirkstoﬀ mit der
Zeit im Alkohol, und heraus

kommt eine aromatische Zugabe für Cocktails und Longdrinks. Die Blätter eignen sich
insbesondere zur Herstellung
von Hanftee: Der ist zwar in
der Regel eher wirkungsarm,
es sei denn die Blätter sind,
wie z.B. die kleinen Blütenblätter, sehr harzig, aber dafür
entspannend und er hat einen
sehr intensiven Geschmack.
Solchen Tee aus THC-armem
Nutzhanf bekommt man sogar
im Handel – wer eine Wirkung
erzielen möchte, gibt üblicherweise etwas Milch und einige
Hanfblüten mit hinzu. Auch
beispielsweise für Salate sind
Hanfblätter eine witzige Zutat. Der Stiel der Pflanze wird
in erster Linie zur Fasergewinnung verwendet. Damit sich
das wirklich lohnt, bräuchte
man allerdings mehr als nur
zwei Pflanzen – du wirst ihn
also wohl nicht weiter verwenden können, es sei denn du lässt
dir selbst etwas einfallen.“
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Rage

Batman:
Arkham City

Thunderdoom

J

ohn Carmack und John Romero sind Spielern ein Begriff. Die
Gründer von id-Software und
Urgesteine des Egoshootergenres
sorgten mit ihren Meilensteinen
Doom und Quake lange Zeit auf
PC-Systemen der 90er Jahre für
Höllenspaß und viel Brachialgewalt. Nach Jahren der Abstinenz
und Abgeschiedenheit, veröffentlicht Bethesda Sofworks nun id´s
neuste Spieleentwicklung, die auf
den schlichten Namen Rage hört
und wieder recht anarchistische
Wege geht. Erneut haben sich die
Mannen hinter id´s Mauern dazu
entschlossen ihre eigene Softwareengine zu basteln, die vollkommen auf eigene Ansprüche
geeicht wurde. Auch der Entwicklungsaspekt wurde schon im Vorfeld dahingehend kommentiert,
dass das Spiel erst dann erscheine,
wenn es fertig sei und nicht wenn
es ein Publisher sich wünsche. Das
Ergebnis haut dafür nun selbst Veteranen aus den Latschen.
In Rage seid ihr zum Schutz
vor einem Meteoriteneinschlag
in einem Bunker in künstlichen
Schlaf versetzt worden, um nach
den schrecklichen Verwüstungen
des Einschlages wieder für die Arterhaltung der Menschheit sorgen
zu können. Natürlich funktioniert
die Technik nicht richtig und so
findet ihr euch Jahre zu früh und
als einziger Überlebender des
Bunkers in einer apokalyptischen
und anarchischen Welt wieder.
Mad Max lässt grüßen, denn Menschen wie Mutanten haben sich
auf dem einst fruchtbaren Planeten ihre Areale gesichert und
stehen sich im Kampf ums Überleben von Angesicht zu Angesicht gegenüber. Mit aufrüstbaren

Buggys bereist ihr die wüste Umgebung, helft Verbündeten, fahrt
Rennen und ballert mit einem
ordentlichen Waffenarsenal verbrecherische Gangs aus ihren Festungen. Gefundene Items lassen
sich entweder verwerten oder
verkaufen, wobei ihr den Gewinn
sinnbringend in Upgrades eurer
Gefährte, Ausrüstungen und in
Unmengen Munition steckt. Von
der gesamten Erscheinung hinterlässt Rage einen spektakulären
Eindruck. Grafisch wird auf den
mittlerweile betagten Konsolen
eine unglaubliche Pracht erzeugt,
die in flüssigster Darstellung, mit
beeindruckender Weitsicht und
feinsten Details überzeugt. Die
Animationen der Gegner sind geschmeidig und lassen den Spieler
durch ihr schnelles anrücken oft
in den Rückwärtsgang schalten.
Das präzise Steuern der Gefährte,
sowie das vermittelte Geschwindigkeitsgefühl bieten fürs Egoshootergenre einen neuen Standard. Und das ist es was Rage trotz
seiner vielfältigen Möglichkeiten
bleibt. Ein Egoshooter – Ein wegweisendes, düstergrelles Egoshooteractionadventure ohne Airbags,
Bremsen und Sicherheitsgurte.
Ein Spiel wie Mel Gibson.

Once upon a Dark Knight

D

er riesen Erfolg von Batman: Arkham Asylum vor
zwei Jahren ließ schon
darauf hoffen, dass die Jungs von
Rocksteady Games bei dessen
Nachfolger noch mehr von ihrem
Können beweisen dürfen als sie
es bei genanntem Paradewerk
bereits taten. Mit einer nun noch
größer gewordenen Franchise
als sie es zuvor schon war, ist es
einem Publisher dann auch meist
wichtig genug genügend Geld
und Zeit zu investieren, damit der
Aufgebaute Ruhm nicht jäh wieder zerstört wird.
Im Falle von Batman: Arkham
City hat Warner Bros eine hervorragende Entscheidung getroffen.
Bietet Batman an sich schon einen
gewaltigen Fundus an Möglichkeiten und Ideen aus denen es sich
zu schöpfen lohnt. Da die Spielbarkeit des Vorgängers hervorragend
war, haben sich die Entwickler
auf die Stärken der zuvor gebotenen Kontrollen verlassen, diese
aber weiterhin verfeinert. Ebenso
hat eine grafische Entwicklung
stattgefunden, so dass trotz einer
höheren optischer Finesse ein wesentlich größeres Areal dargestellt
werden kann. Nicht mehr nur ein
in Areale unterteiltes Irrenhaus
stellt den von Batman derzeitig
überwachten Flugraum dar, sondern ein gesamter Bezirk von Gotham City ist unter die Kontrolle
vieler Wahnsinniger, Verbrecher
und bekannter Superschurken geraten, denen die alte Fledermaus
erneut mit allen technischen, psychologischen und detektivischen
Tricks entgegenarbeiten muss.
Diesmal mit vollständigen Flug-

Rage
Thunderdoom

Fotos: Bethesda
USK 18
Circa 60€

Xbox360-ASIN: B003ZD9NC0
PS3–ASIN: B003ZD9NBQ
PC-DVD–ASIN: B003ZD9NCA

Die Abenteuer von Tim & Struppi:
Das Geheimnis der Einhorn - Das Spiel
Hunderttausend heulende Höllenhunde

H

erge´s Abenteuer des rasenden Reporters Tim dürften kaum einem menschlichen Wesen des letzten halben
Jahrhunderts entgangen sein. Als
erster Mensch auf dem Mond, in
China dem Opiumhandel auf der
Spur und im Himalaya den Yeti
treffend, wird der smarte Journalist
stets von seinem Hund Struppi sowie meistens von seinem besten
Kumpel, dem bärtigen Seemann
und starkem Alkoholiker, Kapitän
Archibald Haddock begleitet. In
der neusten Verfilmung von Starregisseur Stephen Spielberg, hat
man sich Tim´s Abenteuer um den
versunkenen Schatz Rackham des
Roten angenommen, der einen
sehr bedeutsamen Doppelband
in den originalen Comicbänden

ANZEIGEN

darstellt. Ubi Soft versuchte sich
an entsprechender Versoftung
des vielversprechenden Stoffes
auf allen erhältlichen Systemen,
dessen Nintendo 3DS Version auf
Grund des mitgelieferten 3D Features, dem aktuellen filmischen
3D Original entsprechend besonderes Augenmerk finden sollte.
Die Abenteuer von Tim & Struppi
- Das Geheimnis der Einhorn: Das
Spiel ist ein Jump´n Run mit Prügel- und kleinen Rätseleinlagen,
die zum Nachdenken anregen
und Teamwork der vertreten Protagonisten erfordern. Meist zwar
mit Tim unterwegs gibt es viele
Passagen, in denen ihr die Kontrolle über den häufig schimpfenden
Vollbartträger Haddock oder den
wuscheligen, weißen Hund Strup-

pi übernehmt. So durchforstet ihr
die schicken, dem Film nachempfundenen Kulissen, und erlebt
den ersten Teil der spannenden
Geschichte aus erster Hand.
Spielerisch wird durch die unterschiedlichen Protagonisten sowie
einige Flugeinlagen Abwechslung
geboten. Grafisch sieht die 3DS
Version den großen Konsolenversionen recht ähnlich und fängt die
Stimmung der Filmvorlage entsprechend gut ein.
Die Abenteuer von Tim & Struppi - Das Geheimnis der Einhorn:
Das Spiel kann Fans der Comics,
des Film und auch Videospielern
einen recht spannenden Ausflug mit Reporter Tim und seinen
Freunden auf dem Nintendo 3DS
servieren.

Oder wie die Mailänder Nachtigall Bianca Castafiore sagen würde: “Oh wie schön, dich zu sehen,
so schön in 3D”.

Die Abenteuer von Tim & Struppi
Das Geheimnis der Einhorn:
Das Spiel
Fotos: Ubi Soft
USK 12
Circa: 45€

Nintendo 3DS-ASIN: B0054NYSEM
Wii-ASIN: B0054NYRH0
PS3-ASIN: B0054NYPDQ
PC-DVD-ASIN: B0054OPZ98
Xbox360-ASIN: B0054NY06S

eigenschaften und neuem praktischem Equipment bestückt, fällt
dem Flatterman das Reisen durch
die düstere Stadt, sowie das Aufspüren Verdächtiger, die dann in
mannigfaltiger Free-Flow-Kampfsportmanier zusammengefaltet
werden können, entsprechend
einfach. Nur bei Massenkeilereien
und den Auftritten der populären
Superschurken sind all eure Fähigkeiten gefragt, welche dann
geschickt von euch kombiniert
gehören.
In Batman: Arkham City endlich wieder Batmans psychologisch höchst interessanten Kopf
steuern, der Stadt ein wachsamer,
gerechter und notwendiger Beschützer sein und Catwomans
knackigen Hintern aus der Nähe
bestaunen zu dürfen, sollte zur
dunklen Winterzeit die Konsolen
in Zockerhöhlen auf rekordverdächtige Betriebstemperaturen
erhitzen. Wenn ein Heldensuit so
gut passt, zieht man ihn so schnell
nicht mehr aus, auch wenn einem
die ganze Stadt an den Kragen
will.
Batman: Arkham City ist die
pure Lust in Lack und Leder.

Batman: Arkham City
Fotos:
Warner Brothers
Interactive
USK 16
Circa: 60€

Xbox360-ASIN: B004Q4EFL6
PS3–ASIN: B004Q4EFJ8
PC-DVD–ASIN: B0050M268M
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ktober 2011, der Herbst hält Einzug. Für mich ging die Frankfurter Buchmesse fast nahtlos in die Spiel 2011 in Essen über. Neuerscheinungen über Neuerscheinungen. Mittwoch vor der
Messe, Pressekonferenz und Neuheitenschau. Mehr als 750 Spiele sind es in diesem Jahr. Ein Teil davon ist nicht ganz taufrisch, aber die meisten der Spiele werden in Essen erstmals der
Öffentlichkeit vorgestellt und suchen ihre Liebhaber. So ist es kein Wunder, dass eine weitere Halle dazu gekommen ist. Und immer wieder präsentieren sich auch neue Verlage.

Mit Essen spielt man

*

Tests, Text & Fotos: Kerstin Koch

Freitag

King of Tokyo

Risiko Evolution
A Few Acres of Snow

Elder Sign

I

n diesem Jahr ist es zum Beispiel der Verlag Rightgames
aus Russland, der nicht nur
ganz aktuelle Spiele, sondern
auch schon ältere vorstellt. Ich
persönlich bin sehr gespannt
auf folgende drei Kartenspiele:
Evolution, ein Kartenspiel von
Dimitri Knorre, der Biologe
an der Universität Moskau ist.
Zwei weitere Spiele Potionmaking und The Kingdoms
of Crusaders sehen nicht nur
online sehr schön aus
www.russianboardgames.com.
Ganz arg neugierig bin ich
auf Friedemanns Frieses Freitag, ein Solokartenspiel, das
im Rahmen Freitag – das Projekt entstanden ist. Wie sich
jeder denken kann, geht es
um Freitag, Robinson, eine
Insel und Rangeleien, aber
auch Tollpatschkarten sind im
Spiel. Was das eigentliche Projekt angeht, ist nun ein Deckbuilding-Worker-PlacementDrafting-Spiel in Planung, der
Name Fremde Federn. Weitere
Informationen finden sich auf
dieser Seite:
www.2f-spiele.de.
Und es gibt noch ein Spiel,
auf das ich mich aus mehreren Gründen sehr freue: Zum
Einen, weil es von Martin
Wallace, dessen Spiele ich seit
Jahren sehr schätze, ist, zum
Anderen weil es Ankh-Morpork heißt. Und somit die
Spieler in die Scheibenwelt
von Terry Pratchett entführt.
Laut Regel ist Ankh-Morpork
ein einfaches Spiel. Eine Karte
ausspielen, machen, was drauf
steht und die Kartenhand wieder auf fünf auﬀüllen. Dann ist
der nächste dran. Das geht solange weiter, bis einer sagt: Ich
habe gewonnen oder der Kartenstapel alle ist. Es gewinnt,
wer seine geheimen Aufgaben
erfüllt hat, die jeder zu Spielbeginn erhält. Ab und an tauchen Trolle, Nebel, Drachen
auf oder es kommt zu Erdbeben, Fluten oder anderen Katastrophen.
www.treefroggames.com
Bei Kosmos ist eine deutsche Ausgabe für 35 Euro erschienen. Weitere Neuerscheinungen von Martin Wallace
sind: A few Acres of Snow für
2 Personen, die gerne Krieg
spielen und das Kartenspiel
Old Men of the Forest, bei
dem es gilt, möglichst viele
Orang-Utans zu retten.
Ein paar der Spiele, die in
Essen vorgestellt werden,
konnte ich schon ausprobieren. Da wäre einmal Ruhm für
Rom, ein Kartenbauspiel, das

recht einfach ist, aber so viele
Optionen birgt, dass es auf alle
Fälle nicht so schnell langweilig wird, denn es ist spannend
und flott gespielt. Wer dran
ist, spielt eine Karte, die die
Aktion vorgibt, die anderen
können sich dieser anschließen oder lieber Karten ziehen.
Und eine volle Kartenhand ist
immer gut. Sobald ein Gebäudestapel alle ist, ist auch das
Spiel vorbei. Eine nächste Partie ist gewiss.
www.lookout-games.de
Dann sind da noch zwei
Spiele, die sich insofern ähneln, da in beiden Titeln Tokyo vorkommt. Das wäre zum
einen Tokyo-Train, das allerdings schon aus dem Jahr 2009
stammt. Tokyo-Train ist ein
sehr lustiges Kartenspiel, denn
mit Händen und japanischen
Wörtern muss dem Gegenüber erklärt werden, wie er die
Karten, die zwischen beiden
liegen, verschieben muss. Da
das bis zu drei andere Pärchen
auch machen, geht es laut und
munter am Spieltisch zu. Wer
zuerst die Karten in die richtige
Reihenfolge gebracht hat, ruft
„Tokyo-Train“ und die nächste
Runde beginnt. Statt die Hände zu benutzen, können auch
Grimassen geschnitten oder
die Stimme in verschiedenen
Tonlagen eingesetzt werden.
Aber egal, wie ihr es eurem
Partner versucht zu erklären,
er wird recht verwirrt gucken
und nicht unbedingt das machen, was er soll. Kaufen könnt
ihr es dort:
www.spiele-offensive.de
King of Tokyo hingegen ist
ein Würfelspiel, das gewinnt,
wer entweder 20 Zerstörungspunkte hat oder als einziges
Monster alle anderen überlebt. Wer ein anderes Monster angreift, wird nach Tokyo
versetzt und darf nur noch
eins machen, auf die anderen
Monster draufhauen. Die wiederum können entweder das
Monster in Tokyo angreifen
oder in Lebenspunkte, Upgrades oder Siegpunkte investieren. Wer zuschlägt, landet
automatisch in Tokyo. Sollte
da schon jemand sein, muss
der zurück auf die Straße. Für
Viel- wie Gelegenheitsspieler
gleichermaßen geeignet. Beim
Heidelberger Spieleverlag gibt
es wieder so einige Spiele, die
mich interessieren. Zum Einen ist da Elder Sign, wie der
Name schon sagt, geht es mal
wieder in die Arkham-Horror-Welt. Diesmal müssen die
Ermittler gemeinsam verhin-

The Forgotten Planet

dern, dass sich
das Böse seinen
Weg im Museum zu uns sucht.
Eine Mischung
aus Karten- und
Würfelspiel. Deadwood wird ebenfalls
vom
Heidelberger
Spieleverlag vertrieben,
es entführt in den Wilden Westen, dort gilt es,
die besten Gebäude an der
Bahnlinie zu errichten. Und da
die anderen das auch wollen,
werden Duelle ausgetragen,
die zu Steckbriefen führen, die
sich am Spielende negativ auswirken. Und erstmals vertreibt
der Heidelberger auch ein
Spiel von Hasbro: Risiko Evolution, von dem es heißt, jedes
Spiel verändert das nächste.
Ich bin sehr, sehr gespannt.
www.heidelbaer.de
Es gibt auch wieder etliche
Spiele, die die unendlichen
Weiten des Universums zum
Thema haben: Space Bastards
von Jiras Games (www.jirasgames.com) oder von Giochix
The Forgotten Planet (www.
giochix.it). Da der Redaktionsschluss mit dem Messebeginn
zusammenfiel, kann ich euch
noch keine näheren Details
liefern, dafür einige aktuelle
Fotos und mal sehen, welches
der oben genannten Spiele
dann tatsächlich von mir rezensiert wird.
Und zu guter Letzt, den
deutschen Spielepreis hat
– wie nicht anders zu erwarten
war – 7 Wonders (Ausgabe August 2011) gewonnen.
* Kalauer

Ankh-Morpork
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Drogenbarone bei Dyckmans
Drug Lords International danken der Drogenbeauftragten
Am 11.Oktober feierte eine
Abordnung
internationaler
Drogenbarone anlässlich der
Jahrestagung der Drogenbeauftragten, Mechthild Dyckmans,
direkt vor dem Veranstaltungsort am Brandenburger Tor in
Berlin eine Party. Aus aktuellem
Anlass veröﬀentlichen wir eine
Erklärung der Delegierten, die
sich für die Drogengesetzgebung heute persönlich bei Frau
Dyckmans bedankt haben:
„Wir, die Drug Lords International, möchten uns herzlich für
den Einsatz der Abgeordneten
Dyckmans (FDP), dass Drogen
weiterhin illegal bleiben, danken.
Wir danken ihr wirklich herzlich.
Sie macht uns reich! Deutschland
investiert jedes Jahr etwa vier Milliarden Euro, um das Drogenverbot aufrecht zu erhalten -- und
unseren Reichtum zu bewahren.
Unser jährlicher Umsatz beträgt
mehr als 300 Milliarden Euro.
Damit liegen wir mit unseren
Produkten an der Weltspitze. Wir

sind so reich, dass wir uns ganze
Staaten kaufen können.
Wir, die Drug Lords International, möchten der Abgeordneten
Dyckmans danken, danken für
weitere, neue illegale Märkte. Die
europäische Beobachtungsstelle
für Drogen- und Drogenabhängigkeit hat in dem letzten Jahr
über 40 neue Substanzen aus unseren Laboren festgestellt. Dies
ist aber nur ein geringer Teil von
dem, was unsere Labore herstellen
können. Wir können alles herstellen. Wir müssen nur ein Atom in
einem Molekül ändern, und schon
haben wir etwas Neues. Sobald der
Stoﬀ verboten wurde, können wir
ein Vielfaches des Produktionswertes dafür nehmen und werden
noch reicher!
Wir, die Drug Lords International, möchten der Abgeordneten
Dyckmans für die gute Zusammenarbeit, in Vergangenheit, hier
und jetzt, und in Zukunft danken.“
Druglord - Foto: Tribble (c) 2011

Cannabiskultour
100 Aktionen zur Förderung der Hanfkultur in Deutschland
Ihr entscheidet, wo es langgeht
„Macht doch mal ne Demo in meiner Stadt!“ haben wir alle schon unter exzessiven Hanfparade-Videos gelesen.
„Zu weit weg“ und „zu teuer“ sind die mit Abstand am häufigsten geäußerten Gründe, warum manche lieber
zu Hause bleiben, wenn in Berlin für die Legalisierung demonstriert wird. www.cannabiskultour.de
Steﬀen Geyer, einer der
Organisatoren von Deutschlands größter Hanfdemo und
Dauerkämpfer für eine bessere Drogenpolitik, hat sich mit
der Cannabiskultour nun ein
Projekt ausgedacht, dass die
Hanfparade vor deine Haustür
bringen soll.

Step 1:
Ausbau des Demomobils
Er hat sich vorgenommen,
die deutsche Hanfszene in den
kommenden Wochen dafür zu
begeistern (und das benötigte
Kleingeld, immerhin mindestens 25.000 Euro, einzusammeln), um im Frühling einen
Kleintransporter zu kaufen
und diesen zur rollenden Demozentrale auszubauen. Das
Demomobil soll dann zwischen
Hanftag (5. Mai) und Hanfparade (11.August) eine hanfpolitische Rundreise durch die
Bundesrepublik machen. Im
Rahmen dieser Cannabiskultour sollen 100 (!) Aktionen
zur Förderung der Hanfkultur
stattfinden. Das Beste daran:
Was, wann, wo passiert sollt

Cannabis

Kultour

100 Aktionen zur Förderung der Hanfkultur
ihr entscheiden dürfen! Steﬀen
Geyer hat der Redaktion mitgeteilt, dass er sich für eine breite
Palette an hanfiger Kampagnenarbeit gerüstet sieht. Die
Aktionen der Cannabiskultour
können Demonstrationen, Infostände, Vorträge oder Podiumsdiskussionen sein. Auch ob
die Tour in Klein Kleckersdorf,
Großstädten oder auf Festivals
Halt machen soll, habt ihr in
der Hand.

Step 2:
Live-Übertragung ins www
Steﬀen Geyer erhoﬀt sich davon, eine breite Palette neuer

Ideen für öﬀentlichkeitswirksame Legalisierungsarbeit: „Im
günstigsten Fall gibt es so z.B. am
Montag im Dorf X, in dem alle den
einzigen Kiﬀer hassen, einen Infostand über die Risiken von Cannabis als Droge und am Dienstag
eine Podiumsdiskussion über Cannabismedizin in der Kleinstadt
Y. Und am Mittwoch eine Demo
rund um die Justizvollzugsanstalt
in Ort Z, auf der „Freiheit allen
Hanfgefangenen“ gefordert wird.
Und am Donnerstag wieder etwas
ganz anderes, z.B. ein Schulprojekttag über Nutzhanf.“
Alle Aktionen, egal ob klein
oder groß sollen live ins Netz

übertragen werden. Dazu will
Steﬀen jeden Tag in einem
kurzen Video über das Thema
der jeweiligen Tagesaktion informieren. An den 14 Samstagen der Cannabiskultour soll,
wenn denn alles klappt und ihr
es so wollt, jeweils in einer Landeshauptstadt eine Demonstration stattfinden. Ob da 30, 300
oder 3000 Leute kommen, ist
für Steﬀen nicht so wichtig. Er
will sich darauf konzentrieren,
möglichst oft in regionalen Zeitungen, Radiosendern etc. zu
erscheinen und so für legalen
Hanf, die Cannabiskultur und
die Hanfparade zu werben.
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Chillhouse.de Gera
Heinrichstr. 78, 07545 Gera
Mo-Fr 11-19 | Sa 11-16

Legal Headshop
0365 2147461
Heinrichtstrasse 52
07545 Gera

Chillhouse.de Jena

D10317- 26789 >>
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

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

Sun Seed Bank

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

Amsterdamerstr. 23
13347 Berlin

Werners Headshop Jena

Blackmarket

Jenergasse 1a
07743 Jena

Dortustr. 65
14467 Potsdam
0331-6256927

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

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

lokal>direkt>effektiv
D28329 - 66115>>
GROWFIX.DE
Fachmarktzentrum Growshop|Homegrow
Eislebener Strasse 76
28329 Bremen

Smoketown.de
Moltkestr. 68
31135 Hildesheim

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

Groovy Headshop & Growshop

D67067 - 99947 >>
GANJA Grow & Headshop
Hauptstrasse 221
67067 Ludwigshafen

Greensmile.de
Kämmererstr. 69
67547 Worms

New Asia Shop Mannheim
F1, 10
68159 Mannheim

Rauchbombe
Tübingerstr. 85
70178 Stuttgart

Kurze Geismarstr. 6
37073 Göttingen

www.rauchbombe-stuttgart.de

L’Afrique

Marienstr. 32
70178 Stuttgart
Glasshouse
Vordere Karlstr. 41
73033 Göppingen
www.ghouse.de

Böcklerstr. 10
38102 Braunschweig

Grow NRW
Walkmühlenstr. 4
59457 Werl

ProGrow
Herner Straße 357
44807 Bochum

Ohrwurm Head & Recordstore
Bahnhofstr. 32
48431 - Rheine

UnserLagerLaden.de
Gustavstr. 6-8
50937 Köln

Krinskram
Knapper Straße 71
58507 Lüdenscheid

GBK-Shop.de
Valve 40a
59348 Lüdinghausen

NEUTRAL Headshop
Fahrgasse 97
60311 Frankfurt

www.BONG-headshop.de
Elisabethenstr.21
60594 Frankfurt

Hanf Galerie
Großherzog-Friedrichstr. 6
66115 Saarbrücken

Udopea-Stuttgart.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

Placebo Headshop
41 Avenue de la Gare
16 11 Luxemburg

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

Was denn?
Landstr. Hauptstr. 50/G1
1030 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

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

PuffandStuff.at
Müllner Hauptstraße 12
05020 Salzburg

Cosmic5.at
Hubert Sattler Gasse 8
05020 Salzburg

Hanfin.com
St. Augustenstr. 8
05020 Salzburg

Tiroler Hanfhaus
Wilhelm-Greil-Strasse 1
06020 Innsbruck

www.Miraculix.co.at
Maurachgasse 1
06900 Bregenz

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

