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dass Millionen Hanf konsu-
mierende und potentielle 
Wähler/innen rein gar 

nix mehr von Euch erwarten, 
ist spätestens nach vier Jahren 
Dyckmanschen Nichtstun ein 
unumstößlicher Fakt. Ihr habt 
den Kredit verspielt, als Juni-
or-Partner einer Koalition mal 
ein eigenes, drogenpolitisches 
Profil zu entwickeln, für das Euer 
Jugendverband seit einer gefühl-
ten Ewigkeit eine punktgenaue 
Steilvorlage bereitet, die Ihr mit 
schöner Regelmäßigkeit vergeigt. 
Selbst Wahlniederlagen en mas-
se und mieseste Wahlprognosen 
nehmen Euch nicht die Angst, 
eigene Positionen zu entwickeln, 
die mit dem liberalen Grundge-
danken wenigstens ansatzweise 
vereinbar sind. 
Ihr seid wie eine CDU light für 
Überkonfessionelle, die lediglich 
das C der Christ-Demokraten 
stört. Euer Erzfeind CSU hingegen 
kann die Republik immer wieder 
auf‘s Neue mit radikalen Positi-
onen schockieren, Ihr seid einfach 
zu feige, der Mutti mal richtig 
auf die Füße zu treten, weichge-
spülte Pantoffelhelden mit Bam-
mel vor Verlust von Macht und 
Einfluss. Solche Liberale braucht 
die junge Generation nicht mehr, 
Liberale, die mit einer kurzen Un-
terbrechung, seit fast 50 Jahren 
die Republik regieren und so Teil 
vom Bonner-Berliner Filzes sind 
und deren Verständnis für die all-
täglichen Probleme mittlerweile 
genau so falsch wie das Plastik-Lä-
cheln ihres in die Jahre gekom-
menen Vizekanzlers ist. Wer ledig-
lich Gesichter austauscht, ohne 
die Positionen der Zeit anzupas-
sen, wird an der Wahlurne über-
flüssig. FDP 2013 heißt, sich so 
wenig von der CDU abzuheben, 
dass man auf deren Leihstimmen 
bauen kann, damit am Wahlsonn-
tag nicht das eigene Programm, 
sondern die Angst vor der bösen 
Linken der FDP das Überleben 
sichert. Verhinderungstaktik oder 

Speichelleckerei beim CDU-Kli-
entel kann sich wohl punktuell 
wie jüngst in Niedersachsen als 
strategisch günstig erweisen, als 
Handlungsmaxime wird sie die 
FDP langfristig jedoch aus allen 
Parlamenten katapultieren, nicht 
nur weil die CDU aus ihren Feh-
lern in Sachen Leihstimmen lernt. 
Noch unglaubwürdiger wird die 
„neue“ FDP, wenn eine ganze 
Führungsriege, die sich als Jun-
ge Liberale offen für eine liberale 
Hanfpolitik eingesetzt haben, das 
Gesabbel von Dyckmans & Co kri-
tiklos übernehmen, sobald ihnen 
ihr Pöstchen in Berlin sicher ist.
Die Liberalen in Großbritannien 
zum Beispiel haben verstanden, 
wie wichtig das Thema auch für 
ihre eigene Glaubwürdigkeit ist. 
Als kleiner Koalitionspartner ha-
ben sie jüngst einen kleinen Streit 
vom Zaun gebrochen und die 
derzeitige Drogenpolitik der Torys 
scharf kritisiert. Der britische Vi-
ze-Premier Clegg rief seinen Chef, 
Premierminister David Cameron, 
auf, den Drogenkrieg zu been-
den, weil er verloren sei. Natürlich 
haben Großbritanniens Liberale 
nicht gleich die Regierung plat-
zen lassen, weil Cameron die For-
derung ablehnt, Clegg hat jedoch 
gezeigt, dass eine eigene Position 
innerhalb einer Koalition durch-
aus vertretbar ist, beim Wähler 
Sympathie bringt und der Partei 
das Profil verschafft, dass der FDP 
spätestens seit 1982 fehlt. Damit 
die FDP so weit kommt, wie ihre 
Kollegen von der Insel es bereits 
sind, muss sie eine Weile aus den 
Parlamenten und Regierungen 
verschwinden. Dazu befindet sie 
sich auf dem besten Wege, wir 
werden sie nicht vermissen. 

Die Redaktion

der fisch stinkt vom Kopf her
liebe fdP,

n irgendwo ist die Hanf-
gemeinde so stark wie 
im World Wide Web. 

Egal, ob bei Facebook, Youtu-
be, Twitter oder auf kleineren 
Plattformen, in der online-Welt 
könnte man meinen, Hanf sei 
schon längst legal oder die Le-
galisierung stehe kurz vor der 
Umsetzung. Kein Poll, keine 
Umfrage, wo die Hanffrage 

nicht einen der ersten drei Plät-
ze einnimmt, der Hanfverband 
darf aufgrund von 150.000 Un-
terstützer/innen ins Kanzler-
amt zu Merkel, die vorher öf-
fentlich zu Cannabis Stellung 
nehmen musste, weil es die 
online-Gemeinde so wollte. 

Das Thema wird dank dem 
www zweifelsohne auch in den 
Mainstream-Medien wieder 

häufiger wirklich ernsthaft 
aufgegriffen, die allgemeine 
Stimmung wandelt sich seit 
zwei Jahren ganz langsam in 
Richtung Hanf-Akzeptanz, 
aber schaut man mal über die 
eigenen Landesgrenzen hin-
weg, befinden wir uns noch in 
einer cannabinoiden Steinzeit. 

Das Internet spiegelt je-
doch nur die Meinung des 

Teils der Bevölkerung wider, 
der es auch nutzt, das sind 
in Deutschland zur Zeit 75 
Prozent. Da fehlt ein ganzes 
Viertel, rechnet man dann 
noch jene hinzu, die das Netz 
lediglich als digitale Spielwie-
se, anstatt auch ab und an als 
unerschöpfliche Wissens- und 
Informationsquelle nutzen, 
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Trollt Euch vom Sofa
gesicht zeigen - nicht nur mit facebook

Montage: marker - Strains (v.u.n.o. Black Domina, Jack Flash, Jack Herer, Northern Lights): sensiseeds.com
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Cannabis Social Clubs
bald auch in frankreich?

derzeit hört man so ei-
niges über Cannabis 
Social Clubs (CSC). In 

Spanien existieren sie bereits 
und in zahlreichen anderen 
Ländern wird derzeit über 
ihre Errichtung oder gar eine 
Legalisierung debattiert. In 
der letzten Ausgabe haben 
wir darüber berichtet, wie 
die deutsche Politik gerade 
dabei ist, in der Debatte und 
mit der Entscheidung über 
die Legalisierung der Clubs 
hinterherzuhinken. Doch wo 
die Politik in einigen Ländern 
noch hadert, preschen andere 
vor. So derzeit in Frankreich, 
wo in den nächsten Wochen 
einiges geschehen könnte. 

Die Föderation der Canna-
bis Social Clubs Frankreichs 
(FCSCF) hat es sich zum Ziel 
gemacht, dem Cannabis-Ver-
bot in Frankreich ein Ende zu 
bereiten und dafür am 3. Fe-
bruar ihren Schlachtplan vor-
gelegt. Dieser soll folgender 
Maßen aussehen: Am 4. März 
will die FCSCF eine Erklärung 
über ihre offizielle Gründung 
bei der Präfektur von Tours 
einreichen. Sollte diese bis zum 
25. März nicht reagieren, sollen 
sämtliche Präfekturen des Lan-
des mit ähnlichen offiziellen 
Statements der CSCs überflu-
tet werden. 425 Clubs stehen 
dazu bereit. Insgesamt sollen, 
laut Huffington Post, 5700 
Menschen dazu bereit sein, 
ihre Angehörigkeit zu einen 

Cannabis Social Club offiziell 
zu bestätigen.

Rechtlich ist dieses Vorge-
hen ein Risikopartie, doch die 
FCSCF glaubt an die Kraft der 
Massen. So sollen die Regie-
renden, die sich bisher davor 
gedrückt haben, in Sachen 
Cannabis Social Clus in Fran-
kreich Klarheit zu schaffen, zu 
einer Entscheidung genötigt 
werden. Die CSCs zeigen sich 
zuversichtlich und beziehen 
sich auf eine Entscheidung der 
Europäischen Union aus dem 
Jahr 2004, die den Mitglieds-
staaten zwar vorschreibt, dass 
der illegale Anbau von Can-
nabis-Pflanzen als Straftat 
zu ahnden ist, der Artikel 2.2 
besagt aber auch, dass „Die 
Handlungen [...] fallen nicht in 
den Anwendungsbereich dieses 
Rahmenbeschlusses, wenn die 
Täter sie ausschließlich für ihren 
persönlichen Konsum im Sinne 
des nationalen Rechts begangen 
haben.“ Demzufolge wären 
Cannabis Social Clubs in Euro-
pa legal und würden nicht un-
ter illegalen Drogenanbau und 
-handel fallen.

steigender Zuwachs

Im Jahr 2009 wurde der erste 
Cannabis Social Clubs in Fran-
kreich gegründet. Damals wa-
ren ihr Gründer und heutiger 
Sprecher der FCSCF, Domi-
nique Broc und seine Mitstrei-
ter, nur eine kleine Gruppe 

von Leuten, doch haben sich 
seitdem so viele Menschen 
der Initiative angeschlossen, 
dass die Initiatoren am Anfang 
Probleme hatten, den Andrang 
aufzufangen. 

Seit der Ankündigung der 
FCSCF hat das öffentliche Inte-
resse an den CSCs noch einmal 
deutlich zugelegt. In den bei-
den darauf folgenden Tagen 
erhielt Broc 10.000 E-Mails, 
vorrangig von Leuten, die ihre 
eigenen Club gründen oder be-
stehenden beitreten sollten. Bis 
jetzt ist der Status der Clubs 
inoffiziell. Nichtsdestotrotz 
gibt es inzwischen hunderte 
von ihnen, in denen sich tau-
sende Cannabis-Konsumenten 
zusammentun, um Marihuana 
für den Eigenbedarf selbst an-
zubauen. Um Profit soll es da-
bei nicht gehen. 

Aus dem Verhaltenscodex 
der französischen Cannabis 
Social Clubs heißt es, dass „das 
Modell verhindern soll, dass  Can-
nabis-Konsumenten direkt in ille-
gale Aktivitäten involviert sind“. 
Außerdem werden in dem 
Codex einige Gesundheits- 
und Sicherheitsrichtlinien 
festgelegt, die einen gewissen 
Standard sichern sollen. Aus 
der Erklärung geht ebenfalls 
hervor, dass die Clubs über 
ihre Abgaben Buch führen und 
durchaus gewillt sind, mit den 
Behörden zu kooperieren und 
für Transparenz zu sorgen. 

das organisierte Verbrechen als 
Bedrohung der CsCs

Laut Dominique Broc sei 
es aber noch zu früh, um von 
einer Legalisierung von Can-
nabis zu sprechen. Vielmehr 
gehe es vorerst um eine „Regu-
lierung des Konsums“. Doch 
Broc ist optimistisch. Man sei 
bereits seit mehreren Wochen 
mit dem DCRI (Inlandsge-
heimdienst der französischen 
Regierung) im Gespräch. „Man 
interessiert sich für unser Modell, 
weil es  Probleme löst,“ so Broc in 
der französischen Huffington 
Post. Mit Problemen sind be-
sonders der illegale Handel 
und die damit verbundenen 
Begleiterscheinungen gemeint. 
Das Konzept der Cannabis So-
cial Clubs ist einfach: „Je mehr 
Konsumenten ihren Eigenbedarf 
selbst herstellen, desto kleiner 
wird der illegale Markt“ erklärt 

Broc. Das dürfte einigen Leu-
ten wiederum wenig gefallen. 
Daher hat Dominique Broc 
momentan weniger Angst vor 
den Behörden als vor dem or-
ganisierten Verbrechen, wie er 
der Huffington Post berichtete. 
Der 44jährige habe wiederholt 
Morddrohungen erhalten und 
befürchtet, dass es bestimmte 
Leute nicht bei Drohungen 
belassen werden. Auch Ein-
brüche von kleineren Dealern, 
die die Gärtner um ihre wohl 
verdiente Ernte bringen, sind 
zum Problem geworden. Bleibt 
nur zu hoffen, dass die fran-
zösische Regierung schnell zu 
einer positiven Entscheidung 
kommt, um den CSC den Rü-
cken zu stärken.  

Den Mitgliedern der Clubs 
geht es letztendlich nur darum, 
Cannabis abseits von Schwarz-
mark anbauen und konsumie-
ren zu können, um nicht län-

ger als Kriminelle angesehen 
zu werden und um den Anbau 
zu kontrollieren, damit eine 
kontrollierte Qualität gewähr-
leistet werden kann. Ob oder 
welchen Erfolg die Initiative 
haben wird, ist momentan 
noch völlig offen. Möglich ist 
auch, dass jegliche Reaktion 
der französischen Regierung 
ausbleibt, was Broc und seine 
Mitstreiter als stilles Abkom-
men und somit als Duldung 
seitens des Staates verstehen 
würden. Trotzdem wird wohl 
eine klare Entscheidung, die 
rechtliche Grundlagen schafft 
früher oder später unumgäng-
lich sein, denn die Zahl der 
Clubs und ihrer Mitglieder 
steigt stetig an und ob die von 
den CSCs selbst auferlegten 
Regulierungen auf Dauer ge-
nügen, ist fraglich.

FG / JT

WERBUNG

Illustration: KiKi (2013)

http://www.hortiline.com
http://www.growtool.net
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Kulturkiosk Fumamour
Kapellenstraße 4
77855 - Achern
HIGHLIGHT - HIGHLIGHTBIKES
Rothenburgerstraße 16 
90402 - Nürnberg
mail@highlightbikes.de

Firma Holzkopf
Albrecht-Dürer-Straße 35 
90403 -  Nürnberg
Smoukit Grashüpfer
Head & Growshop
Hauptstraße 69
97493 - Bergrheinfeld

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

 Chillhouse Erfurt
Juri-Gagarin-Ring 96-98, 99084 Erfurt
www.chillhouse.de
Sound0911.de
Herrenstraße 12
99947 - Bad Langensalz

LUXEMBOURG
Placebo Headshop 
41 Avenue de la Gare 
16 11 - Luxemburg

ÖSTERREICH
FloweryField - Favoritenstraße
Favoritenstraße 149
1100 - Wien +43/1/603 31 80
www.floweryfield.com
H & H Hanf und Hanf 
Lassallestr. 13
1020 - Wien
Was denn?
Landstr. Hauptstr. 50/G1
1030 - Wien
FloweryField - 
Schottenfeldgasse
Schottenfeldg. 28/2
1070 - Wien +43/699/100 40 727
www.floweryfield.com
Blumen per Lumen
Neustift Ecke Ziglergasse 88-90
1070 - Wien
FloweryField - Brunn a. Gebirge
Johann-Steinböck-Straße 10
2345 - Brunn a. G. +43/676/64 58 870
www.floweryfield.com
Green Dreams
Tattendorfer Strasse 19
2540 - Bad Vöslau
HUG´s - www.hugs.cc
Wienerstrasse 115 1.2
2700 - Wiener Neustadt
Viva Sativa 
HempFashionHeadshop
Goethestr. 6a
4020 - Linz
Schall&Rauch im Hafen
Industriezeile 47, 2.OG, 4020 Linz
Mo-Fr 12-19 / Sa 12-17 Tel: 0732 908086
Schall&Rauch im Zentrum
Bethlehemstr 9, 4020 Linz
Mo-Fr 10-18.30 / Sa 10-17 Tel: 0732 922770
Paradise 
Johann Evangelist Habert-Strasse 14
4810 - Gmunden
www.paradise-grow.at

Headshop Metropol
Spitalstraße 32 a
4860 - Torgau

 PuffandStuff.at
Müllner Hauptstraße 12
5020 - Salzburg

 Cosmic5.at
Hubert Sattler Gasse 8
5020 - Salzburg
Hanfin.com
St. Augustenstr. 8
5020 - Salzburg
Tiroler Hanfhaus
Wilhelm-Greil-Strasse 1
6020 - Innsbruck
Sonnenallee
Richard-Bergerstr 5, 6020 Innsbruck
Mo-Fr 12-19 / Sa 12-17 Tel: 0512 206565
www.Miraculix.co.at
Bregenzer Straße 49
6911 - Lochau
Hanf im Glück
Münzgrabenstr. 5
8010 - Graz
Cannapot.at.tc
Kirchberg 112
8591 - Maria Lankowitz
Mr.Smart Seedshop | Headshop
Siebenhügelstrasse 28
9020 - Klagenfurt

SCHWEIZ
Fourtwenty Growcenter
Dorngasse 10
03007 - Bern
Tel: +41 31 371 03 07
Fourtwenty.ch
Kramgasse 3 
03011 - Bern
Tel: +41 31 311 40 18
Growbox.ch
Growbox.eu
Altelsweg 9
03661 - Uetendorf

 Chillhouse Dresden
Alaunstr. 56, 01099 - Dresden
www.chillhouse.de

 THC Headshop
Alaunstr. 43
01099 - Dresden

Grow & Headshop kif-kif
Kurt-Schumacher-Str. 39 
04105 Leipzig

 Chillhouse Leipzig
Brühl 10-12, 04109 - Leipzig
www.chillhouse.de
Legal Headshop Leipzig
0341 30397744
Karl-Liebknecht-Strasse 93
04275 - Leipzig
Growhouse Leipzig
Bornaische Str. 3b, 04277 - Leipzig
www.chillhouse.de

 Headshop Metropol
Spitalstr. 32a
04860 - Torgau

 Chillhouse Gera
Heinrichstr. 78, 07545 - Gera
www.chillhouse.de
Legal Headshop
0365 2147461
Heinrichtstrasse 52
07545 - Gera

 Chillhouse Jena
Löbdergraben 9, 07743 - Jena
www.chillhouse.de

 Chillhouse Zwickau
Peter-Breuer-Str. 29, 08056 - Zwickau
www.chillhouse.de

 Chillhouse Chemnitz 
Brückenstr. 8, 09111 - Chemnitz
www.chillhouse.de
Growhouse Röhrsdorf
Querstr. 12, 09247 - Röhrsdorf
www.chillhouse.de

 Chillhouse Berlin
Boxhagenerstr. 86, 10245 - Berlin
www.chillhouse.de

 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. 28, 12435 Berlin
Tel: 030 54733733 | Fax: 030 54733780
Mo-Fr 10-18 Uhr Vaporizershop

 Sun Seed Bank
Amsterdamerstraße 23
13347 - Berlin
Blackmarket
Dortustr. 65
14467 - Potsdam
0331-6256927

 Udopea Hamburg
Schanzenstr.95
20357 - Hamburg

 Smoke Temple
Salzstrasse 7
21335 - Lüneburg

 GROWFIX.DE
Fachmarktzentrum Growshop|Homegrow
Eislebener Strasse 76
28329 - Bremen

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

 ProGrow
Herner Straße 357
44807 - Bochum

 Ohrwurm Head 
& Recordstore
Bahnhofstr. 32
48431 - Rheine

 UnserLagerLaden.de
Gustavstr. 6-8
50937 - Köln

 Echt Grandios
Kaiserstr 34
51545 - Waldbröl

 Black Leaf Headshop
Bonner Straße 11a, 53773 - Hennef
Mail: t.henseler@blackleaf.de

 Near Dark GmbH
Bonner Str. 11a
53773 - Hennef
NEUTRAL Headshop
Fahrgasse 97
60311 - Frankfurt
www.BONG-headshop.de
Elisabethenstr.21
60594 - Frankfurt 
Hanf Galerie
Großherzog-Friedrichstr. 6
66115 - Saarbrücken

GANJA Grow & Headshop
Hauptstrasse 221
67067 - Ludwigshafen

www.bongshop.de
Headshop & Growshop
68165 Mannheim

 New Asia Shop Mannheim
F1, 10
68159 - Mannheim

 Kalidad
Am Bahnhof 6
69254 - Malsch

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

 Planet-Blunt.de
Wilderichstr. 13-21
76646 - Bruchsal

 s´Gwächshaus Botanikbedarf
Wilderichstr. 13-21
76646 - Bruchsal
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deIn Laden IM 

Nichts leichter als das, kontaktiere uns ein-

fach unter vertrieb@hanfjournal.de oder 

ruf uns unter +49 030 44793284 an, wir 

helfen gerne weiter.

Dein Shop wird für ein Jahr online auf 

hanfjournal.de und hier im Hanf Journal 

zu finden sein.

Zusätzlich bekommst du eine Kiste Hanf 

Journal (200 Stück) jeden Monat frei Haus 

zugesandt. So bleiben deine Kunden - ob 

im Laden oder mit dem Hanf Journal als 

Beilage zum Versand - jeden Monat auf 

dem neuesten Stand. 

auch online auf 
www.hanfjournal.de

wird klar, weshalb es auf dem 
Wahlzettel noch ein wenig an-
ders ausschaut als vor dem 
Bildschirm. TV und Printme-
dien sind für viele Internetu-
ser der Generation 40+ immer 
noch die Quelle allen Wissens 
über das Tagesgeschehen, 
die Wikileaks für den Youtu-
be-Channel von „Wickie und 
die starken Männer“ halten. 

Genau die sind es aber, 
die am lautesten gegen eine 
Aufhebung der Prohibition 
wettern, was vor dem Hinter-
grund ihrer Informationsquel-
len auch nicht verwundern 
muss. Aber eine Änderung 
der aktuellen Schieflage ist 
nur zu erreichen, wenn auch 
dieser nicht unbedeutende Teil 
des Volkes versteht, dass eine 
Re-Legaliserung mit strengen 
Jugendschutzauflagen der ein-
zig gangbare Weg sein wird. 
Leider sind diese Menschen 
im Gegensatz zur jüngeren Ge-
neration nicht klickbar, nicht 
bei Facebook, Twitter oder 
Youtube oder schauen gar Ex-
zessiv.tv. Schaut man in Län-
der, in denen Veränderungen 
im Netz dann auch den poli-
tischen Alltag verändert ha-
ben, wird offensichtlich, dass 
politischer Druck immer noch 
von der Straße ausgeht. Das 
Internet ist ein Tool, Aktionen 
zu planen und zu koordinie-
ren, sich zu verabreden oder 
auszutauschen, aber kein Ort, 
von dem aus wir eine Ände-
rung der aktuellen Drogenpo-
litik erreichen können. Klar ist 
es schön, den ganzen Tag mit 
seinesgleichen zu trollen, da-
bei vergisst man aber schnell, 
dass man eigentlich immer 

noch eine Minderheit ist, die 
gerade erst anfängt, so richtig 
ernst genommen zu werden. 
Die häufigere Präsenz des 
Themas haben wir, auch wenn 
es so manch eine/r nicht hören 
möchte, den Amis zu verdan-
ken, die mit der Legalisierung 
in zwei Bundesstaaten und 19 
Bundesstaaten mit legaler me-
dizinischer Verwendung die 
Ernsthaftigkeit und Professio-
nalität in die Legalisierungsbe-
wegung gebracht haben, die es 
so in Europa nicht gab. Ange-
fangen hat es, wie bei uns, im 
Internet. Als dann Anfang des 
Jahrtausends dank des Webs 
ein bestimmter Organisati-
onsgrad erreicht war, folgten 
konkrete politische Aktionen, 
Initiativen, Events, Demos, bis 
erste Erfolge aufzuweisen wa-
ren. 

Jetzt, ein paar Jahre später, 
ist die Effektivität US-Ame-
rikanischer Hanfaktiver im 
Vergleich zu Europa atembe-
raubend, denn sie haben ge-
schafft, ihre zuvor im Internet 
gebündelten Kräfte auf die 
Straße zu bringen und auch 
viele mitzunehmen, die Can-
nabis bis vor Kurzem für des 
Teufels liebstes Kraut hielten. 
Trollt Euch vom Sofa, kommt 
zum Hanftag, besucht die 
Hanfparade und, noch besser: 
Zieht in Eurer Stadt eine Ak-
tion zur Re-Legalisierung von 
Hanf durch, seid dabei kreativ 
und verliert das Ziel nie aus 
den Augen, das für die warme 
Saison 2013 heißen muss: 
Hauptsache es wirkt ;-).

Rob Erb hat kürzlich 25 Mil-
lionen Kanadische Dollar im 
Lotto gewonnen und ange-
kündigt, mit einem Teil seines 
Gewinns die Legalisierungs-
bewegung in Kanada zu un-
terstützen. Vergangene Woche 
empfing er Vertreter verschie-
dener „Legalize“-Organisati-
onen und stellte ihnen Schecks 
in nicht erwähnter Höhe aus.

Vorher hatte Erb der Kam-
pagne „Sensible BC“ bereits 
120.000 CAN-$ gespendet. Erb 
möchte den Großteil seiner Un-
terstützung der Legalisierung 
in British Columbia zukom-
men lassen, wo es bereits einen 
breiten Rückhalt in der Bevöl-
kerung und mit Dana Larsen 
einen bekannten Politiker gibt, 

der „Sen-
sible BC“ 
mit initiiert 
hat.

„Ich habe 
den meisten 
(Organisa-
tionen), die 
(zu mir) 
gekommen 
sind, Schecks ausgestellt. Aber 
die größte finanzielle Unterstüt-
zung meinerseits soll zur Ände-
rung der Gesetze hier in British 
Columbia im Rahmen der ‚Sen-
sible BC‘-Kampagne verwendet 
werden“, kommentiert Erb sein 
Vorhaben.

Auf hanfjournal.de am 13.02.13

Stefan Raab hat jüngst 
sein neues Format „Absolu-
te Mehrheit“ vorgestellt, bei 
dem die Kandidaten als Sie-
ger einer Debatte und über 
ein vorab bestimmtes Thema 
bis zu 300.000 Euro gewinnen 
können.

Was diskutiert wird, ent-
scheidet schlussendlich die 
Produktionsfirma des „Gebt 
das Hanf frei“-Interpreten, 
die Zuschauer können jedoch 
hier bereits Wünsche für die 
kommenden Sendung im Vor-

feld äußern. Wie nicht anders 
zu erwarten gibt es im Forum 
der Sendung bereits eine Ab-
solute Mehrheit für die Can-
nabislegalisierung. Deshalb 
pusht den DHV zu Raab.tv. 

Auf hanfjournal.de am 18.02.13

anonymus-demo gegen den Wietpas 
am 13.4.2013 startet die operation Cannabis 
mit dem „Maastricht-Markt Marsch“

Niederländische Ano-
nymus-Aktive haben für 
den 13.4. eine Demonstra-
tion gegen den Wietpas in 
Maastricht angekündigt. 
Maastricht war die erste 
Stadt, die den unbeliebten, 
weil diskriminierenden Pass 
eingeführt hatte und ihn im-
mer noch beibehält, obwohl 
mittlerweile eine liberalere 
Regelung sinnvoll und auch 
möglich wäre.

Verantwortlich für die re-
striktive Handhabung und 
die daraus folgende „Over-
last“ an Straßendealern ist 
Maastrichts Bürgermeister 
Onno Hoes. Deshalb wird 
sich die Demonstration am 
13.4. ab 14.00 Uhr vom Markt-
platz in Maastricht zum 
Wohnhaus von Hoes bewe-
gen, wo eine Abschlusskund-
gebung geplant ist.

Auf hanfjournal.de am 21.02.13

Die „Marijuana Task Force“, 
eine Gruppe bestehend aus 
Regierungsvertretern, Straf-
verfolgungsbehörden und 
Cannabis-Aktivisten, ist mit 
der konkreten Umsetzung 
von Details der beschlossenen 
Cannabis-Legalisierung be-
traut.

Beim letzten Treffen wurde 
diskutiert, ob man Personen, 
die nicht im Bundesstaat woh-
nen, auch Gras verkaufen wer-
de, wenn Ende des Jahres die 
ersten Coffeeshops öffnen.

Die Kommission einigte sich 
darauf, Touristen nicht vor 
den Cannabis-Cafes stehen 
zu lassen, sondern ihnen eine 
limitierte Menge Weed zu ver-
kaufen, über deren Höhe noch 
entschieden werden soll.

Den Mitgliedern der Task 
Force geht es vor allen Dingen 
darum, dass Cannabis aus Co-

lorado nicht in Nachbarstaaten 
geschmuggelt wird, in denen 
Besitz und Konsum noch ille-
gal sind. Geplant sind deshalb 
unter anderem Warnhinweise 
an den Landesgrenzen und 
den Flughäfen, die vor der 
Mitnahme von Gras in die 
Rest-USA warnen. 

Auf hanfjournal.de am 22.02.13

Absolute Mehrheit 
für Cannabis?
dhV zu raab.tv

lottokönig unterstützt legalisierung
Kanada: Lottogewinner kündigt Millionenspende an

gras-Touristen sind okay
Colorado zeigt sich weltoffen
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WERBUNG

e in jeder Home-Grower 
kennt und hat sie, die 
Angst vor einer Woh-

nungsdurchsuchung. In Ber-
lin bewahrheitete sich vor 
nicht allzu langer Zeit diese 
Befürchtung. Erst ein Klop-
fen, dann ein Schlagen und 
schlussendlich öffnete sich die 
Tür mit einem lauten Knall. 
Die Uhr zeigte 18 Uhr, als die 
Polizisten den länglichen Flur 
der Berliner Altbauwohnung 
betraten.

Nun ging alles ganz schnell: 
es bedurfte nur weniger Hand-
griffe und die Delinquenten 
waren mit Handschellen am 
Geländer des Treppenhauses 
fixiert. Etwa 90 Minuten spä-
ter traf das durch die Erstein-
satzkräfte alarmierte LKA ein 
und übernahm den Tatort und 
begann mit der Beweissiche-
rung. Die nunmehr abgelösten 
Polizisten blieben jedoch nicht 
lange untätig, sondern widme-
ten sich den Betroffenen. Diese 
ahnten schon, dass es ein lan-
ger und noch länger in ihrem 
Gedächtnis verbleibender Tag 
werden würde. Nach einem 
schier endlos erscheinenden 
Aufenthalt auf der Gefange-
nensammelstelle und einer 
erkennungsdienstlichen Be-
handlung wurden sie gegen 22 
Uhr in die Freiheit entlassen.

Kein halbes Jahr später hat-
te ein Berliner Schöffengericht 
diesen Sachverhalt zu würdi-
gen. Die Anklage der Staats-
anwaltschaft lautete auf Han-
deltreiben in nicht geringer 
Menge mit Cannabis. In dem 
Bewusstsein, es werde nicht 
einfach werden, entschied 
sich die Verteidigung, der Ver-
wertung des im Rahmen der 
Wohnungsdurchsuchung er-
langten Cannabis entgegenzu-
treten und auf Freispruch zu 
plädieren. 

Überraschende entscheidung

Entgegen aller Erwartungen 
folgte das Gericht der Argu-
mentation der Verteidigung 

und sprach den Angeklagten 
frei.

Um hier die Überraschung 
und Freude des Angeklagten 
zu erklären, drohte ihm doch 
eine Freiheitsstrafe von nicht 
unter einem Jahr, bedarf es ei-
ner kurzen Einführung in die 
Problematik der Beweisver-
wertungsverbote bei Durchsu-
chungen.

Für eine Wohnungsdurch-
suchung ist regelmäßig ein 
richterlicher Durchsuchungs-
beschluss erforderlich, da 
es sich hierbei um einen 
schwerwiegenden Eingriff in 
die durch Art. 13 Abs. 1 GG 
geschützte Privatsphäre han-
delt. Der Richter hat dann zu 
prüfen, ob die von der Staats-
anwaltschaft beantragte oder 
die durch die Polizei ange-
regte Durchsuchung nach den 
Umständen des Einzelfalls 
gesetzlich zulässig ist. Nur in 
Ausnahmefällen dürfen die 
Staatsanwaltschaft oder die 
ermittelnden Beamten hiervon 
absehen und sich auf „Gefahr 
im Verzug“ berufen. 

Gefahr im Verzug“ liegt 
hierbei vor, wenn die richter-
licher Anordnung der Maß-
nahme nicht eingeholt werden 
kann, ohne dass der Zweck der 
Durchsuchung dadurch ge-
fährdet wird (vgl. Meyer.-Goßner, 
§ 98 Rn. 6).

Durch die Einführung von 
richterlichen Bereitschafts-
diensten hat sich der Aus-
nahmefall nochmals deutlich 
verengt, denn Staatsanwalt-
schaft und Polizei haben auch 
außerhalb der üblichen Zeiten 
die Möglichkeit, ohne nen-
nenswerten Zeitverlust we-
nigstens fernmündlich einen 
richterlichen Durchsuchungs-
beschluss zu erlangen. 

Damit dieser sog. absolu-
te Ausnahmefall auch für die 
Betroffenen und die Gerichte 
nachvollziehbar und über-
prüfbar ist, bedarf es der ge-
nauen Dokumentation der 
Gründe, warum „Gefahr im 
Verzug“ vorgelegen hat und 

nicht die Möglichkeit bestand, 
einen Richter zu erreichen.

Das Problem, das sich in die-
sem Zusammenhang jedoch 
stellt und einen Freispruch 
in den meisten Fällen verhin-
dert, ist, dass nach der weitaus 
überwiegenden Meinung in 
der obergerichtlichen Recht-
sprechung, die im Zuge einer 
fehlerhaften Durchsuchung 
erlangten Beweisgegenstände 
nicht zwangsläufig einem Be-
weisverwertungsverbot unter-
liegen. 

Voraussetzung für die An-
nahme eines Beweisverwer-
tungsverbotes ist das Vorlie-
gen eines schwerwiegenden, 
bewussten oder eines willkür-
lichen Verfahrensverstoßes, 
bei denen die grundrechtli-
chen Sicherungen planmäßig 
oder systematisch außer Acht 
gelassen worden sind (vgl. Me-
yer-Goßner § 105 Rn. 18, BGH 1 StR 
663/10 vom 18.01.2011).

wann gibt es ein Beweismittel-
verwertungsverbot?

Um diese Begrifflichkeit 
greifbar zu machen, sollen 
einige Entscheidungen, in de-
nen Gerichte ein Beweisver-
wertungsverbot angenommen 
haben, kurz dargestellt und 
erläutert werden:

Bejaht wurde ein Beweis-
verwertungsverbot in Fällen, 
in denen es den Ermittlungs-
behörden ohne weiteres mög-
lich war, einen richterlichen 
Durchsuchungsbeschluss zu 
erlangen, sie jedoch zu lange 
gewartet und dann ihr Eingrei-
fen mit „Gefahr im Verzug“ 
begründet haben (vgl. BGHSt 
51, 285, 288; OLG Düsseldorf 
StraFo 2009, 280, AG Tiergar-
ten wistra 2007, 199). 

Konkret heißt das z.B.: die 
Polizei erfährt von einem Dro-
genversteck in der Wohnung, 
bemüht sich aber nicht um ei-
nen Durchsuchungsbeschluss, 
sondern wartet so lange, bis 
der Verdächtige Kenntnis von 
der bevorstehenden Durch-

suchung erlangt und führt sie 
erst danach im Rahmen ihrer 
Eilkompetenz durch.

Bemerkenswerte Gedanken-
losigkeit und somit objektive 
Willkür wurde auch in fol-
genden Konstellationen bejaht:
• Die Polizei durchsucht, ob-

wohl zwischen Erlangung 
des Hinweises und Durch-
suchung 45 Minuten ver-
gangen sind. Ein Versuch, 
einen Richter zu erreichen, 
wurde nicht unternommen 
(LG Osnabrück StV 1991, 152f.)

• Eine Durchsuchung wird 
ohne berechtigten Anfangs-
verdacht und ohne Einwilli-
gung des Betroffenen durch-
geführt (LG Bremen StV 2006, 
571).

• Die Polizei hat Wohnräume 
aus einem anderen Grund 
aufgesucht und betritt die 
Wohnung ohne Erlaubnis 
des Berechtigten (AG Ham-
burg StraFo 2008, 467).
Zusammenfassend lässt sich 

daher festhalten, dass mit der 
Anzahl der Fehler der Ermitt-
lungsbehörden die Chancen, 
mit einem Beweisverwer-
tungsverbot durchzudringen, 
steigen. 

Auch im „Howegrower- 
Fall“ hat das Gericht objektiv 
willkürliches Verhalten ange-
nommen und ein Beweisver-
wertungsverbot hinsichtlich 
der in der Wohnung aufgefun-
denen Beweismittel bejaht und 
den Angeklagten freigespro-
chen. 

Für das Gericht stand fest, 
dass die handelnden Beamten 
zu keiner Zeit erwogen haben, 
einen richterlichen Durchsu-
chungsbeschluss zu erlangen, 
obwohl hierzu genügend Zeit 
ohne Gefährdung der Ermitt-
lungsmaßnahme gewesen war. 
Es betonte, dass schon vor dem 
erstmaligen Klopfen an die 
Wohnungstür die Möglichkeit 
bestand, einen richterlichen 
Durchsuchungsbeschluss zu 
erlangen, jedoch spätestens als 
die Betroffenen vorläufig fest-
genommen waren und die Si-

tuation gesichert war. Das Ge-
richt hob hervor, dass gerade 
zu diesem Zeitpunkt keinerlei 
Gefahr einer Beweismittelver-
nichtung mehr vorlag.

Einen weiteren gravie-
renden Fehler sah das Gericht 
in dem Handeln des LKA, 
welches die Wohnungsdurch-
suchung übernommen hatte. 
Auch dieses hielt es nicht für 
nötig, einen Richter anzuru-
fen. Der Vorsitzende und die 
Schöffen werteten dieses Ver-
halten als eklatanten Verstoß 
gegen den Richtervorhalt aus 
§ 105 StPO und bekräftigten, 
dass ein solches Vorgehen der 
Ermittlungsbeamten vor dem 
Hintergrund des Grundrech-
tes aus Art. 13 GG nicht sankti-
onslos hingenommen werden 
könne.

Der vorliegende Fall zeigt, 
dass es sehr wichtig ist, der-
artiges Verhalten der Ermitt-
lungsbeamten vor Gericht zu 
rügen und entscheidend hier-
gegen vorzugehen, denn je-
des einzelne Urteil zugunsten 
unserer Verfassung stärkt den 
verhaltenen Umgang mit den 
Beweisverwertungsverboten 
und ebnet den Weg, sich auch 
künftig hiergegen effektiv zu 
verteidigen.

nie freiwillig

Abschließend ist noch da-
rauf hinzuwiesen, dass eine 
besondere Anordnung der 
Dursuchung nur notwendig 
ist, wenn sich der Betroffene 
der Maßnahme nicht freiwillig 
unterwirft. 

Soweit er der Polizei sein 
Einverständnis erteilt, die 
Wohnung zu betreten und 
Gegenstände herausgibt, ist 
ein Berufen auf die spätere 
Rechtswidrigkeit der Maßnah-
me und die Geltendmachung 
eines Beweisverwertungsver-
botes erheblich erschwert (vgl. 
Burhoff, Handbuch für das straf-
rechtliche Ermittlungsverfahren, 5. 
Auflage Rn. 532).  

Ein kleiner Sieg für den Rechtsstaat
Über das beweisverwertungsverbot bei hausdurchsuchungen

Von R.A. Markus Crohnjäger - Grüne Hilfe

http://www.gib-lighting.de
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Wenn das OVG „Ja, aber!“ sagt

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

w ie kann man als Rich-
ter eine Aufsehen er-
regende Entscheidung 

treffen, ohne dass sie in der Öf-
fentlichkeit Aufsehen erregt? 
Das haben sich die Richter 
des Oberverwaltungsgerichts 
Münster wohl gefragt, als sie 
im Dezember 2012 über einen 
Antrag eines Multiple-Sklero-
se-Kranken aus Mannheim 
an die Bundesopiumstelle auf 
Eigenanbau von Cannabis für 
medizinische Zwecke zu ent-
scheiden hatten.

der Plan sah 
offensichtlich so aus

1. Alle wesentlichen Argu-
mente, die die Bundesopi-
umstelle bzw. die Bundesre-
gierung gegen eine Erlaubnis 
zum Eigenanbau ins Feld ge-
führt haben, wie zum Beispiel 
die unzureichende Sicherung 
der Cannabispflanzen gegen 
Diebstahl oder der Verstoß 
gegen internationale Dro-
genabkommen, waren nicht 
haltbar und mussten daher 
vom Gericht zurückgewiesen 
werden. Über diese Punkte 
hatte der Patient mit der Bun-
desopiumstelle bereits mehre-
re Jahre lang gestritten. Dem 
Oberlandesgericht war schnell 
klar, dass die Behörde sich im 
Unrecht befand. Soweit die 
Nachricht, die Aufsehen erregt 
hätte. Das Fazit hätte gelautet: 
Die Bundesregierung verhält 
sich mit ihrer grundsätzlichen 
Ablehnung von Anträgen auf 
den Eigenanbau von Cannabis 
für medizinische Zwecke seit 
Jahren rechtswidrig. Die Bun-
desopiumstelle kann solche 
Anträge in Zukunft nicht pau-
schal ablehnen.

2. Der Antrag des Patienten 
sollte trotzdem abgelehnt wer-
den. Das Gericht führte zwei 
recht zweifelhafte Gründe für 

die Ablehnung des Antrags 
auf einen Eigenanbau an: (a) 
der Patient könne auch Drona-
binol (THC) aus der Apotheke 
verwenden, und zum Zeit-
punkt der Gerichtsentschei-
dung sei ärztlicherseits nicht 
ausreichend nachgewiesen, 
dass Dronabinol nicht genau-
so gut wirkt, wie der vom Pa-
tienten angebaute Cannabis, 
und (b) es könnte ja sein, dass 
die Krankenkasse nun nicht 
nur (überraschenderweise und 
auf Drängen des Gerichts) die 
Kosten für eine Behandlung 
mit Dronabinol übernimmt, 
sondern auch für eine Behand-
lung mit Bedrocan-Cannabis 
aus der Apotheke aufkommt.

Der Plan ist nicht aufgegan-
gen, denn auch die Ablehnung 
des konkreten Antrags hat die 
eigentliche Botschaft nicht ver-
decken können: die Bundesre-
gierung verweigert Patienten 
seit Jahren rechtswidrig den 
Eigenanbau von Cannabis zu 
medizinischen Zwecken, denn 
die angeführten Gründe sind 
rechtlich nicht haltbar. 

Der Plan ist auch deswegen 
nicht aufgegangen, weil die 
Ablehnungsgründe für Ken-
ner der Materie als fadenschei-
nig erkannt werden konnten. 
Erstens hatte der Patient, sei-
ne Lebensgefährtin und sein 
Arzt zuvor schon deutlich ge-
macht, dass Dronabinol nicht 
so gut wie Cannabis wirkt, 
und zweitens hat bisher noch 
keine einzige gesetzliche Kran-
kenversicherung - der Patient 
ist bei der AOK versichert - die 
Kosten für eine Behandlung 
mit Bedrocan-Cannabis aus 
der Apotheke erstattet. Beson-
ders auffällig ist allerdings 
die Tatsache, dass das Ge-
richt nach einem jahrelangen 
Rechtsstreit mit seinem Urteil 
nicht noch wenige Wochen 

warten wollte, bis die Frage 
geklärt war, ob der Arzt auch 
schriftlich bescheinigt, dass 
Dronabinol nicht so gut wirkt 
wie Cannabis, und auch nicht, 
ob erstmals von einer gesetz-
lichen Krankenkasse Cannabis 
aus der Apotheke übernom-
men wird.

Das Gericht ging noch einen 
Schritt weiter und lehnte eine 
Revision, also eine Überprü-
fung des Urteils vor dem Bun-
desverwaltungsgericht ab. Der 
Fall sollte damit abgeschlossen 
sein. Jetzt muss der Kläger 
zunächst gegen die Entschei-
dung des Gerichts, keine Revi-
sion zuzulassen, vorgehen. In 
die Urteilsbegründung schrieb 
das Gericht allerdings hinein, 
dass für den Fall, dass der be-
handelnde Arzt Dronabinol 
nicht als gleichwertig wirksam 
wie Cannabis beurteilt und die 
Krankenkasse die Kosten für 
Cannabis aus der Apotheke 
nicht übernimmt, dem Pati-
enten der Eigenanbau nicht 
verwehrt werden darf, weil er 
dann keine Therapiealterna-
tiven habe.

Das Urteil hat neben der 
klaren Botschaft auch für Ver-
wirrung gesorgt, da angesichts 
der Komplexität des Themas 
zunächst nicht unbedingt 
nachvollziehbar war, warum 
man – wie die Arbeitsgemein-
schaft Cannabis als Medizin 
(ACM) – ein Urteil begrüßen 
kann, das dem klagenden Pa-
tienten den Eigenanbau von 
Cannabis für medizinische 
Zwecke verweigert. Die Deut-
sche Presseagentur dpa hat 
sich daher sicherheitshalber 
den Inhalt der ACM-Pressee-
rklärung vom Gericht bestäti-
gen lassen.

Das Urteil steht in einer Li-
nie mit der Entscheidung des 

Bundesverfassungsgerichts 
aus dem Jahr 2000, nach dem 
Patienten Anträge bei der Bun-
desopiumstelle auf eine Aus-
nahmegenehmigung stellen 
können, die diese in der Fol-
gezeit dennoch alle abgelehnt 
hat, und dem Urteil des Bun-
desverwaltungsgerichts von 
2005, nach dem die Bundeso-
piumstelle diese Anträge nicht 
pauschal ablehnen darf, son-
dern einzelnen prüfen muss, 
was dann 2007 widerstrebend 
zur ersten Ausnahmegeneh-
migung führte. Ein Blick ins 
Ausland kann manchmal er-
hellend wirken. Auch in Israel 
gab es in den ersten 5-10 Jah-
ren nach dem Beginn des Can-
nabisprojektes Mitte der neun-
ziger Jahre nur weniger als 100 
Genehmigungen für die me-
dizinische Verwendung von 
Cannabis. Erst in den letzten 
Jahren ist die Zahl der Erlaub-
nisinhaber deutlich auf zur 
Zeit etwa 10.000 angestiegen.

Das aktuelle Urteil des Ober-
verwaltungsgericht Münster 
wird vermutlich erst in einigen 
Jahren richtig gewürdigt wer-
den können. Sein Potenzial ist 
aber bereits heute erkennbar. 
Wir werden uns allerdings 
zunächst weiter mit den Nie-
derungen der politischen Wi-
derstände auseinandersetzen 
müssen.

Legalisierung im 
US-Kongress
Überparteilicher entwurf im Us-Kongress für 
Medizinisches Cannabis und nutzhanf

Dem US-Kongress liegen 
seit Ende Februar zwei Vor-
schläge zur Änderung der 
Cannabis-Gesetzgebung vor, 
die von Mitgliedern beider 
großer Parteien unterstützt 
werden.

Der „Medical Marijuana 
Patient Protection Act“ (Re-
solution 689) schlägt vor, 
anerkannten Cannabis-Pa-
tienten Straffreiheit nach 
Bundesrecht zu garantieren, 
wozu „Truth in Trials Act“ 
(Resolution 710), notwendig 
wäre, der wiederum den me-
dizinischen Nutzen von Hanf 
anerkennt und in aus der Li-
ste der nicht zugelassen Sub-
stanzen nähme. Diese Liste 
wiederum ist Grundlage für 
die Kriminalisierung aner-
kannter Cannabis-Patienten 
durch die Bundesbehörden.

Zudem wurde mit „House 
Resolution 525“ im US-Senat 
ein Gesetzesvorschlag zur 
bundesweiten Re-Legalsie-
rung von Nutzhanf eingerei-
cht.

Zwar ist ungewiss, ob ei-
ner der drei Vorschläge eine 
Mehrheit finden wird, doch 
allein schon die Debatte auf 
dem Capitol-Hill wird ein hi-
storisches Ereignis sein, weil 

hier zum ersten Mal seit dem 
Hanfverbot eine überpartei-
liche Bewegung zu dessen 
Abschaffung entstanden ist.

„Der Medical Marijuana Pa-
tient Protection Act wird Pati-
enten und Geschäften, die auf 
Basis des jeweiligen Landesge-
setzes operieren, die Möglich-
keit des Zugangs und Handels 
ohne Einmischung der Bundes-
behörden garantieren. Neun-
zehn US-Bundesstaaten haben 
Gesetze verabschiedet, die die 
Notwendigkeit des Zugangs zu 
Cannabis als Medizin für hun-
derttausende Patienten anerken-
nen. Es ist an der Zeit, dass die 
Bundesregierung diese Entschei-
dungen respektiert und aufhört, 
eine sichere Versorgung zu be-
hindern,“ so der Initiator des 
Medical Marijuana Patient 
Protection Act, Kongressab-
geordneter Earl Blumenauer 
(Demokraten/Oregon).

Auf hanfjournal.de am 20.02.13

st. galler wären gern dabei
Kranke sollen Patienten werden

Nachdem sich die Schwei-
zer Städte Basel und Zürich 
schon für ein zukünftiges For-
schungsprojekt um eine kon-
trollierte Abgabe von Canna-
bis aussprachen, gibt es bereits 
erste Ergänzungen zu den be-
vorstehenden, noch zu prü-
fenden Plänen. Die St. Galler 
Stiftung „Suchthilfe“ erwägt 
eine Kooperation mit dem 
Projekt, um die Erfahrungen 
von Cannabispatienten zu 
sammeln, die an der Studie 
teilnehmen könnten.

Da man ohne Ausnahmebe-
willigungen an die grüne, me-

dizinisch wertvolle Substanz 
gelänge, würde vielen Pati-
enten der Weg aus der bishe-
rigen, durch die Gesetzeslage 
erzwungenen Illegalität geeb-
net.

Die verantwortliche Bewil-
ligungsbehörde, das Bundes-
amt für Gesundheit, bestätigte 
bereits, dass das zweite Ge-
such über die Studie und da-
raus folgend eine kontrollierte 
Abgabe von Cannabis, bereits 
geprüft werde, wie die Neue 
Züricher Zeitung berichtet.

Auf hanfjournal.de am 31.01.13

Die Bundesregie-
rung verweigert 
Patienten seit Jahren 
rechtswidrig den 
Eigenanbau von 
Cannabis zu medi-
zinischen Zwecken

http://www.hanf-zeit.com
http://www.hanfverband.de
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hossa, es gibt 
in der Tat auch heu-
te noch Psychoaktiva, 

die nicht der Illegalisierung 
zum Opfer gefallen sind. Man 
mag das kaum glauben, weil 
ja schließlich (und insbeson-
dere vermeintlich) sämtliche 
bekannte Rauschsubstanzen, 
-gewächse und -pilze frü-
her oder später von den Re-
gierungen verboten werden. 
Offensichtlich glaubt man in 
Regierungskreisen das bräch-
te irgendwas. Der eingeweihte 
Psychoaktiva-Enthusiast je-
doch weiß es besser: Er weiß 
erstens, dass bei weitem und 
noch lange nicht alle psy-
choaktiven Pflanzen den Be-
täubungsmittelverordnungen 
unterstellt worden sind. Und 
er weiß auf der anderen Sei-
te, dass es immer Gewächse 
und Organismen geben wird, 
die niemals verboten werden 
können, auch wenn sie zehn-
mal den Geist zu bewegen in 
der Lage sind. Wie dem auch 
immer sei, das Thema der 
Rauschsubstanzen und ihrer 
Verteufelung könnte ganze 
Bücher füllen. Derartiges wol-
len wir aber an dieser Stelle 
nicht versuchen. Wir wol-
len stattdessen lieber auf ein 
Gewächs eingehen, das die 
oben genannten Eingeweih-
ten durchaus kennen und das 
zu den Rauschgewächsen par 
excellence gehört, welches 
aber trotzdem nicht verbo-
ten ist. Zumindest bisher. Die 
Rede ist vom Kratom-Baum 
(Mitragyna speciosa), der aus 
dem tropischen Asien stammt 
und in Thailand und Malay-
sia, auf Bali und in anderen 
südostasiatischen Ländern 
zuhause ist. 

der Ursprung

Zunächst verschaffen wir 
uns einen Überblick über die 
Eigenschaften, die Botanik 
und die ethnografische Be-
deutung des Kratom-Baums. 
Dieser kann bis über 16 Meter 
hoch wachsen und kommt in 
seiner Heimat in sumpfigen 
Gebieten vor. Einen solchen 
Baum gesunden Fußes zu er-
reichen und anschließend zu 
ernten, kann also ein Unter-
fangen darstellen, das zum le-
bensgefährlichen Drahtseilakt 
zu mutieren imstande ist. Da-
bei ist die Ernte des Baums 
von immenser Bedeutung, 
denn der Eigenanbau des Kra-
tom-Baums im Garten oder 
in domestiziertem Umfeld ist 
bislang nicht gelungen. Mitra-
gyna speciosa ist demnach ein 
echter Naturbursche, der sich 
nicht so einfach zwangsweise 
kultivieren lässt. Vor allem der 
Anbau aus Stecklingen oder 
gar aus Samen scheint außer-
halb des tropischen Asien ein 
Ding der Unmöglichkeit zu 
sein, aber auch das wird im 
Lauf der Zeit sicherlich von 
findigen Ethnobotanikern ge-
löst und schließlich geändert 
werden.

Mitragyna speciosa wird in 
seiner Heimat nicht nur Kra-
tom genannt, sondern unter an-
derem auch Biak, Gra-tom, Ka-
tawn, Kraton, Kutum, Mabog 

u n d 
M a m -

bog. Das Ge-
wächs sieht seinen bota-
nischen Verwandten sehr 
ähnlich, kann also leicht mit 
diesen verwechselt werden, 
zum Beispiel mit der Art 
Mitragyna brunonis, die aller-
dings in Afrika heimisch ist. 
So kann dieser Baum zwar 
innerhalb des asiatischen Ha-
bitats nicht als Verfälschung 
missbraucht werden, in Euro-
pa aber, wo mit solchen – vor 
allem den noch nicht illega-
lisierten – Pflanzen ein reger 
Handel getrieben wird und 
sogar ein richtiggehender 
(meist höchstens halb-legaler) 
Wirtschaftszweig entstan-
den ist, sind wir vor solchen 
Fälschungen jedoch nicht ge-
feit. Daher ist es von Vorteil, 
sich das notwendige Wissen 
rund um diese Pflanze anzu-
eignen. Und genau dafür ist 
dieser Artikel gedacht. Zu-
nächst einmal ist wichtig zu 
wissen, dass Varietäten des 
Kratom-Baums ausschließlich 
aus Thailand, von Bali und 
aus Malaysia stammen. Die 
Kratom-Rohdroge besteht im-
mer und ausschließlich aus 
Blättern des Mitragyna speciosa 
– und zwar ausschließlich aus 
den genannten Ländern und 
sonst von nirgendwo her. 

Kommen wir nun zur Phar-
makologie des Kratom: Die 
Wirkung dieses Baums ist 
eine gänzlich eigenartige. 
Und zwar im wahrsten Wort-
sinne eigen-artig, wenn auch 
nicht einzig-artig. Denn Kra-
tom wirkt in sich gegensätz-
lich, das heißt, die pharma-
kologische Effektivität dieses 
Baumgewächses ist paradox. 
So entfaltet die Rohdroge des 
Kratom-Baums und auch sei-
ner Zubereitungen (zum Bei-
spiel die Extrakte, Tinkturen 
und Potenzierungen) zugleich 
sedative, also beruhigende bis 
einschläfernde und stimulie-
rende, also aufputschende bis 
wach machende Wirkungen. 
Das hört sich zunächst ein-
mal komisch an, ist aber der 
Wahrheit entsprechend. Psy-
chonauten, die mit den eher 
unbekannten psychotropen 
Pflanzen Erfahrungen gesam-
melt haben, können die Ex-
plikation dieses Wirkprofils 
vielleicht noch am ehesten 
nachvollziehen. Wer jemals 
den verrückt machenden 
Baum Bursera graveolens (wir 
berichteten im Hanf Journal) 
probiert hat, der weiß, was 
hiermit zum Ausdruck ge-
bracht werden soll. Denn das 
Holz dieser Baumart, die al-
lein in Südamerika gedeiht, 
induziert ebenfalls solche pa-
radoxen Effekte. 

dämpfend und 
stimulierend zugleich

Es ist in der Tat für den 
Unbedarften nur schwer zu 
verstehen und für den Ein-
geweihten ebenso schwierig 
zu vermitteln, dass ein- und 
dieselbe Pflanze gleichzeitig 
dämpfende und stimulieren-
de Wirkungen hervorrufen 
soll. Bei Bursera und auch bei 
Kratom (sowie bei einer Reihe 

anderer pflanzlicher Entheo-
gene) ist das aber der Fall. Es 
ist als würde man ein Opiat 
einnehmen und gleichzeitig 
ein Stimulanz, zum Beispiel 
Kokain. Jedoch ist das phar-
makologische Profil beim Kra-
tom ein gänzlich differentes. 
Sehen wir uns das eben heran-
gezogene Beispiel dafür noch 
einmal an: Würde ein Kon-
sument Kokain und Opiate 
gleichzeitig einnehmen, ein 
Phänomen, dass wir unter an-
derem von den berüchtigten 
Frisco-Speedballs her kennen 
(einer früheren aus den USA 
stammenden „Spezialität“ 
der betuchteren Junkies, bei 
der Heroin zusammen mit 
Kokain injiziert wird) dann 
tobte im Körper ein unglei-
cher Kampf der Transmitter, 
der schließlich und endlich 
den Konsumenten derart be-
lasten würde, dass der Körper 
früher oder später resignieren 
und schlimmstenfalls mit ko-
matösem Zustand reagieren 
müsste. Denn wer versucht, 
sich gleichzeitig nach links 
und nach rechts zu bewegen, 
der wird feststellen, dass er 
entweder keinen Schritt vo-
rankommt oder aber zerreißen 
müsste, um den gewünschten 
Zustand herzustellen. Das al-
les ist bei Kratom nicht der 
Fall. Hier geht der Psychonaut 
zur selben Zeit nach links, wie 
er nach rechts geht. Und das 
ohne zu zerreißen und ohne 
einen Stillstand hinnehmen 
zu müssen. Kratom ermögli-
cht zu fliegen und zeitgleich 
am Boden zu bleiben. Kratom 
ermöglicht zur Ruhe zu kom-
men und gleichzeitig mit den 
vitalsten Lebensgeistern auf-
zutrumpfen. Kratom ist die 
Bewegung im Stillstand. Der 
Stillstand in der Bewegung. 

Komplexe Zusammensetzung

Dabei ist das pharmakolo-
gische Profil dieser Pflanze 
noch nicht geklärt. Das Ge-
heimnis dieses Entheogens 
wartet noch darauf, von der 
Wissenschaft entschlüsselt 
und dechiffriert zu werden. 
Allerdings sind die Inhalts-
stoffe des Kratom-Baums 
durchaus bekannt. Werfen wir 
einen Blick darauf: Mitragy-
na speciosa enthält Flavonoide 
und andere Wirkstoffe, haupt-
sächlich aber Indolalkaloide, 
also Stoffe, die mit den psy-
chedelischen Tryptaminen, 
zum Beispiel mit Psilocybin, 
Psilocin und den Lysergs-
äurederivaten bzw. Mutter-
kornalkaloiden, verwandt 
sind. An Indolen kommen in 
Mitragyna speciosa Ajmalicin, 
Corynanthedin, Mitraphyllin, 
Isomitraphyllin, Mitraversin, 
Paynanthein, Speciogynin, 
Speciofolin, Speciophyllin, Ro-
tundifolin, Rhynchophyllin, 
Mitragynalin und andere vor. 
Das Indolalkaloid Mitragynin 
gilt dabei als Hauptwirkstoff. 
Dieses Mitragynin entfaltet 
dämpfende bis sedative und 
gleichzeitig stimulierende Ef-
fekte, damit muss der Wissen-
schaftler das Wirkprofil des 
Baums tatsächlich als paradox 
hinnehmen. Manche Experi-
mentatoren beschreiben die 
Wirkung des Gewächses als 

Codein-ähnlich. Ethnophar-
makologe Christian Rätsch er-
läutert in seiner „Enzyklopädie 
der psychoaktiven Pflanzen“ 
die Wirkung folgendermaßen: 
„Die Wirkung von Kratom ist 
nach Selbstversuchen, den Be-
schreibungen in der Literatur 
und den pharmakologischen 
Eigenschaften der Wirkstoffe 
zugleich stimulierend wie 
Coca und dämpfend wie Opi-
um, also geradezu paradox. 
Es hat einen Effekt, als würde 
man zugleich Coca kauen und 
Opium rauchen. Beim Kau-
en der frischen Blätter setzt 
die stimulierende Wirkung 
bereits nach 5 bis 10 Minuten 
ein“ (Rätsch, Enzyklopädie 
der psychoaktiven Pflanzen, 
Seite 367). Mitragynin soll an 
sich eine relative Verträglich-
keit aufweisen. Von Überdo-
sierungen und medizinischen 
Komplikationen nach Genuss 
der Kratom-Droge ist bislang 
nichts in der wissenschaft-
lichen Literatur publiziert 
worden. Selbst extrem hohe 
Dosierungen haben im Tier-
versuch zu keinen nennens-
werten Vergiftungserschei-
nungen geführt.

In Thailand und anderswo 
im südostasiatischen Raum 
wird der Kratom-Baum ent-
sprechend als Ingredienz der 
psychotropen Betelbissen 
verwendet, aber auch als Er-
satz für Amphetamine und 
Opiate. Das Blattwerk des Kra-
tom-Baums kann frisch oder 
getrocknet, zerkaut, zersto-
ßen oder pulverisiert einge-
nommen werden. Die Blätter 
werden gegessen, getrunken, 
geräuchert oder geraucht. Ein 
Extrakt aus der Droge wird 
ebenfalls Kratom, aber auch 
Mambog genannt. Um einen 
Teeaufguss aus getrockneten 
Kratom-Blättern zu bereiten, 
werden acht bis neun Gramm 
der Droge mit kochendem 
Wasser übergossen und zehn 
Minuten ziehen gelassen. 
Zuweilen werden die Blätter 
in Thailand auch zu einem 
Pulver zerstoßen und zur Zu-
bereitung eines sirupartigen 
Getränks verwendet. Manch-
mal kauen die Thailänder die 
Blätter auch in frischem Zu-
stand aus – eine Gewohnheit, 
die wir von Kath und Coca 
her kennen. Wer die Blätter 
dieses entheogenen Baums 
geschmacklich nicht vertra-
gen kann, der pulverisiert die 
Spreiten und rührt sie sich in 
Quark, Joghurt oder ähnliches 
ein. Damit lässt sich der eher 
herbe Geschmack der Pflanze 
ein wenig abmildern.

 
Zurzeit ist der Kratom-Baum 

bei uns noch nicht der Ma-
schinerie der Pharmakratie 
zum Opfer gefallen. Zu gut 
Deutsch: Kratom ist zurzeit 
noch legal. Der Handel mit 
den pharmakologisch aktiven 
Blättern (insbesondere mit 
zum Konsum vorgesehenen, 
getrockneten Drogen) ist je-
doch auch in diesem Status 
nicht erlaubt, denn er unter-
liegt in Deutschland den Be-
stimmungen des Arzneimit-
telgesetzes (AMG) und in den 
angrenzenden Nachbarstaaten 
den juristischen Entspre-

chungen des deutschen AMG. 
Es ist allerdings nur eine Frage 
der Zeit, bis bei uns auch die-
se Zauberpflanze der Götter 
der Unvernunft anheim fallen 
wird. Auch der Kratom-Baum 
wird, früher oder später, zu 
den verfemten Gewächsen 

gehören. Da sind wir uns ei-
nig und sicher. Denn diese 
überzüchtete und kranke „zi-
vilisatorische“ Gesellschaft 
ist noch lange nicht bereit für 
Schamanenpflanzen. Wird sie 
es jemals wieder sein?

Die 
Cannabis  
Online 
enzyklOpäDie

Text & Fotos: Markus Berger

Wie lange eigentlich noch?!
So high – und so legal: Über den Zauberbaum Kratom

WERBUNG

http://www.cannabis.info
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w ieder von seinem In-
sel-Ausflug zurückge-
kehrt (wir berichteten), 

musste sich Mr. Bud Spencer 
schnell um seine Mädels in der 
alten Heimat kümmern, die er 
noch am Laufen hatte.

Selbstverständlich arrangier-
te er während seiner Rückreise 
aus der MI-6 Basis eine einem 
Geheimagenten würdige Aus-
tauschschmuggelaktion und 
kann deshalb nun in jedem 
seiner vielen Domizile die 
neue AK-47 und die alte Ca-
sey Jones Strains klonen und 
herranreifen lassen. Auch mit 
neuen Samen konnte sich ol´-
Buddy dazu auf seinem letzten 
Wahnsinnstrip eindecken. Su-
per Spencer.

Erwartet haben ihn zu Hau-
se im wohl versorgten Garten 
vier fast reife Casey Jones, die 
leider wieder etwas gelbsti-
chig an den Blättern waren. 
Entweder wurde der famose 
Aptus-Mix vom Versorger er-
neut etwas zu ungenau ange-
wendet, was ein Einhalten des 
Nährstoffgleichgewichtes im 
Substrat erschwert oder aber 
der Thripsbefall des vorletz-
ten Grows war noch nicht völ-
lig überstanden. Um ersteren 
Grund in Zukunft auszuschlie-
ßen, ist Buddy nun endlich 
mit einer Pipette ausgestattet. 
Damit kann er in Zukunft Ab-
messungen von unter einem 
Milliliter der holländischen 
Edel-Präperate bewerkstelli-
gen, auch wenn dies den Ar-
beitsaufwand etwas erhöhen 
wird. Danken werden es ihm 
die dann in sattem Grün er-
strahlenden Schönheiten mit 
Sicherheit. 

Um vor der aktuellen Ernte 
die Restbestände seines re-
gulären und bewährten GHE 
Dreikomponenten Düngers aus 
Kokostar Substrat noch hoch 
in die Spitzen der alternden 
Plants zu pumpen, griff Bud-
dy nach längerem mal wieder 
zum OxyBig 1-2 Grow Pro-
dukt. Unbehandeltes Gießwas-
ser wird bei der Anwendung 
mit extrem viel Sauerstoff an-
reichert. So gelangt es schnel-
ler in die Pflanzen und nimmt 
dabei auch gleich noch alle 
Restbestände aus dem Kokos-
substrat zum Verarbeiten mit.

nachwuchs

Frisch geklont werden muss-
te in Buddys Festung der Ein-
samkeit auch endlich wieder, 
weshalb die schon vor län-
gerem angesetzten Kurzzeit-
muttis beschnippelt, und die 
abgeschnittenen Triebe mit 
importiertem Clonex-Gel be-
handelt wurden. Anschließend 
fanden letztere in Root Riot 
Würfeln  ein neues Zuhause, 
während die Mamis in ihren 
Rootpouches in die Blühkam-
mer unter das besinnliche 12 
Stunden Licht einer 250 Watt 
Natriumdampflampe gefrach-
tet wurden. 

Da noch etwas mit Sauer-
stoff angereichertes Gießwas-
ser in greifbarer Nähe stand, 
bekamen die frisch angeschnit-
tenen Mamas davon zu trin-
ken. Das treibt das Wachstum 
in die Höhe und lenkt  vom 
kürzlichen erlittenen Scheren-
schwingerschock ab.

ab in die „KiTa“

Die frisch geschnittenen 
Steckis kamen dagegen unter 
die Wachstumsleuchten einer 
Grow-Armatur, die, bestückt 
mit zwei 38 Watt Halogenröh-
ren, 18 Stunden Dauerlicht fürs 
Wachstum garantiert. 

Steckis müssen sich schließ-
lich auch erst langsam an ihre 
Umgebung ohne Mutter ge-
wöhnen und benötigen zur 
Wurzelbildung ein anspre-
chendes Klima. Dafür ist ein 
kleines abgeschlossenes Ge-
wächshaus Big Buddys erste 
Wahl. Das kann man einmal 
täglich kurz durchlüften und 
ab dem vierten Tag einen klei-
nen Spalt am Schiebeauslass 
des Deckels geöffnet lassen. 
Diesen lässt der Dicke dann 
mit jedem neuen Sonnenun-
tergang immer etwas weiter 
geöffnet.

Ein Nährstoffspray für die 
Blätter Namens „Monster Clo-
ne“, das auf die Ober- und 
Unterseite der langsam vergil-
benden Blätter der Jungspunde 
gesprüht wird, nutzt Bud Spen-
cer in den ersten vier Tagen 
nach dem Klonvorgang bei Be-
darf. Ohne Wurzeln bieten die 
Blätter die einzige Nahrungs-
grundlage für die sich neu ent-
wickelnden Pflänzchen. Dies 
hat Buddy mittlerweile gelernt 
und gibt sein Wissen bei solch 
passenden Gelegenheiten auch 
gerne zum Besten. Vergriffen 
hatte er sich für die Steck-
lingszucht nebenbei bemerkt 
wieder an seinen letzten bei-
den Casey Jones Planzen und 
an der AK-47 - Sorten die ihm 
bisher gute Dienste erwiesen 
und auch noch lange erweisen 
sollen. Um jedoch mehr Ab-
wechslung in die Bude zu be-
kommen, wurden jetzt kurzer-
hand drei Super Lemon Haze 
und eine Handvoll Fundsamen 
in Wasserbädern zum Keimen 
gebracht, die nach dem Öffnen 
in easyplug Anzuchtwürfel 
umgepflanzt und zu den Ste-
ckis ins Gewächshaus gesetzt 
wurden. 

Der Vorteil der Wachs-
tumsgeschwindigkeit aus der 
Samenzucht mit Regulars, 
gegenüber den Klonen der 
Weibchen, würde er spätestens 
bei der Auslese der männlichen 
Exemplaren wieder einholen, 
sinniert der Dicke beim An-
blick der schnell sprießenden, 
teils unbekannten Neulinge.

Wenn aber nur eine davon 
ein richtiges Babe würde, hätte 
sich der Versuch schon gelohnt 
und Hoffnung auf zwei, der 
drei sehr spät gekeimten Super 
Lemon Haze Samen hat er als 
fleißiger Züchter auch.

Um Platz zu schaffen und die 
letzten Thripse zu vertreiben, 
wurden die acht Wochen alten 
Casey Jones Blüten von ihren 
Stämmen entfernt und nach 
weiterer Feinbearbeitung in ein 
dunkles Kämmerlein gehängt. 
Die neue AK und die beiden 
frischen Caseys wurden zur 
Sicherheit mit einer warmen 
Dusche behandelt und mit 
einem Knoblauch/Tabak-Sud 
eingesprüht, die den wider-
standsfähigsten Minischäd-
ling vertreiben sollte. Auch 
wenn der Geruch und die Be-
netzung der Blätter mit diesem 

Mix nicht die angenehmste 
und professionellste Methode 
der Schädlingsbekämpfung 
darstellt, ist sie bei jungen 
Pflanzen eine kostengünstige, 
anwendbare und ökologische 
Alternative zu den erhältlichen 
chemischen Keulen. 

So zumindest verteidigt der 
Dicke achselzuckend sein Tun. 
Ob mit dieser Methode, wie 
auch in manchem Fachbuch 
erwähnt, tatsächlich erfolg-
reich gegen Thripse vorge-
gangen werden kann, werden 
wir beim nächsten Besuch in 
BudSpencerhausen in Erfah-
rung bringen. Die geknipsten 

Blüten an ihren circa 25 Zenti-
meter langen Stielen sehen je-
denfalls trotz kleiner Fehler bei 
der Bewirtschaftung besser aus 
als übliches Schwarzmarktma-
rihuana und lassen spontan 
nicht die Vermutung aufkom-
men, dass sich einige Thripse 
auf ihnen ein Zeitlang wohlge-
fühlt haben könnten, oder dass 
die Düngung nicht 100 Prozen-
tig fachgerecht verlief.  

Und wenn Buddy sich zeit-
lich etwas mehr um seine Da-
men kümmern würde, anstatt 
immer durch die Weltgeschich-
te zu tingeln, könnte er seine 
Missgeschicke im nächsten 

Durchgang endlich verhindern 
und auch noch im Growingbe-
reich zum tadellosen Helden 
unserer Tage werden. Ihr wer-
det es bezeugen können. Hier, 
in einer der folgenden Ausga-
ben.

Der Hinweis
Marihuana anzupflanzen ist in weni-
gen Ländern dieser Welt noch ver-
boten. Informiere dich vorher ob du 
in deinem Land dazu berechtigt bist 
und ändere die Gesetzeslage falls es 
dir nicht gestattet seien sollte.

Text: mze - Fotos: Bud SpencerEin Held unserer Tage
Bud Spencer growt pausenlos

Zur Abwechslung mal Sämlinge.

Steile Mädels.

„Das IST GRÜN!!“ Zitat Bud Spencer.

„Wer hat hier GELB gesagt?!“ Zitat Bud Spencer.

Zum Chillen abgehängt...
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der Monat ist schnell vergangen, die nächste 
ausgabe vom hanf journal ist da und mit ihr auch 
die beliebte artikel-serie von Mr. josé über das licht. 
gewinnt weitere neue Kenntnisse über die effektive 
nutzung von lichts zum Indoor-anbau, indem Ihr die 
folgenden zeilen aufmerksam lest. die Testreihe, 
die der autor mit freundlicher unterstützung von 
advanced hydroponic of holland und dem growshop.
cz durchführen konnte, hat so mache neue erkenntnis 
in sachen beleuchtung gebracht. In diesem Teil geht 
es um den Vergleich verschiedener growzelte.

eine Milchmädchenrechnung 

Ihr wisst sicher, dass man zum Pflanzenanbau unter Kunst-
licht Growzelte von verschiedenen Herstellern und aus verschie-
denen Materialien erwerben kann. Weshalb gibt es überhaupt 
solche Zelte? Für den Anbau @home ist ein so kleiner Raum am 
besten geeignet, über den viele nicht verfügen. Also hat man 
früher die Räumlichkeit für den Indoor-Garten selbst gebaut, 
aus Gipsplatten, Reflektionsfolien, Dachlatten oder Ähnlichem. 
Manche nehmen auch gleich einen ganzen Schrank, um ihre 
Kunstlicht-Träume zu verwirklichen.

Früher die einzige Möglichkeit, gibt es heutzutage immer noch 
zahlreiche Heimlichgärtner/innen, die eine Eigenbau-Variante 
zum Eigenanbau vorziehen. Doch die Vorbereitung eines sol-
ches Growraums ist meist sehr anspruchsvoll, das Ergebnis ist 
auch nicht immer optimal. 

Schlechte Entlüftungsmöglichkeiten, Licht- oder Wasser-
durchlässigkeit oder fehlende Mobilität des Growraums sind 
Probleme, von denen mir Grower selbst gebauter Kisten oft be-
richtet haben. Die Lösung ließ nicht lange auf sich warten. 2001 
erblickte die erste Homebox, einen Steinwurf von unserer Re-
daktion entfernt, das Licht die Welt. Ein leicht, einfach und ohne 
Werkzeug zusammenstellbares „Zelt“, das mit Aufhängemög-
lichkeiten für Lampen, Ventilatoren und anderem Equipment 
sowie mit Öffnungen für Zuluft und Abluft versehen war. Die 
erste Homebox waren innen weiß und außen schwarz. Weiße 
Farbe reflektiert das Licht perfekt und die äußere, schwarze 
Schicht verhindert ein Durchscheinen der starken Lampe. Mit 
dem Erfolg der Homebox kam die Konkurrenz. Auf dem Markt 
tauchten Zelte mit silbernem Innenraum auf, hergestellt unter 
Verwendung von so genannten „Mylar“. Der silberne Innen-
raum sollte Herstellerangaben zufolge das Licht besser reflek-
tieren und streuen. Die silberne Boxe waren zudem teurer als 
die weißen, und weil Menschen naturgemäß glauben, ein Pro-
dukt sei besser, weil es teurer ist, hofften nicht gerade wenige 
auf eine Ertrags steigernde Wirkung, die die Werbung für die 
neue Beschichtung versprach. Klingt logisch: „Silberne Boxen 
kamen nach den weißen, kosten mehr und alle sagen, dass diese 
besser das Licht reflektieren und streuen.“, sollte sich aber nach 
Auswertung der Messergebnisse als Milchmädchenrechnung 
erweisen. Welch fataler Irrtum.....

schockierende entdeckung

Ich muss selbstkritisch zugeben, dass ich selbst davon über-
zeugt war, silberne Beschichtungen seien besser und schreibe 
das sogar in meinem Buch über den Anbau unter Kunstlicht. 
Während des Messens in der elektrotechnischen Prüfungsan-
stalt in Prag habe ich dann aber eine entscheidende Entdeckung 
gemacht: Eine weiße Homebox überzeugte im Vergleich mit der 
silbernen („Silver Line“) nicht nur durch wesentlich besseres 
Ergebnis bei der Lichtreflektion- und Streuung, sondern auch 
durch eine geringere Wärmeentwicklung im Innenraum. Kurz 
gesagt: In einer Homebox White bekommen die Pflanzen mehr 
Licht als in einer silbernen und die Temperatur bleibt niedriger.

Im ersten Moment habe ich gedacht, dass ich einen Fehler wäh-
rend der Messungen gemacht habe. Daraufhin habe ich die Er-
gebnisse mehrfach überprüft, aber sie waren immer gleich. Weil 
ich keinen Unsinn veröffentlichen wollte, kehrte ich ins Labor 
zurück und führte die gleichen Messungen noch einmal durch, 
habe nochmals eine Homebox White, eine Homebox Silber und 
den Dark Room II miteinander verglichen. Die Ergebnisse bestä-
tigten nur die ursprünglichen Messungen. Und jetzt könnt Ihr 
diese Ergebnisse auch vergleichen. 

Der Vollständigkeit halber möchte ich an das erinnern, was 
Ihr im ersten Teil meiner Serie gelesen habt. Ich habe nur die 
photosyntetische aktive Strahlung (PAR), also das Licht, das für 
die Pflanzen nutzbar ist, gemessen. In den Zelten, in denen ich 
gemessen habe, war ein Netz mit 49 Messpunkten angebracht. 
Zum Vergleichen der einzelnen Boxen ist der durchschnittliche 
PAR W/m²-Wert heranzuziehen (Gesamtzahl der Werte in allen 
49 Punkten, geteilt durch 49). Die nötige PAR Dosen findet Ihr 
ebenso in Teil 1 der Serie.

Beleuchtungsintensität in PAR Watt/m²
• niedrig – als Ergänzungslicht für Gewächshauspflanzen 

geeignet.
• mittel – ausreichend für Indoor-Pflanzen (Zierpflanzen 

und Veredelung).
• hoch – hervorragend für Indoor. Je höher der Wert, desto 

besser.
• sehr hoch – extrem wärmeliebende Pflanzen in geschlos-

senen Räumen.

Verwendete Armatur: Eine OSRAM Plantstar 400W Entla-
dungslampe, Lumatek 400 SL Vorschaltgerät und Waveflector 
XL. Entfernung der Fläche von der Lichtquelle: 40 cm. 

Homebox white

Die ersten Messungen habe ich in der weißen Box durchge-
führt. Das Messergebnis zeigte, dass die 120x120 Fläche sehr gut 
beleuchtet ist. An Rändern und in Ecken der Homebox White 
wurden hohe PAR W/m²-Werte gemessen (Grafik 1), zudem ist 
die Lichtverteilung gleichmäßig und somit gut. Während wir 
in der Mitte der Fläche mit 130 PAR W/m² einen fast zu hohen 
Wert messen, werden die Ecken immer noch mit satten 60-85 
PAR W/m² beleuchtet. Im Durchschnitt gelangt ungefähr 11% 
mehr Licht als beim Dark Room II und 15% mehr Licht als bei 
Homebox Silver an die Pflanzen.

Grafik 1: Homebox White XL, OSRAM Plantstar 400W, Lumatek 400 SL Vorschaltgerät und Waveflector XL. 

Die Entfernung der Pflanzen von der Lichtquelle beträgt 40 cm.

Homebox silver

Die zweite getestete Box ist der jüngere Bruder des vorher 
beschriebenen. Die Innenräume sind mit silberner Folie ausge-
kleidet, deren Oberfläche einem Hammerschlag-Reflektor nach-
empfunden ist. Der Unterschied wird augenscheinlich, wenn 
man beachtet, welche Werte die verschiedene Farben in Grafik 2 
repräsentieren. Während die Homebox White im gelben Bereich 
107,5 PAR W/m² aufwies, waren es bei der Homebox Silver im 
gleichen Bereich lediglich 90 PAR W/m² .

Grafik 2: Homebox Silver XL , OSRAM Plantstar 400W, Lumatek 400 SL Vorschaltgerät und Waveflector XL. 

Entfernung der Fläche von der Lichtquelle beträgt 40 cm.

dark room II
Der dritte unserer getesteten Growzelte ist der Dark Room II. 

Auch hier muss man wieder genau auf die Farbskala schauen, 
um die immensen Unterschiede zu erkennen (Grafik 3). 

Bei dieser Box zeigt sich ebenfalls, dass sie in Sachen Aus-
leuchtung und Reflektion der weißen Homebox weit unterlegen 
ist. Für die unter Euch, die eine Homebox Silver besitzen, sich 
den Kopf kratzen fragen, warum sie sich nicht wenigstens den 
Dark Room II angeschafft haben, gibt es einen kleinen Trost: 

Im Dark Room II ist der durchschnittliche PAR-Wert etwas 
höher als in der silbernen Homebox, aber die Ausleuchtung 
der Ecken ist in der silberen Homebox definitiv besser als im 
Dark Room II. Klar ist, dass Unterschiede zwischen den beiden 
silbernen Boxen nicht so deutlich sind. Andererseits machen 
die Test klar, dass die weiße Homebox White den beiden Kon-
kurrenten sowohl bei der Reflektion des Licht als auch bei der 
gleichmäßigen Ausleuchtung der Gesamtfläche weit überlegen 
ist.

Graph 3: Dark Room II, OSRAM Plantstar 400W, Lumatek 400 SL Vorschaltgerät und Waveflector XL. 

Entfernung der Fläche von der Lichtquelle beträgt 40 cm.

die Temperatur in den growzelten

Während meiner Messarbeiten habe ich ziemlich viel ge-
schwitzt, nicht nur weil es meinen Kopf beanspruchte, sondern 
auch weil ich viel Zeit in der Box bei angeschaltetem Licht ver-
bringen musste. Dabei kam ich auf die Idee, die Temperatur in 
verschiedenen Teilen der Zelte zu messen. Kurzum, ich habe die 
Entladungslampe angemacht und alle 15 Minuten die Tempera-
tur an verschiedenen Stellen der Box gemessen. Insgesamt habe 
ich sechs Messpunkte gewählt (Bild 1). Weil ich nicht drei Mal 
messen wollte, habe ich mich für den Vergleich von lediglich 
zwei Boxen entschieden: Die Homebox White und die Silver 
Line des gleichen Herstellers. 

Ein weiterer Vorteil, nur zwei Boxen zu testen, war die Platz-
wahl meines individuellen Versuchs-Aufbaus. Ich konnte beide 
Zelte auf die gleiche Unterkonstruktion und direkt nebenei-
nander aufstellen, denn beim Temperaturvergleich ist auch der 
Standort im Raum entscheidend für die Ergebnisse. 

Außerdem gehe ich nach den bereits gemachten Erfahrungen 
davon aus, dass zwischen den beiden silbernen Boxen bei der 
Temperaturentwicklung kaum Unterschiede bestehen, da sie 
aus dem gleichen Material hergestellt sind. 

Text , Grafiken und Fotos: Mr. José - Übersetzung: Andrea Hallerova, KIMO

Weiter geht‘s auf Seite 9

Licht 
Teil4

In dieser Stellung verbrachte ich Dutzende von Stunden. Draußen war gerade Sommer und in der Homebox waren fast 40 °C. Es gibt eben nichts, was ich für die Grower-Community nicht tun würde. 

Das Ergebnis ist es definitiv wert.
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Bild1: Die Temperatur wurde in 6 Punkten innerhalb der Box gemessen.

Der Test musste so durchgeführt werden, um gleiche Aus-
gangswerte zu schaffen. Aus dem selben Grund wurde das 
Zimmer zwischen den zwei Messvorgängen durchgelüftet und 
die nächste Messen wurde erst dann begonnen, wenn die Tem-
peratur in der Umgebung des Zeltes und im Innenraum den 
gleichen Wert wie vor der ersten Messung erreicht hatte.

Zuerst habe ich in der Homebox Silver gemessen:

Temperatur °C 1 2 3 4 5 6

Minuten

0 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3

15 34,4 34,1 33,6 32,9 30 29,9

30 38,7 35,4 37,4 32 37,1 31,5

45 39,2 35,5 38,1 32,3 38 32,6

60 40,1 36,3 39,1 32,9 39,2 32,9

75 40,3 37,2 39,4 33,3 39 33,1

90 40,4 37,1 39,4 33,3 39,8 33,1

Tabelle 2:

Die Durchschnittstemperatur in der HOMEbox Silver XL betrug am 

Ende des Messvorgangs, also nach 90 Minuten 37,2 °C.

Als nächste kam die HOMEbox White:

Temperatur °C 1 2 3 4 5 6

Minuten

0 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3

15 32,4 32,4 32,2 28,2 29,8 27,2

30 35,8 33,5 35,6 29,7 34,3 29,1

45 36,6 34,2 36,3 30,1 35,2 29,5

60 37,3 34,4 37,3 30,1 35,6 30,3

75 37,2 34,4 37,3 30,3 35,8 30,3

90 37,1 34,5 37,4 30,3 35,8 30,3

Tabelle 3: 

Die Durchschnittstemperatur in HOMEbox White XL betrug am Ende 

des Messvorgangs, also nach 90 Minuten, 34,2 °C.

Noch Fragen? Das Material, das für die weiße Homebox ver-
wendet wird, überholt die silberne Beschichtung nicht nur in 
der Lichtreflektion und Lichtstreuung, sondern heizt sich auch 

noch weniger schnell auf. Nach 90 Minuten ist die Durch-
schnittstemperatur in einem weißen Zelt um ganze 3 °C , also 
um ganze 9% niedriger, als in der Homebox Silver (Tabellen 1 
und 2). Unfassbar. Sowohl in Sachen Funktionalität als auch 
beim Preis geht die „Homebox White“ als eindeutiger Sieger aus 
dem Vergleich hervor. Ich möchte noch bemerken, dass ich den 
Temperatur-Test nach 90 Minuten beendet habe, weil sich die 
Temperatur nicht mehr erhöht hatte.

Zerstörter Mythos?

So ist es. Die meisten Grower haben nicht hinterfragt, ob neue 
oder teure Zelte besser sein müssen als Altbewährtes. Diese 
Frage ist jetzt dank meiner Versuche beantwortet. Jetzt taucht 
eine Frage auf, die aufgrund dieser Ergebnisse sicher nicht nur 
mich bewegt: Wie steht es dann um die Reflektionsfolien? Ist die 
teurere Diamantfolie besser als die billigere weiße? Aus Sicht 
meines heutigen Wissensstandes würde ich sicher sagen: Nein. 
Aber diese Behauptung wäre genauso haltlos wie einfach zu sa-
gen, silberne Boxen seien besser als weiße.

Also muss ich wieder ins Labor zurück und einen Test mit 
Reflektionsfolien durchführen. Zur Zeit warte ich aber auf die 
neue Nanofolie, die angeblich alle Konkurrenzprodukte in die 
Tasche stecken soll. Außerdem muss ich mehr Sponsoren auf-
treiben, denn die Test sind auch finanziell anspruchsvoll.

warum haben sie uns angelogen?

Ich weiß nicht, wie es Euch geht, aber mich haben die Tester-
gebnisse schockiert. Zuerst war ich sehr unruhig und verärgert. 
Warum haben die Hersteller so ihre Zelte nicht schon längst 
selbst getestet? Warum müssten so viele Grower zu Opfern von 
absoluten Desinformationen und Betrügereien werden? Wieso 
mussten so viele Leute ihr Geld für teurere, silberne Growbo-
xen ausgeben, wenn deren Werte schlechter sind? Ich habe mit 
den Herstellern telefoniert und habe eine weitere unglaubliche 
Geschichte erfahren. Da war so eine Firma, die silberne Boxen 
auf dem Mark so eingeführt haben, indem sie behauptete, dass 
ihr Produkt eine bessere Lichtreflexion und Lichtzerstreuung 
habe. Dazu verbreitete sich ein Gerücht, dass die Growbox ohne 
das so genannte Mylar durch die Infrarotkamera entdeckt wird. 
Aufgrund dieser falschen Informationen begannen die Grower 
häufig, beim Einkauf die silbernen Growbox zu fordern. Wenn 
die Nachfrage da ist, gibt es auch das Angebot. Nur aufgrund 
von Konkurrenzkampf und falscher Werbung wurde die sil-
berne Box zur ersten Wahl bei Indoor-Züchtern.

Und die Growshops sind genauso arm dran wie die Grower. 
Auch sie wurden zu Opfern der gleichen Kampagne(n). Ich 
hoffe nur, dass diese neue Entwicklung von allen wahrgenom-
men wird und mit der Zeit alle Indoor-Grower die Wahrheit 
erfahren. Ich werde dafür alles tun, was in meiner Macht steht.

Interessantes über Mylar

Zu Anfang dieses Artikels habe ich geschrieben, dass die sil-
berne Box teilweise aus Mylar hergestellt werden. Das ist die 
silberne Schicht innerhalb der Box. Einige Hersteller erwähnen, 
dass Mylar eine Wärmesignatur verhindert und der Growroom 
so vor den Wärme empfindlichen Linsen der Infrarot-Kameras 
versteckt wird. Das stimmt nur teilweise. Ein silbernes Zelt gibt 
tatsächlich weniger Wärme ab, was allein die um drei Grad hö-
here Temperatur in der silbernen Box beweist. Es stimmt aller-
dings nicht, dass der Growroom dadurch vor den Infrarot Ka-
meras geschützt wird. Materialien, die die Wärme tatsächlich so 
abschirmen können, dass die Growbox genau so warm wie ihre 
Umgebung ist, bewegen sich auf ganz anderem Preisniveau. 

Eine solche Growbox wäre viel zu teuer. Zudem wäre es nötig, 
die Abluft abzuschirmen, denn dort ist die Wärmesignatur am 
höchsten, egal ob Silber oder Weiß. 

Ein weiteres Problem des Mylars ist sein Ursprung. Mylar 
(der Markenname für BoPET) wurde in den 1950er Jahren vom 
amerikanischen Pharma-Riesen DuPont entwickelt und paten-
tiert. DuPont ist ein riesiger, multinationaler Konzern, der seit 
1802 tätig ist. Am Anfang beschäftige sich die Firma mit der 
Produktion von Schießpulver bis sie, um 1857, also kurz vor 
dem Bürgerkrieg, mit einer Eigenentwicklung, die weitaus töd-
licher war als herkömmliches Schießpulver, zum Großkonzern 
aufzustieg. Ich möchte aber an dieser Stelle nicht missionieren 
oder einen Konzern für eine uralte Erfindung kritisieren. Für 
die Hanf-Fans ist es viel bedeutender, dass die Firma einer der 
Hauptsponsoren des Hanfverbots und die Inhaber mit Anslin-
ger befreundet und sogar verschwägert waren. Es ist ein offenes 
Geheimnis, dass die Unternehmer Andrew Mellon, Randolph 
Hearst und Familie DuPont großes Interesse daran hatten, die 
ganzen Hanf-Industrie zu entsorgen. Man könnte fast glauben, 
dass Mylar für die Zelte von der Firma DuPont selbst in den In-
door-Markt eingeschmuggelt wurde, um die Voraussetzungen 
für Grower weltweit zu verschlechtern.

Was erwartet Sie in den nächsten Ausgaben
Dieser Teil vom Undurchsichtigen Licht sollte, wie im letzten Hanf Journal 
angekündigt, ursprünglich dem Vergleich von Reflektoren und stärkeren 
Entladungslampen gewidmet werden. Verzweifelt also bitte nicht, die Re-
flektorenkunde gibt es dann in vier Wochen, ich habe den Plan aus einem 
einfachen Grund spontan geändert: Ich glaube, dass die Informationen 
über Ergebnisse des Zeltvergleichs so wichtig sind, dass Ihr diese so schnell 
wie möglich erfahren solltet.

Nichts ist umsonst
Die Artikel-Serie „Undurchsichtiges Licht“ ist entstanden, um ambitio-
nierten Growern mehr praktisches Wissen über das Thema Beleuchtung zu 
vermitteln. Sie ist als zuverlässige Quelle zur Anschaffung und Installation 
der individuell passenden Beleuchtung gedacht und soll einfach und an-
schaulich erklären, wie man möglichst viel Licht auf die Anbaufläche kriegt. 
Es handelte sich damals um eine spontane Idee, deren Ausführung sich 
aber als sehr zeitintensiv und finanziell anspruchsvoll herausgestellt hat. 
Deshalb bedanke ich mich an dieser Stelle noch einmal bei allen Spon-
soren, die dieses Projekt unterstützt haben und damit gezeigt haben, dass 
sie bereit sind, in die Weiterbildung von Indoor-Gärtnern zu investieren.

Mr. José

Autor des umfassendsten und über-

sichtlichsten Buches über den Anbau 

unter Kunstlicht gibt es derzeit (leider) 

nur auf Tschechisch und auf Polnisch. 

Mehr dazu findet ihr unter www.pesto-

vat.cz. Wir danken unseren Kolleginnen 

und Kollegen des Magazins Legalizace! 

für diesen Artikel sowie die freundliche 

Unterstützung, die unsere Redaktion 

im Rahmen der Cannafest-Messe er-

fahren hat.

››› Fortsetzung von Seite 8 Undursichtiges Licht4

ANZEIGEN

http://www.ventilution.de
http://www.thcene.com
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Liebes Hanfjournal-Team,

jedes Mal, wenn mein Headshop 
Eure aktuelle Ausgabe ausliegen 
hat, landet diese mit einem sicheren 
Handgriff in meiner Tasche und wird 
ab dann, bei jeder Gelegenheit, die 
ich in der Tram verbringe, ausge-
packt. Ich weiß allerdings schon 
im Voraus, was das Lesen des Hanf 
Journals in mir auslöst. Es schwankt 
meistens zwischen Sehnsucht, Ohn-
macht, Hilflosigkeit und Neid. Spä-
testens wenn ich bei den Grow-Be-
richten angelangt bin, macht sich 
Sehnsucht breit, Sehnsucht nach 
einer legalen Aufzuchtmöglichkeit 
meiner eigenen Pflanzen.
Vor ungefähr fünf Jahren legte ich 
die ersten Samen, die ich in meinem 
erworbenen Gut (Jaja ich weiß: kein 
Qualitätsmerkmal :) ) gefunden hat-
te, liebevoll in Erde, so wie ich das 
mit nahezu allen Samen mache. 
Die Guten trieben relativ schnell 
und entwickelten sich an meinem 
Südfenster im 2. Stock, bis sie sogar 
von der Mutter meiner ehemaligen 
Mitbewohnerin, der ich auf diesem 
Gebiet ziemliche Ahnungslosigkeit 
unterstelle, von der Straße aus er-
kannt worden. Daraufhin wurden 
sie weniger sichtbar aufgestellt. 
Männlein und Weiblein wurden 
nicht getrennt und so entwickelten 
sich neue Samen.
Im nächsten Jahr bekamen wir 
per Zufall eine Lampe und einige 
„Mittelchen“, die für alles mögliche 
zuständig waren. Man könnte es 

vielleicht als minimalistisches An-
fänger-Growpaket bezeichnen. Als 
Growbox diente ein Ikea-Kleider-
schrank mit dem Namen "Aneboda", 
was übersetzt wahrscheinlich soviel 
heißt wie: "Ich bin nur sehr bedingt 
als Growbox geeignet". Der Schrank 
hat durchscheinende Türen, was vor 
allem in der 18-stündigen Beleuch-
tungsperiode sehr nervig ist. Aller-
dings hab sich unsere 5 Pflanzen in 
dem mit Alufolie ausgekleidetem 
Schrank sehr wohlgefühlt und es 
sich zusammen mit meinen Dattel-
palmenzöglingen gut gehen lassen. 
Diesmal wurden auch die männ-
lichen Weggefährten rechtzeitig 
entfernt. Leider war das Weibchen 
danach ganz alleine und ich habe 
den Wert von feminisierten Samen 
erkannt. Dafür beanspruchte sie 
bald den ganzen Kleiderschrank 
für sich. Anscheinend lassen sich 
menschliche Klischees auch auf die 
Pflanzenwelt übertragen.
Auch wenn der Grow ziemlich cha-
otisch ablief und die Bude ziemlich 
verdächtig geduftet hat, war das Er-
gebnis dennoch umwerfend. Zum 
Einen, weil es unser eigenes Produkt 
war, welches von uns von Anfang 
bis Ende begleitet wurde, zum An-
deren war es auch einfach gut und 
lecker. Ideal für einen wie mich, der 
es hasst, eine Konsumtenen-Dea-
ler-Beziehung aufrecht zu halten, 
was leider für einen leidenschaft-
lichen Feierabendkiffer problema-
tisch ist. Wenn ich mir vorstelle, 
was ich alles noch besser machen 

könnte, wenn ich genügend Zeit 
damit verbringen würde und dürfte. 
Wenn es nur um mich gehen wür-
de, könnte ich darüber nachdenken 
erneut anzufangen und das Risiko 
einer staatlichen Verfolgung einzu-
gehen. Seit ich aber meinen eige-
nen Samen liebevoll in Erde gelegt 
habe und nun mein eigenes Pflänz-
chen großziehe, muss ich darauf 
warten, bis der Staat dieses poli-
tische Tabuthema ernst nimmt, sich 
massenhafter, logischer Argumente 
nicht mehr verschließt und das Po-
tential einer Legalisierung von Hanf 
nicht mehr ignoriert. Das dies noch 
immer weit entfernt scheint, ist fru-
strierend und erzeugt Ohnmacht, 
Hilflosigkeit und Wut über eine Be-
vormundung die meiner Ansicht 
nach völlig unangebracht ist. Selbst 
wenn das Thema Drogenpolitik in 
manchen Parteiprogrammen er-
wähnt ist, so scheint es, dass das 

Thema dennoch totgeschwiegen 
wird. Was kann man also tun?
Neid entsteht, wenn ich zum Bei-
spiel über die neuesten politischen 
Errungenschaften unserer ameri-
kanischen Mitkiffer lese. Diese Ent-
wicklung gibt jedoch auch Anlass 
zur Hoffnung. Mit dem Wissen, dass 
es auf der anderen Seite der Welt 
vernunftbegabte Wesen gibt, die 
bereit sind, zuzuhören und zu ver-
ändern, kann man den Glauben be-
wahren, dass es mir in unbestimm-
ter Zukunft möglich sein, wird 
meinem Hobby von Anfang bis 
Ende ungehindert nachzugehen.
Bis dahin bleibt mir wohl nichts 
anderes übrig, als mich an die lo-
kalen Schwarzmarktstrukturen zu 
wenden und mich über die kleinen 
Fortschritte in der Welt zu freuen, 
über die das Hanf Journal berichtet. 
Vielen Dank zumindest dafür. Macht 
weiter so!“

Uns erreichen regelmäßig USB-Sticks oder CDs von Lesern, die ihr illegalisertes Hobby 
fotografisch dokumentiert haben. Auch diesen Monat haben wir wieder eine besonders 
schöne Überraschung in unserem Briefkasten gefunden, die wir den Growing-Begeisterten 
unter unserer Leserschaft nicht vorenthalten wollten. 
Doch denkt immer dran: Nur 
schauen, nicht nachmachen!

LESER GROW
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Kapitalkräftige Interessenten 
schreiben an:
Postfach 39 
1195 Wien 
Österreich

Alles wie gehabt
neue Landesregierung in niedersachsen ohne Herz für Hanf

Nachdem die Grünen dem 
DHV zugesagt hatten, die 
„Message“ des jüngsten 

Protestmailers verstanden zu ha-
ben, wurde dieser beendet, weil 
man dachte, mit der Rückmeldung 
etwas erreicht zu haben, was die 
Partei auch mit in die folgenden 
Koalitionsverhandlungen nähme.
Das Ergebnis zeigt dann aber wie-
der einmal, dass die Bündnis-Grü-
nen die Brisanz des Themas im-
mer noch nicht erkannt und die 
Hanfliebhaber/innen unter ihren 
Wähler/innen erneut verarscht im 
Stich gelassen haben. Im Koaliti-
onsvertrag wird nicht einmal die 
Anhebung der Geringen Menge 

erwähnt oder gar beschlossen, 
die „bundesweite Vereinheitli-
chung“ der Geringen Menge hin-
gegen, von der in dem Papier jetzt 
die Rede ist, ist eine altbekannte 
SPD-Position, die mit der Grünen 
Position zur Cannabispolitik rein 
gar nichts gemein hat.
Das Fatale daran ist, dass die Partei 
es seit Jahren nicht schafft, we-
nigstens dem Anbau von ein paar 

Pflanzen vor dem Gesetz den glei-
chen Status wie dem Besitz einer 
Geringen Menge zu verschaffen. In 
Zeiten, in denen ein guter Teil des 
in Deutschland verrauchten Grases 
in kleinen Schränken von den Kon-
sumierenden selbst angebaut wird, 
werden kleine Heimgärtner immer 
noch wie Dealer behandelt. 
Deshalb müssen sich die Grünen als 
großer oder kleiner Koalitionspart-
ner vorwerfen lassen, ihre Einfluss-
möglichkeiten aus Landesebene 
nicht annähernd ausgeschöpft zu 
haben und die Konsumentenjagd 
weiter zu unterstützen. 
Bei Themen wie Heroinabga-
be an Schwerstabhängige oder 

Drug-Checking konnten sie zwar 
ein paar Minimalforderungen 
durchsetzen, Millionen Canna-
bis-Konsumierende oder -Pati-
enten hingegen haben sie bei allen 
Regierungsbildungen auf Landes-
ebene in den vergangenen Jahren 
bitter enttäuscht.

Auf hanfjournal.de am: 19.02.13

ANZEIGE

der Bock Shop Head- und 
Growshop öffnete seine 
Türen zum ersten Mal 

im Juli 2006 damals noch in 
der Zielstraße in Mannheim. 
Nach einigen Umzügen hat 
sich das Team 2009 in der 
Keplerstraß3 33 niedergelas-
sen und in dem Eckhaus ein 
zweites Ladengeschäft an-
gemietet, in dem sich heute 
Green Paradise befindet. Das 
Geschäft ist auf auf Gewächs- 
und Treibhaustechnik spezia-
lisiert und ist somit die ideale 
Ergänzung des Bock Shops. 
Die Läden liegen in der Mann-
heimer Innenstadt und sind 
vom Hauptbahnhof innerhalb 
weniger Minuten Fußweg gut 
zu erreichen. Bei größeren 
Einkäufen, die nur mit dem 
Auto zu bewältigen sind, lässt 
sich immer ein Parkplatz fin-
den. 

Der Bock Shop und Green 
Paradise verfügen zusammen 
über ein Sortiment von mehr 
als 4000 Artikel und Sets, von 
denen gut 2000 auch in den 
beiden Onlineshops erhältlich 
sind. Mit seiner großen Aus-
wahl zum Thema Rauchkultur 
gehört der Bock Shop zu den 
größten Head- und Grow-

shops im Rhein Neckar Raum. 
Im Warenangebot sind Mar-
ken wie Defort, G-Spot, Zenit, 
Ehrle, Magic Glass, Republik 
of Bongland, Roor, Bullet, Smi-
le und viele weitere vertreten.

Die Betreiber legen beson-
deren Wert auf hohe Qualität 
ihrer Produkte und auf gu-
ten Service. Die Beratung ist 
freundlich und umfangreich, 
wofür die Shops auch schon 
vielfach gutes Feetback von 
Kunden erhalten haben. Viele 
Kunden bezeichneten die bei-
den Läden als am Besten sor-
tierten Geschäfte im süddeut-
schen Raum. Die Mitarbeiter 
haben jederzeit ein offenes 
Ohr für die Fragen und Sorgen 
ihrer rauch- und anbaubegeis-
terten Kunden und nehmen 
sich viel Zeit bei der Kunden-
betreuung. Die Shops und 
ihre Mitarbeiter überzeugen 
zweifellos durch Kompetenz 
und kurze Lieferzeiten von 1-3 
Tagen. 

Die Betreiber begnügen 
sich jedoch nicht nur mit dem 
Verkauf von Raucher- und 
Gärtnerbedarf. Im Jahr 2010 
wurden erstmals eine eige-
ne wachstumsunterstützende 
Huminsäure hergestellt und 
umfangreich getestet. 2012 

gründete der Mitarbeiter En-
rico Rothfuchs die Firma GBL 
– Green Buzz Liquids, die or-
ganische Pflanzenhilfsmittel, 
Bodenverbesserer und Kul-
tursubstrate sowie Düngemit-
tel herstellt. Die gesammte 
Green Buzz Liquids Reihe 
wird selbstverständlich von 
Green Paradise gefürt, zudem 
befinden sich die Produkte 
von Advanced Nutrients, 
Hesi, Dark Room, Advanced 
of Holland, Canna, B.A.C. 
und HomeBox im Sortiment. 
Außerdem der Shop auf über 
100qm eine unfangreiche Aus-
wahl an Lampen und Lampen-
sets, Growsystemen, Düngern 
und Lüfter sowie Aktivkoh-
lefilter und zahlreiche wei-
tere Produkte, darunter auch 
komplette Homebox Sets und 
Lüfter bis 5000m³/h, die stets 
vorrätig sind und sofort mit-
genommen werden können. 

GBL hat vor, in diesem Jahr 
neue Produkte herzustellen 
und auch der Bock Shop plant 
sich durch ein zusätzliches La-
ger zu vergrößern und auch 
neue online Shops soll es bald 
geben, die mit neuem Design 
und mehr Funktionen noch 
benutzerfreundlicher sein sol-
len.

Bock Shops 
Keplerstr. 33 - 68165 Mannheim 
www.bock-shops.com 
info@bock-shops.com

Green Paradise 
Schwetzinger Str. 46 - 68165 Mannheim 
www.green-paradise.de 
info@green-paradise.de

Bong Shop: Head- und GrowShop online 
www.bongshop.de
getinfo@bongshop.de
Inhaber - Peter Bock 

 Promotion

Bock Shop und 
Green Paradise 
eine Combo vom feinsten

Green Paradise macht seinem Namen alle Ehre - Foto: green-paradise.de

http://www.dinafem.org
http://www.roll-lol.de
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journey Pipes bringt mit 
der Journey2 ein superbes 
Update der praktischen 

Journey Pipe in den Handel. 
Das formschöne Design und 
die durchdachte Bauweise, 
des aus nur drei Bauteilen be-
stehenden Rauchapparates, 
überraschte selbst die innova-
tionserfahrene Hanf Journal 
Redaktion.

Zwei knapp zehn Zentime-
ter lange und anschmiegsam 
geformte Metallschienen bil-
den das Grundgerüst der klei-
nen Journey2 Purpfeife. Ein 
halb so langer, verschiebbarer 
Deckel, der mit einem angelö-
teten Magneten versehen ist, 
hält beide Teile zentriert zu-
sammen.

Die spezielle Form der 
Journey2 integriert die paten-
tierte Filter Gap Technologie 
die durch ihre Wölbung den 
Rauch stark verwirbelt und 
dabei dank des vollwertigen 
Metallgehäuse auch noch an-
genehm abkühlt.  

Genutzt wird der praktische 
Kolben komplett ohne Siebe 
und dank der einzigartigen 
Konstruktion des Krautreser-
voirs setzt sich das schmucke 

Ding auch nicht mit Rück-
ständen dicht. Reinigen sollte 
man die Journey2 dennoch 
nach ungefähr dreimaliger 
Nutzung, was dank des Ma-
gnetverschlusses und der ein-
fachen Form allerdings ein 
Kinderspiel ist. Taschentuch 
bereithalten, Deckel abheben, 
Pfeifenteile durchwischen, 
Pfeifenteile wieder aufeinan-
derlegen, Deckel drauf, fertig.

Die magnetische Befesti-
gung im Deckel stellt sich auch 
während des Outdoor-Pur-
rauchgenusses als äußerst an-
wenderfreundlich dar, da man 
mit ihr eine Füllung sicher ab-
gedeckt Transportieren kann 
und zum Applizieren nur mit 
dem Daumen leicht über die 
Oberfläche streichen muss, um 
sie zur Seite zu schieben und 
im Folgenden ein loderndes 
Feuer anzusetzen. Zum Stop-
fen der geriebenen Kräuter 
oder auch zum Ausleeren der 
Rest-Asche eignet sich der 
nützliche Eisenverschluß übri-
gens auch.

Erhältlich ist die Journey2 
von Journey Pipes in zwei 
verschiedenen Oberflächen-
varianten, die mit ihren wohl-

klingenden Namen ‚Sunset 
Platium‘ und ‚Satin Nickel‘ 
schon andeuten was sie ver-
sprechen.

In einem schicken Etui, das 
als Aufbewahrungsbox sowohl 
Platz für die Pfeife als auch für 
ein Feuerzeug bietet  - oder 
vielleicht auch als Kräuter-
schale verwendbar ist - wird 
die Journey2 optisch sehr an-
sprechend vertrieben.

Das wertige Stück „Pur-Kul-
tur“ aus den U.S.A bietet prak-
tisch nutzbaren Rauchgenuss 
in nahzu vollendeter Form. 
Outdoor wie Indoor.

Fragt einfach bei dem  
Händler eures Vertrauens ob 
er schon das Re-design des be-
liebten Purpfeifchens für euch 
im Verkauf hat.

Händler wenden sich direkt an
Near Dark GmbH
Bonner Str. 11a
D-53773 Hennef Germany
Tel:+49 (0) 2242/874 16-0
Fax:+49 (0) 2242/874 16-29
Email:Info@Neardark.de 
um ihr Sortiment mit der Journey2 von 
Journey Pipes zu bestücken.
Anfragen sind ausdrücklich erwünscht. 

hat Euch der Arzt vor 
schon mal vor den mög-
lichen gesundheitlichen 

Folgen zu feuchter Raumluft 
gewarnt oder sorgt ihr Euch 
gar um das subtropische Kli-
ma in Euren mit Blüten über-
säten Gewächshäusern?

Während sie bei einigen 
Menschen auf die Bronchien 
schlägt, birgt eine zu hohe 
Luftfeuchtigkeit in Indo-
or-Gärten die Gefahr von 
Schimmel, insbesondere die 
der Mehltaubildung, außer-
dem entwickeln in Räumen 
mit über 60% Luftfeuchtigkeit 
die Blüten schlecht. 

Mit dem Intelligent Dehumi-
difier der The Pure Factory hat 
die Miha GmbH die passende 
Lösung zur Regulierung der 
Luftfeuchtigkeit, das zudem 
mehr Einsatzmöglichkeiten an-
bietet, als man auf den ersten 
Blick vermutet. Der neue Ent-

feuchter bietet jedem um einen 
zu hohen Luftfeuchtigkeits-
grad besorgten Heimgärtner 
eine ökologische Möglichkeit, 
einen zu hohen Wassergehalt 
der Luft zu senken und seinen 
Zöglingen so ein optimiertes 
Klima anzubieten.

Das Gerät entzieht der Raum-
luft in einem 30 Grad warmen, 
mittelgroßen Raum bei 80 Pro-
zent relativer Luftfeuchte mit-
hilfe eines thermoelektrischen 
Moduls 0,75 Liter Wasser am 
Tag. Ist ein Wert von 40 Pro-
zent erreicht, schaltet sich der 
Entfeuchter automatisch aus. 
Am zwei Liter fassenden Tank 
an der Rückseite des Gerätes 
leuchtet eine LED auf, sobald 
das Reservoir entleert werden 
muss. Wird der Tank nicht ent-
leert, schützt ein automatischer 
Überlaufschutz den Intelligent 
Dehumidifier. Da der Intelli-
gent Dehumidifier ohne Kom-

pressor arbeitet, liegt sein Ge-
räuschpegel unter dem Niveau 
eines rauschenden Netbooks 
und weckt damit keine schla-
fende Hunde.

Mit der Größe und dem De-
sign eines kleinen Wasserbo-
ilers lässt sich der Intelligent 
Dehumidifier an vielen Orten 
nutzen und macht vor allem 
in gut besetzten Women-On-
ly-Blüteräumen Sinn.

Sehr praktisch ist, neben 
dem Schutz vor Schimmelbe-
fall, auch das im Tank aufge-
fangene Wasser, das sich dank 
absoluter Salzfreiheit hervor-
ragend zum Anmischen von 
Spezialdünger eignet.

Mit Außenmaßen von 
35x22x18 Zentimetern ist der 
neue Entfeuchter kompakt und 
platzsparend, was ihn auch für 
kleine Boxen und Zelte zum 
nützliche Helfer macht.

Fragt am besten den Grow-
shop Eures Vertrauens, ob der 
Intelligent Dehumidifier der 
The Pure Factory schon im 
Sortiment ist.

Fachhändler können das 
Gerät direkt über 
MiHa GmbH
Mannheimer Str. 9
30880 Hannover-Laatzen
Tel: 0049 (0)511 - 866557-0
Fax: 0049 (0)511 - 866557-29
info@mihaonline.de
beziehen. Anfragen erwünscht!

s ie sind schnell auf- und 
abgebaut, platzsparend 
zu verstauen und bieten 

alles, was der Hobbygärtner 
für die Pflanzenzucht im In-
nenbereich braucht: Pflanz-
schränke. Ein großer Nachteil: 
Die Form und Größe ist in den 
meisten Fällen vorgegeben 
und kann auch nicht verän-
dert werden. Die Firma Cool-
tech geht mit ihren Boxen neue 
Wege und hat die robusten 
Zelte so entworfen, dass eine 
beliebig große Anzahl dersel-
ben Größe in Modulbauwei-
se zusammengefügt werden 
kann. Dadurch ergeben sich 
für Indoor-Grower ganz neue 
Möglichkeiten.

So können Räume endlich 
vollständig genutzt werden, 
da sich durch die Modulbau-
weise die Schränke auch um 
Ecken herum miteinander 
verbinden lassen. Jedes der 
vier Seitenteile ist mit einem 
Klettverschluss befestigt und 
kann, je nach Bedarf, ent-
fernt werden, wodurch der 
Klettverschluss an der Box 
als Andockstation für das Ge-
genstück eines anderen Zeltes 

derselben Größe frei wird. Da-
durch ist es zum Beispiel mög-
lich, auch in niedrigeren Räu-
men eine große Anbaufläche 
zu errichten, ohne die Höhe 
von 1,60 m zu überschreiten, 
wenn man von den beiden 
kleinsten Boxen ausgeht. 

Was auffällt sind die vielen 
Details, auf die Cooltech bei 
der Konzipierung und Her-
stellung der Pflanzschränke 
Wert gelegt hat. So verhindern 
eingearbeitete Metallfedern 
an den Verbindungsstellen des 
Gestänges, dass sich einzel-
nen Stangen bei der kleinsten 
Bewegung des Zeltes lösen. 
Die Ecken sind bei den Cool-
tech-Boxen extra verstärkt 
und selbst nach mehrfachem 
Auf- und Abbauen dünnt das 
Material nicht aus und ist so 
stabil und lichtdicht wie am 
ersten Tag. 

Beide Seitenwände und die 
Rückwand sind mit großen 
Lüftungsschlitzen versehen, 
die von außen jeweils mit einer 
Klappe verdeckt sind, die man 
mittels eines Klettverschlusses 
an den Seitenwänden befesti-
gen kann. Vorbei die Zeiten, 

in denen man im Innern der 
Box mit Klebeband versuchen 
musste, die Abdeckungen der 
passiven Zuluft irgendwie of-
fen zu halten, was nicht nur 
oft kläglich misslungen ist, 
sondern in jedem Fall häss-
liche Klebereste an den Wän-
den hinterlassen hat.

An Ein- und Auslässen hat 
Cooltech bei keiner der Boxen 
gespart. Jede Größe kommt 
mit einem 160 mm Auslass für 
die Abluft, einem 125 mm Ein-
lass für die Zuluft und einem 
extra Auslass für die Kabel. 
So lassen sich selbst schallge-
dämpfte 125 mm Schläuche 
problemlos nach außen füh-
ren. 

Die ausbaufähigen Cooltech-Boxen, 
Cooltech-Komplettsets, Cooltech-Vor-
schaltgeräte und Cooltech-Reflek-
toren sowie eine große Auswahl an 
sonstigem Growing-Zubehör findet 
Ihr unter www.hemppassion.com. 
Anfragen des Einzelhandels nach 
Cooltech-Produkten sind ausdrücklich 
erwünscht und werden schnellstmög-
lich beantwortet. 

Promotion

An- und ausbaufähig
Cooltech-boxen von hemppassion
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Auf die Innere Reise 
journey2 von journey Pipes
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Dry it up 
der Intelligent dehumidifier von The Pure factory
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http://www.magicglass.de
http://www.grasgruen.de
http://www.hanfsamen-oesterreich.at
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in Wien 22, Zwerchäckerweg 39, Halle 3, 
S2 / Abfahrt Breitenlee, Gewerbepark Kagran, direkt hinter IKEA Nord
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n icht nur in hydropo-
nischen Indoorgärten, 
sondern auch bei Pflan-

zen, die auf Erde wachsen, 
ist die genaue Ermittlung des 
pH-Wertes und des EC-Wertes 
von Ertrags steigernder Be-
deutung. Professionelle Gärt-
ner, aber auch immer mehr 
kleine Hobbygärtner wissen 
die Vorzüge von zuverlässigen 
pH- und EC-Messgeräten im 
Indoorbereich zu schätzen, 
denn die richtige Zusammen-
setzung der Nährlösung sorgt 
nicht nur für eine bestmög-
liche Versorgung von Stielen, 
Blättern und Blüten, sondern 
auch für ein stabiles Gesamt-
klima im Raum oder der Box. 
Starke Schwankungen von 
EC- und/oder pH-Wert weisen 
fast immer auf ein Problem 
hin: Wurzelreste oder orga-
nische Düngerrückstände im 
Nährstoffbehälter können den 
pH-Wert verändern, starke 
Temperaturschwankungen 
oder eine zu hohe Verdun-
stung sind Beispiele für Sze-
narien, die nur mit Hilfe der 
kleinen Helfer im Stabformat 
bemerkt und verbessert wer-
den können.

HM Digital® stellt seit über 
25 Jahren präzise Messgeräte 
für verschiedenste Anwen-
dungsbereiche her, die jetzt 
auch in Deutschland zu haben 
sind. Die Grow In AG bietet 
jetzt ein kleines, aber sehr fei-

nes Sortiment hochwertiger 
HM Digital® Messgeräte an, 
die unter US-und kanadischen 
Growern bereits über beste Re-
ferenzen verfügen:

Mit dem HM Digital® EC 3 
Conductivity-Meter gibt es ein 
für Neueinsteiger in die Mess-
technik perfekt geeignetes 
Gerät. Ebenso genau, aber ein 
wenig komfortabler misst es 
sich mit dem wasserdichten 
HM Digital® HM AquaPro, 
das über eine digitale Kali-
brierfunktion verfügt. Beide 
Geräte sind kinderleicht zu be-
dienen sowie zu justieren, was 
auch für das Einsteigermodell 
der HM Digital® pH-Messge-
räte gilt. Das PH 80 ist was-
serdicht, verfügt über eine 
Temperaturanzeige auf dem 
Display, eine automatische 
Temperaturkompensation bei 
allen Messungen sowie eine 
Abschaltautomatik. 

Mit dem HM Digital® EC 
3, dem Aqua Pro und dem 
PH-80 bietet HM Digital® zu-
verlässige Präzisionsgeräte, 
die durch ein ausgezeichnetes 
Preis-Leistungs-Verhältnis be-
stechen.

HM digital®-Professional-reihe
Die beiden Combo-Meter 

der Profi-Linie verfügen über 
viele Extras und Features, die 
anspruchsvolle Grower von 
einem guten Messgerät erwar-
ten:

Die Messung des Salz- und 
somit Düngergehalts des Was-
ser kann beim HM Digital® 
COM 100 in vier Einheiten 
vorgenommen werden (µS, 
mS, ppm, ppt, wobei in Euro-
pa meist in mS, also Mikro-Sie-
mens, gemessen wird), zudem 
kann man mit dem TDS-Wert 
die Menge der insgesamt ge-
lösten Partikel im Wasser mes-
sen, was zum Beispiel bei der 
Bestimmung der Wasserquali-
tät hilfreich ist.

Die Kalibrierung erfolgt ein-
fach per Knopfdruck, wobei 
das Gerät alle handelsüblichen 
Kalibrier-Flüssigkeiten akzep-
tiert (!) und die Platin-Elek-
trode ist mit einem Klick 
austauschbar. Fällt das gute 
Stück mal in die Nährlösung, 
bekommt man nicht mal nasse 
Arme, denn das COM 100 ist 
wasserdicht und schwimmt. 

Das HM Digital® PH 200, 
das Profi-pH-Messgerät der 

HM Digital Proffessional Line, 
ist wasserdicht (IP 67) und 
lässt sich dank der digitalen 
Fein-Kalibrierung einfach und 
zudem sehr genau einstellen. 
Für‘s regelmäßige Nachprü-
fen verfügt das PH 200 zudem 
über eine schnelle, 1-Punkt 
Kalibrierung. Das LED-Screen 
verfügt über eine dreistellige 
ph-Wert Anzeige, wobei un-
ter dem pH-Wert auch noch 
die Wassertemperatur ange-
zeigt wird. Die Elektrode des 
PH 200 ist schnell und einfach 
auswechselbar. Mit dem PH 
200 und dem COM 100 bietet 
HM Digital® Gartenfreunden 
mit gehoben Ansprüchen Zu-
verlässigkeit, Bedienerfreund-
lichkeit und höchste Genauig-
keit und somit die Grundlage 
für erfolg- und ertragreiche 
Ernten.

Alle vorgestellten HM Digital® Produkte 
sowie eine große Auswahl an hochwer-
tigem Messgeräten erwarten euch im 
Shop in der Kaiserin-Augusta-Allee 29 
in 10553 Berlin, geöffnet werktags von 
10.30-18.30 Uhr, sonnabends 10.30-16 
Uhr.

Oder bestellt die neuen HM Digi-
tal® Produkte rund um die Uhr auf 
der Homepage www.grow-in-berlin.
dewww.grow-in-berlin.de. 
Händleranfragen in der Flottenstr. 24c 
in 13407 Berlin und unter 030 34 99 80 
70 sind ausdrücklich erwünscht.

Promotion - Neu bei der Grow In AG

HM-Digital® EC- und pH-Meter 
Kalifornische Messgeräte der extraklasse für den Indoorgarten
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MicroLife TM 

m icroLife ist ein mit es-
sentiellen Organismen 
für Erde vollgepackter 

Erdverbesserer, der aus einer 
Kombination von Mykorrhi-
za sp., Bacillus sp., Hefe und 
Enzymen sowie einem orga-
nischen Gemisch aus Algen, 
Knochenmehl, Kakao-Pellets, 
Kalk und Kompostiertem be-
steht.

Das Produkt stimuliert nicht 
nur das Wachstum von Mi-
kroorganismen, es stimuliert 
dank der Verbindung von 
natürlichen Hormonen und 
Spurenelementen auch das 
Wachstum und die Blüte aller 
Pflanzen.

Die einzigartige Zusammen-
setzung von MicroLife berei-
chert und belebt das Erdreich, 
was eine Strukturverbesserung 
der Erde zur Folge hat und 
die allgemeine Gesundheit 
der Pflanzen durch kräftigere 
Wurzeln allgemein erhöht.

In MicroLife optimierter 
Umgebung vermischen sich 
organische und anorganische 
Erdpartikel in bestem Maße 
und kreieren dabei eine äu-
ßerst effiziente Luft-Wasser 
Ökonomie.

Die Nährstoffe werden den 
Pflanzen somit auf besonders 
natürliche Weise zur Verfü-
gung gestellt.

Schon nach kurzer Zeit wer-
den die Ergebnisse ersichtlich.

Mit einer holzig riechenden, 
luftigen Erdmixtur schafft sich 
der Züchter eine Umgebung 
in der sich auch jede Pflanze 
sichtlich wohlfühlt und dem-
entsprechend entwickelt.

Ebenso sind weitere Mi-
kroorganismen als Antago-
nisten enhalten die antibio-
tische Effekte gegen Penicillin 
Pilzbefall, Trichoderma und 
Gießkannenschimmel der As-
pergillus Familie bieten.

Zusätzlich enhält MicroLife  
Aktinomyzeten aus der Fami-
lie der Streptomyces  sowie 
stickstoffbindende Bakterien 
der Azotobacter Gruppe.

Das hygroskopische (was-
serbindende) Glycerin und 
kleine Mengen der Vitamine 
C, B1 und E sind ebenfalls ent-
halten.

Erdmineralien und Algen 
bieten eine gute Grundlage für 
reichhaltige Verfügbarkeit von 
Spurenelementen, die für eine 
gesunde Entwicklung des Bo-
dens und den darin wachsen-
den Pflanzen sorgen.

Nutzt man MicroLife  kann 
man mit einem veringerten 
Auftreten von Mangeler-
scheinungen, Krankheiten, 
Wurzelproblemen, aber einer 
erhöhten Stressresistenz der 
bewirtschafteten Pflanzen 
rechnen.

Die Photosensitivität nimmt 
zu, was in der Regel zu einer 
größeren Erntemenge führt.

Besonders geeignet ist 
MicroLife von Bio Nova für 
Pflanzen unter Kunstlicht.

Dosierung :
1-2 Kilogram pro m³ Erde oder auf 25 
m² - Abhängig  je nach Qualität der ver-
wendeten Erde.
Wiederholung bei Erntewechsel: 1 Ki-
logram pro m³ Topferde – Produkt gut 
einmischen.

Fo
to

: B
io

 N
ov

a

http://www.indras-planet.at
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d ie spinnen die Spanier. 
Die beiden in Berlin 

ansässigen Hanf Journal 
Journalisten staunten nicht 
schlecht, so komplett ohne 
Ausweiskontrolle von Berlin 
Tegel bis in die spanischen 
Küstenstadt Barcelona zu ge-
langen, um anschließend drei 
Tage lang ihr Fachbesucherda-
sein auf der zehnten Spannabis 
Hanffachmesse genießen zu 
dürfen. Gewarnt wurden die 
Barcelona-Messeunkundigen 
von Erlebnisberichten  vorjäh-
riger Spannabis Ereignisse, die 
mit überhöhten Besucherzah-
len, riesigen Ausstellerflächen, 
einem übertriebenen Brim-
borium sowie einer unmiss-
verständlichen Einlasspolitik 
nicht unbedingt für Vorfreude 
sorgten. Journalisten von ei-

ner Tür zur nächsten zu schi-
cken, Stunden verstreichen 
zu lassen, bis ein letztendlich 
undurchschaubarer Akkredi-
tierungsprozess angewendet 
wird, all das entspricht nicht 
dem Standard, der uns Hanf 
Journal Redakteuren in der 
gesamten letzten Dekade welt-
weit widerfahren war. Auf 
Spaniens riesiger Hanffach-
messe bewahrheitete er sich 
aber auch in diesem Jahr. Gera-
de wenn eine solche Einlasspo-
litik täglich angewendet wird 
und während des gesamten 
Messeablaufs immer wieder 
zu Reibereien mit dem Sicher-
heitspersonal führt, fragt sich 
der extra angereiste Presse-
mensch schon nach seinem 
wirklichen Erwünschtheits-
grad.

Der zahlenden Besucher-
schar wurde dafür gewöhnlich 
und emotionslos Einlass ge-
währt, was deren Freude am 
knallbunten Treiben auf der, 
noch mit zwei großen Zelten 
ausgeweiteten, Messefläche 
nicht schmälerte und auch 
den Ansturm nicht verringer-
te. Zehntausende waren vom 
15. bis 17. Februar auf der 
diesjährigen Spannabis auf 
Krautbrautschau. Samt der da-
zugehörigen Equipmentüber-
prüfung im Bereich Indoorgro-
wing und Konsum.

Besonders an wertvollen Gra-
tisproben, der sich gegenseitig 
in Werbemaßnahmen überbie-
tenden Düngemittelhersteller, 
waren die spanischen Besu-
cher interessiert und ließen 
sich durch die Teils ohrenbe-

täubende Lautstärke der nah 
aneinanderliegenden Stände 
nicht stören.

Auf der ersten von uns im 
neuen Jahr besuchten Messe 
fand man vielleicht gerade 
aufgrund der unüberschau-
baren Ausstellerzahl von 
knapp zweihundert Anbietern 
verschiedenster Garten-, Indo-
or- und Paraphenialienartikeln 
sowie von Cannabissamen 
nicht ein überzeugendes Neu-
produkt, das den Redakteuren 
besonders ins Auge fiel.

Die aufdringliche Ablen-
kung durch Farben, Sounds, 
grelle Lichter und eine nicht 
zu verachtende Fleischbeschau 
seitens der Standbetreiber 
erleichterten das Aufspüren 
echter Innovationen auch nicht 
sonderlich.

Viele Bekannte zu treffen, 
fachsimpeln zu dürfen und 
sich über die liberale Landes-
politik zu erfreuen, machte 
den anstrengenden Besuch der 
Spannabis 2013 allerdings wie-
der etwas gehaltvoller.

In den Cannabis Social Clubs 
Barcelonas, in die man mit der 
richtigen Bekanntschaft recht 
problemlos Zugang gewährt 
bekommt, zumindest während 
der Spannabis, und im in der 
gesamten Stadt wahrnehm-
baren Cannabisgeruch, kann 
man sich, sofern man im Fe-
bruar noch einen Pulli dabei 
hat, aber dennoch als Kiffer 
recht wohl fühlen.

Nur am Flughafen sollte man 
sich dann spätestens wieder 
seiner gerade erlebten, dreitä-
gigen Desensibilisierungstour 

im Umgang mit dem thema-
tisierten Kraut bewusst wer-
den, um nicht kurz vor Abreise 
doch noch Bekanntschaft mit 
verdeckten Polizeiermittlern 
machen zu müssen.

Sagt also nicht wir hätten 
euch nicht gewarnt, falls ihr 
euch nach dem nächsten Span-
nabis Ausflug am Airport in 
Gedanken gehüllt eine euch 
nun alltäglich wirkende Tüte 
anstecken solltet.

Spätestens dann wird der 
Ausweis fällig und ihr solltet 
euch am besten vorher schon 
bereits von allen pflanzlichen 
Besitztümern verabschiedet 
haben.

Viva Espana, aber entwick-
le dich doch bitte noch etwas 
weiter.

Spannabis 2013
feria del Cáñamo y las Tecnologías alternativas 
heißt hanffachmesse* auf spanisch

*übersetzt: Dauerkiffen

Mercedes-Hanf... Klein-Vösendorf in Groß-Barcelona

Sozialgras aus‘m Club
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Dein letztes Album ist 
2009 erschienen. Was hast 
du seitdem gemacht?

Ich bin viel getourt, habe 
neue Songs geschrieben und 
mich darauf konzentriert, ein 
guter Vater zu sein. Ich habe 
einfach mein Leben gelebt, wie 
jeder andere auch. Musiker zu 
sein, ist mein Beruf. Musik ist 
nicht mein Leben, sie ist ein 
Teil davon. Ich war in letzter 
Zeit auch viel unterwegs unter 
anderem mit Sly & Robbie. Wir 
arbeiten schon seit fünf oder 
sechs Jahren zusammen. 2012 
sind wir zusammen mit Ernest 
Ranglin getourt und haben ei-
nige Shows mit Monty Alexan-
der gespielt. Es war also eher 
ein Jazz-Reggae-Mix und hat 
großen Spaß gemacht. 

Hast du vor ein neues 
Album aufzunehmen?

Ich hatte es nie eilig, Alben 
aufzunehmen und habe mir 
bisher für jedes Album viel 
Zeit genommen. Ich denke, 
langsam wäre es aber wohl 
wieder an der Zeit. Ich bin in 
den letzten Jahren immer wie-
der ins Studio gegangen, habe 
Lieder aufgenommen, sie mir 
immer wieder angehört und 
verbessert. 2010 war ich ein 
paar Wochen auf Jamaika, dort 
haben wir die Instrumentals 
eingespielt und aufgenom-
men. 2011 habe ich dann damit 
verbracht, die Songs zu schrei-
ben. In der Zwischenzeit ist 
ein Song von mir und U-Roy 
auf seinem Album erschienen, 
außerdem habe ich einen Tune 
mit Josey Wales aufgenom-
men. Der Songs heißt 'Run-
ning Over' und ist Ende 2012 
erschienen. Es ist also einiges 
in Arbeit. Ich denke dieses Jahr 
ist es soweit. Es ist Zeit für ein 
neues Album. (lacht)

Du hast eben Jamaika 
erwähnt, welche Beziehung 
hast du zu der Insel?

Nun, meine Eltern kom-
men aus Jamaika. Mein Vater 
kommt ursprünglich aus Mon-
tego Bay und meine Mutter aus 
Green Island, was im Nord-
westen der Insel liegt. Ich sel-
ber habe aber nie auf Jamaika 
gelebt. Ich bin in Birmingham 
geboren und aufgewachsen. 
Das erste mal bin ich 1994 nach 
Jamaika gereist. Meine einzige 
Verbindung zu Jamaika sind 

meine Eltern und natürlich die 
Musik, die wir zu Hause wäh-
rend meiner Jugend gehört 
haben. Wir haben viel Reggae 
gehört und meine Eltern haben 
meinen Geschwistern und mir 
viel über die Geschichte des 
Landes und über die jamaika-
nischen Nationalhelden wie 
Marcus Garvey beigebracht. 

Bist zu schon mal auf 
Jamaika aufgetreten?

Nein, ehrlich gesagt bis jetzt 
noch nicht. Vielleicht wird das 
eines Tages noch passieren. Ich 
sage immer, wenn Sly & Rob-
bie auf Jamaika auftreten wür-
den, würde ich es machen. Ich 
hatte schon einige Angebote, 
aber ohne die beiden, ohne 
Taxi Gang als Band, würde ich 
es nicht machen. 

Waren es auch deine Eltern, 
die dich dazu veranlasst ha-
ben selber Musik zu machen?

Ja, hauptsächlich war es 
mein Vater. Als ich klein war, 
hatte er ein Sound System. Er 
kaufe damals Platten, noch be-
vor sie offiziell veröffentlicht 
wurden. Die ganze Familie 
kam dann zusammen, um sich 
die Scheiben anzuhören, damit 
hat es bei mir angefangen. Mei-
ne Karriere als Artist habe ich 
hinterm Mischpult begonnen. 
Ich habe schon immer gesun-
gen, aber zuerst hatte ich ei-
nen Job als Soundingenieur in 
einem Aufnahmestudio. Dort 
habe ich angefangen, meine 
eigenen Demos aufzunehmen, 
das war im Jahr 1993. Der Rest 
ist Geschichte. Meine erste 
Single, die ich rausbrachte, war 
ein Hit und hat mich internati-
onal bekannt gemacht. Das ist 
jetzt schon zwanzig Jahre her. 
Wenn ich daran denke, fühle 
ich mich fast alt. (lacht)

Du arbeitest also schon 
eine ganze Weile mit Sly & 
Robbie zusammen. Wie ist es 
für dich, mit diesen beiden 
Legenden jamaikanischer 
Musik im Studio zu sein?

Es macht wirklich Spaß. Sly 
& Robbie sind sehr bodenstän-

dige Musiker, die mich immer 
wieder auf‘s Neue inspirieren. 
Wir können professionell über 
unsere Musik reden, ohne dass 
uns dabei irgendjemandes Ego 
im Weg steht. Robbie war ge-
rade erst in London und ich 
habe einige Songs für sein Al-
bum geschrieben. Wir haben 
einen guten Draht zueinander. 
Für mich ist es eine große Be-
reicherung, mit Musikern zu-
sammenzuarbeiten, die so viel 
Erfahrung haben. Sie nehmen 
ja nicht nur Reggae und Dan-
cehall auf, sondern haben auch 
Lieder aus vielen anderen Ge-
nres produziert. Dadurch kann 
ich selbst auch viel Neues ler-
nen. 

Wo liegen für dich die 
Hauptunterschiede zwischen 
der Reggaeszene auf Jamaika 
und in Großbritannien?

Ich denke die Musik an sich 
ist nicht wesentlich anders und 
dem entsprechend ähneln sich 
auch die Musiker und ihre Ar-
beit. Der einzige Unterschied 
zwischen den beiden Orten ist, 
dass Reggae auf Jamaika im 
Alltag 24 Stunden überall prä-
sent ist, wohin gegen in Groß-
britannien die Szene relativ 
klein ist. Es gab lange David 
Rodigans Radioshow bei Kiss 
FM, aber die lief nur einmal 
die Woche. Außerdem haben 
wir ein paar Piratensender. 
Wenn man die Musik sucht, 
findet man sie auch, aber es 
gibt keine Sound Systems, die 
auf der Straße auflegen oder 
ähnliches. Man ist nicht stän-
dig von Reggae umgeben. In 
England, speziell in London 
oder Birmingham, gibt es grö-
ßere Communities von Mi-
granten aus der Karibik. Sie 
haben viele Aspekte ihrer Kul-
tur mit nach England gebracht 
und dem entsprechend ist der 
Einfluss von Reggae in diesen 
Gegenden stärker. Es kommt 
aber auch zur Vermischung 
mit der Kultur Englands, wäh-
rend man auf Jamaika man 
sozusagen die 'pure' Form der 
Musik bekommt. In England 
haben wir auch eine Vielzahl 

von guten Musikern, wie die 
Ruff Cut Band und auch eine 
Menge großartiger Sänger wie 
Maxi Priest, Macka B, Tippa 
Irie und viele mehr, die die 
Szene geprägt haben. 

Welche Rolle spielt Gun-
jah in der UK Reggaeszene 
und findest du, dass es 
unter strengen Jugend-
schutzvorschriften lega-
lisiert werden sollte?

Es gibt schon eine Menge 
Leute in der Szene, die Gras 
rauchen, aber es trifft keines-
falls auf jeden zu. Für mich ist 
es etwas schwer das zu beur-
teilen, da ich selber nicht rau-
che und auch nie großes Inte-
resse daran hatte. Ich denke, 
Ganja ist auf jeden Fall Teil der 
Tradition von Reggaemusik 
und sollte auch als solcher an-
erkannt werden. Viele Artists 
singen darüber in ihren Songs. 
Peter Tosh, Barrington Levi 
mit seinem 'Under mi Sensi', 
die Liste ist lang. Ich persön-
lich verherrliche es in meinen 
Songs nicht, ich bin aber auch 
nicht dagegen. Letztendlich 
muss jeder selbst entscheiden, 
was er macht oder auch nicht. 

Vor einigen Jahren hast du in 
einem Interview gesagt, dass 
Reggaemusik in England sich 
nicht in einer guten Verfas-
sung befindet. Hat sich daran 
inzwischen etwas geändert?

Es hat ich verändert durch 
Christopher Ellis und Gappy 
Ranks, die die allgemeine Be-
geisterung für Reggae & Dan-
cehall wieder angefacht haben. 
Das kommt uns allen zugute. 
Auch unter den Sound Systems 
hat sich einiges getan. Sounds 
wie Luv Injection, Immortal, 
Fat Man und natürlich David 
Rodigan haben alles daran ge-
setzt, die Szene am Leben zu 
halten. Rodigan hat zwar vor 
einer Weile mit seiner Radio 
Show aufgehört, aber das ist 
im Prinzip auch nicht weiter 
schlimm, da er schon immer 
mehr ein Tour-DJ war und 
auch in Zukunft unterwegs 
sein wird, um Reggae-Musik 

zu promoten. Im normalen Ra-
dio hat Reggae noch nie eine 
große Rolle gespielt. Es wa-
ren schon immer die richtigen 
Fans, die David gefolgt sind 
und ihn unterstützt haben. 

Und wie sieht es auf inter-
nationaler Ebene aus?

Es wurde schon immer ver-
sucht, Reggae klein zu halten, 
weil Reggae die Musik der ar-
men Leute ist. Reggae war von 
Anfang an die Stimme der Ar-
men und wird es wohl auch in 
Zukunft bleiben, auch wenn es 
Artists gibt, die die Mainstream 
Charts stürmen. 

Sicherlich machen es Artists 
wie Tommy Lee, der mit 
seinem Dämonenimage und 
seinen gottlosen Texten das 
christliche Jamaika schockt, 
auch nicht gerade einfacher, 
die Musik zu verbreiten.

Ich habe prinzipiell nichts 
gegen diese ganze Dämonen-
sache. Ich erinnere mich als Mi-
chael Jackson Thriller aufnahm 
und das Video dazu drehte, 
gab es einen großen Wirbel. 
Jeder hat die Moves geübt und 
allen hat das Video gefallen. 
Insofern kann ich Tommy Lees 
Strategie schon verstehen. Ich 
glaube allerdings, dass jetzt da-
für nicht gerade der beste Zeit-
punkt ist. Momentan passieren 

auf Jamaika so viele schreck-
liche Dinge. Kinder werden 
verletzt und Frauen verge-
waltigt. Da hinterlässt diese 
Dämonengeschichte einen bit-
teren Geschmack auf der Zun-
ge, weil man sich gerade wohl 
eher auf positive Vibes konzen-
trieren sollte, aber ich würde 
nie einem Artist einen Vorwurf 
machen, weil er bestrebt ist sich 
ein unverwechselbares Image 
aufzubauen. Es ist einfach eine 
andere Zeit. Als ich ins Mu-
sikgeschäft eingestiegen bin, 
haben visuelle Darstellungen 
keine Rolle gespielt. Heute sind 
Musikvideos fast wichtiger als 
das Lied selbst. Jamaika wird 
stark von den USA beeinflusst. 
Gerade im Musikbusiness rich-
tet man sich stark nach dem, 
was in den Staaten gerade 
angesagt ist. Natürlich wird 
es immer Künstler wie Beres 
Hammond geben, die Reggae 
in traditionellen Sinne machen, 
aber was Dancehall angeht, 
findet man zur Zeit nicht viel 
Jamaikanisches in der Musik. 
Ich will das nicht kritisieren. 
Ich denke einfach, dass es der 
falsche Zeitpunkt ist, um so 
ein Image als das Beste zu prä-
sentieren, was Jamaika im Mo-
ment zu bieten hat. 

Vielen Dank, dass du dir 
die Zeit genommen hast.

WERBUNG

Interview mit bitty Mclean

„Ganja ist Teil der Reggae-Tradition“
von Janika Takats

Bitty McLean kann wohl als einer der letzten 
Gentleman des Reggae bezeichnet werden. 

Seit nun schon fast 20 Jahren beglückt der in 
Birmingham geborene Sohn jamaikanischer Eltern 

seine Fans mit feinstem Lovers-Rock Reggae. 

http://www.schall-rauch.at
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27.03 | Berlin astra Kulturhaus 20h
nas 

Im Rahmen der von Out4Fame 
ins Leben gerufenen Urban Le-
gends Reihe wird NAS live mit sei-
ner Band in drei deutschen Städ-
ten zu sehen sein. Nasir bin Olu 
Dara Jones aka NAS wurde 1973 in 
New York geboren. Nach der ach-
ten Klasse brach er die Schule ab, 
fing an auf der Straße Drogen zu 
verkaufen und versuchte gleich-
zeitig im HipHop-Biz Fuß zu fassen. 
Nach anfänglichen Schwierig-
keiten erschien im Jahr 1994 NAS‘ 
erstes Album ‚Illmatic‘. Das Album 
gilt bis heute als eines der besten 
und einflussreichsten Rap-Alben 
überhaupt. Im Laufe seiner Karrie-
re hat der Rapper zahlreiche Aus-
zeichnungen erhalten und wird als 
einer der besten Hip Hop MCs aller 
Zeiten gehandelt. NAS hat seinen 
eigenen Stil und macht unter an-
derem immer wieder durch seine 
sozialkritischen und politischen 
Lyrics auf sich aufmerksam. In den 
vergangenen 20 Jahren arbeite-
te er mit HipHop-Größen wie  Dr. 
Dre, Eminem, Jay-Z, KRS-One oder 
Kanye West zusammen. Im letz-
ten Jahr waren die Deutschland 
Konzerte ausverkauft, also beeilt 
euch, solltet ihr noch keine Karten 
haben! Weitere Termine sind der 
22.3 (Heidelberg) und der 26.03 
(Hamburg). Tickets sind an allen 
bekannten VVK Stellen und unter 
www.adticket.de/Nas-Band.html 
erhältlich.

04.03 | wien Prinzenbar 20h
Kaizers orchestra

Die norwegische Rockband 
Kaizers Orchestra wurde 2000 von 
Sänger Janove Ottesen und Gitar-
rist Geir Zahl gegründet. Bereits 
im darauf folgenden Jahr erschien 
ihr Debütalbum ‚ompa til du dør‘ 
(Humppa bis du stirbst), das erst 
in Norwegen und später dann 
auch in den Niederlanden und in 
Dänemark große Erfolge feierte. 
Danach ging es mit den Alben 
Schlag auf Schlag, so dass Kaizers 
Orchestra heute auf 10 Langspiel-
veröffentlichungen zurück blicken. 
Ihr Stil bewegt sich dabei zwischen 
Punkrock, osteuropäischer Zigeun-
ermusik und Marsch/Humppa-Mu-
sik. Dabei ließen sich die Jungs 
auch immer wieder von Sänger 
und Musiker Tom Waits inspirieren. 
Bei Live-Konzerten eilt ihnen ihr 
Ruf voraus, wodurch sie trotz ihrer 
vorwiegend norwegischen Text in-
zwischen auch häufig Auftritte au-
ßerhalb ihres Heimatlandes haben. 
Weitere Termine sind der 06.03 
(Erlangen), 07.03 (Berlin) und 09.03 
(Köln). Mehr Infos über die Band 
findet ihr auf www.kaizers.no. 

24.03 | Zürich gloria-Theater 20h
shout out Louds

Die Shout Out Louds feiern 2013 
ihr 10jähriges Bandbestehen und 
gehen anlässlich dessen auf Tour. 
Mit dabei im Gepäck haben sie 
ihr neues Album ‚Optica‘, das im 
Januar erschienen ist. 

Das Album wurde erstmalig in 
Eigenregie der Band aufgenom-
men und es wurden Streicher, 
Posaunen, Trompeten und Flöten 
in die Musik integriert, um den 
Sound aufzupeppen. In den zehn 
Jahren ihres Bestehens kann die 
schwedische Indie-Rockband 
auf fünf Alben, vier EPs und zahl-
reiche Single-Veröffentlichungen 
zurückblicken. 

Außerdem tourten sie durch 
ganz Europa und ihr Song „Wish I 
Was Dead“ wurde als Soundtrack 
in der Serie O.C. California verwen-
det. 

Im März sind Shout Out Lou-
ds außerdem noch in Erlangen 
(22.03), Wien (23.03) und Mün-
chen (28.03) zu sehen. Weitere 
Dates findet ihr unter 

www.shoutoutlouds.com.
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und dazu nur 

noch Sonne und 
Wasser

WERBUNG

Wally Warning ist ein Sänger 
und Musiker, dessen Wurzeln so 
vielfältig sind wie seine Musik. 
Auf Aruba geboren (seine Eltern 
stammen aus Suriname), kam er 
mit 17 Jahren nach Europa und 
lebt nun schon seit ca. 20 Jahren 
in Deutschland. 2007 brachte ihn 
der Sommerhit ‚No Monkey‘ und 
das gleichnamige Album in die 
hiesigen Charts. Jetzt meldet er 
sich mit ‚Mama Nature‘ zurück. 
Das Album ist am 22.02.2013 bei 
Cunucu Records und bietet kari-
bische Musik in all ihren Formen. 
‚Mama Nature‘ ist eine Mischung 
aus Reggae und Latin Music mit 
afrikanischen Einflüssen und Ele-
menten aus Soul, Gospel, Jazz und 
Folk. Warning singt auf Englisch, 
Spanisch und Papiamento, einer 
Creolsprache der niederländischen 
Antillen. Seine Lieder handeln von 
Liebe, der Hoffnung auf eine bes-
sere Welt und Spiritualität. Sie sind 
zuweilen nachdenklich, aber auch 
voller tanzbarer Lebensfreude und 
positiver Energie. Warnings Musik 
klingt verträumt ohne weltfremd 
zu sein. Einfach schön anzuhören.
www.wallywarning.com 

Foto: Soulfire Artists

Wally Warning
Mama Nature

joe budden
No Love Lost

Mit ‚No Love Lost‘ (am 22.02.13 bei 
Membran erschienen) meldet sich 
Joe Budden nach sieben Jahren 
mit seinem zweiten Soloalbum 
zurück. Budden ist der Kopf der US 
HipHop-Band Slaugtherhouse, die 
bei Shady Records unter anderem 
von Eminiem und Dr. Dre produ-
ziert werden. Sein Debüt-Album 
erreichte Goldstatus und auch 
das Nachfolgewerk hat durchaus 
Potenzial, nicht nur wegen der 
Gastauftritte von Rappern wie Lil 
Wayne, Wiz Kahlifa, French Mon-
tana, Joell Ortiz, Tank und einige 
weiteren seine Aufwartung. Bud-
den wird von vielen gerne mit 
Drake verglichen, von dem er sich 
laut eigener Aussagen immer wie-
der inspirieren lässt. Auf dem Al-
bum sind einige ruhigere Stücke 
mit textlichem Tiefgang, was man 
sonst eher selten von Budden zu 
hören bekommet. Trotzdem gibt‘s 
auf der Scheibe aber immer noch 
genug Lieder, die sich bestens da-
für eignen, mit runter gelassenen 
Autoscheiben durch die Gegend 
zu fahren und bei maximaler Laut-
stärke kräftig mit dem Kopf zu 
wippen.
www.joebudden.tv 

Foto: ballyhoo media

Mit ‚Bloom‘ präsentiert Andrea Bal-
ducci sein erstes Album, erschie-
nen am 01.02.2013 bei Schema. 
Das Album liefert elf Pop-Soul/Jazz 
Songs, die musikalisch einwand-
frei arrangiert sind und gefühlvoll 
präsentiert werden. Es handelt 
sich hauptsächlich um Songs aus 
verschiedenen Genres, die in ver-
ändertem Stil neu interpretiert 
werden. Mit dabei sind Klassiker 
wie ‚Spooky‘ von Dusty Springfield 
oder der von Mickey Newbury 
geschriebene Song ‚I Just Drop-
ped In‘, der auch im Soundtrack 
von ‚The Big Lebowski‘ verwendet 
wurde. Auf dem Album befinden 
sich auch zwei neue Songs: ‚Wit-
hin Myself‘ und ‚I Will Never Stop 
Lovin‘ You‘. Begleitet wird Balducci 
von Teppo Makynen, Jukka Eskola 
und Timo Lassy, die alle drei dem 
bekannten finnischen Jazz-Quint-
et Five Corners angehören. ‚Bloom‘ 
mag vielleicht nicht gerade das 
experimentellste und spannendste 
Album der Welt sein, aber der 
Sound ist eins-a und bestens ge-
eignet um sich einen entspannten 
Abend zu machen.
myspace.com/andreabalducciexperience

Foto: Passionate PR

andrea balducci
Bloom

ziggy Marley
In Concert

Als ältester Sohn Bob Marleys folgt 
Ziggy schon als Kind dem Vorbild 
seines Vaters und begann 1979 
mit seinen Geschwistern Sharon, 
Cedella und Stephen Musik zu 
machen. Drei ihrer insgesamt elf 
Alben wurden mit einem Grammy 
ausgezeichnet. Nach vier Soloal-
ben erschien am 18.01.13 Marleys 
neues Live-Album ‚In Concert‘ bei 
Tuff Gong Worldwide. Die Scheibe 
wurde während der ‚Wild & Free‘ 
Welttournee im Jahr 2012 aufge-
nommen. Neben Hits wie „Tomor-
row People“ und „Wild And Free“ 
sind auch die beiden Song „Is This 
Love“ und „War“ seines Vaters auf 
dem Album zu finden. Das Album 
spiegelt den Vibe der Live-Perfor-
mance wider, wodurch es leben-
diger und authentischer wirkt als 
Studioalben. Ziggys Band, allen 
voran Schlagzeuger Santa Davis, 
der schon mit Peter Tosh und 
Jimmy Cliff auf der Bühne stand, 
versteht ihr Handwerk, genauso 
wie der Sänger selbst. ‚In Concert‘ 
weckt die Lust beim nächsten Zi-
ggy Marley Konzert selbst dabei 
zu sein.
www.ziggymarley.com

Foto: ballyhoo Media

Zwar ist Uwe Bantons neues Al-
bum schon im November 2012 
bei Rasta Yard und AL.TA.FA.AN. Re-
cords erschienen, eine Erwähung 
lohnt sich aber auf jeden Fall trotz-
dem noch. Vor allem für euch, da 
wir diesen Monat CD ‚Mental War‘ 
CDs verlosen werden!
Uwe Banton ist seit 1985 aktiv 
in der Reggae-Szene unterwegs 
und hat sich über die Jahre zu ei-
ner festen Größe des Reggaes aus 
Deutschland entwickelt. ‚Mental 
War‘ ist Bantons dritte Soloveröf-
fentlichung. Dieses Mal griff der 
Sänger zum Teil auf exklusiv pro-
duzierte Riddims zurück, die von 
einigen der anerkanntesten Reg-
gae-Musiker Deutschlands einge-
spielt wurden. ‚Mental War‘ wurde 
von Uwe Banton selbst produziert 
und von keinem geringeren als 
Ganjaman gemastert. Das Ergebnis 
ist feinster Roots Reggae nach ja-
maikanischen Vorbild, der so man-
che Produktionen von der Insel mit 
Leichtigkeit aussticht. 
Um an der Verlosung teilzuneh-
men, sendet eine E-Mail an ge-
winnen@hanfjournal.de bis zum 
31.03.13!!!
www.uwebanton.com

Foto: Uwe Banton

uwe banton
Mental War

NAS - Foto: Out4Fame
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trotz hoher Arbeitslosig-
keit, Armut und Krimi-
nalität haftet Jamaika das 

Image einer paradiesischen 
Insel, auf der man unter Pal-
men ein sorglosen Leben füh-
ren kann, nach wie vor an. 
Viele wanderten bereits dort-
hin aus und nicht wenige sind 
gescheitert und reumütig in 
die Heimat zurückgekehrt. 
Die meisten dieser Geschich-
ten gehen mehr oder weniger 
glimpflich aus, nicht so im Fall 
von Irene Maier. In „Jamaica – 
Nicht alles ist Reggae“ erzählt 
die Autorin, wie sie von einer 
gewöhnlichen Urlauberin in 
Montego Bay zum Drogenku-
rier wurde, wie sie alle Zelte in 
ihrer österreichischen Heimat 
abbrach, auf Jamaika ins Ghet-
to zog und wie sie schließlich 
in Jamaikas einzigem Frauen-
gefängnis landete. Und dabei 
fing alles – wie so oft – ganz 
harmlos an. Irene wollte ledig-
lich auf Jamaika einen schö-
nen Urlaub verbringen. Ihr 
gefiel das Klischee von weisen 
Frauen, die sich auf Jamaika 
einen Lover suchen, den sie 
aushalten, um mit ihm eine 
schöne Zeit zu verbringen, 
nie.  Auch wurde ihr schnell 
klar, dass Jamaika nicht das 
Paradies ist. Trotzdem zog 
es sie immer wieder auf die 
Insel und sie kam nicht von 
dem Mann los, der letztend-
lich dafür mitverantwortlich 
war, dass sie im Knast lande-
te. Warum sie dies alles getan 
hat, mag dem Leser bis zum 
Schluss nicht ganz klar wer-
den, aber jedem der noch nie 
auf der Insel war, sei gesagt: 
Das ist Jamaika! Die Insel hat 
einen starke, undurchsichtige 

Eigendynamik, in der man 
sich schnell verlieren kann, 
wenn man nicht höllisch auf-
passt. Und so führte auch bei 
Irene eins zum anderen - Sehn-
sucht zu Migration und Geld-
not zu Illegalität. 

Die Schilderungen der Auto-
rin wirken ehrlich und authen-
tisch. Sie beschreibt anschau-
lich das Leben in Montego Bay 
(das keinesfalls exemplarisch 
für den Rest der Insel ist) und 
die katastrophalen Umstän-
de im Knast. Sie beschönigt 
nichts und versucht nicht, sich 
selbst in einem besseren Licht 
zu präsentieren, was von groß-
em Mut zeugt.  Irene Maier 
erweckt beim Leser das Gefühl 
die Protagonistin direkt zu 
begleiten, wodurch es einem 
schwer fällt, das Buch wieder 
aus der Hand zu legen. 

„Jamaica – Nicht alles ist Reggae“ 
ist am 23.12.2012 erschienen und 
unter ISBN-13:978-1481847872 im 
Handel erhältlich. 

d ie vier Worte, die 
Tim&Eric am Besten 
beschreiben, sind wohl: 

abartig, wahnsinnig, unver-
gleichlich, großartig. Die bei-
den Jungs machen Comedy, 
die es so kein zweites Mal gibt. 
Ihr Humor ist makaber, sur-
realistisch und so bizarr, dass 
man ihn auch gut als 'Anti-Hu-
mor' bezeichnen könnte. Von 
2007 bis 2010 hatten Tim Ware-
heim und Eric Heidecker ihre 
eigene Show, die fünf Staffeln 
umfasste und im US-Fernse-
hen ausgestrahlt wurde. 

Im Laufe der Jahre wurden 
Tim&Eric zu Internetstars, 
deren Ruhm inzwischen weit 
über die USA hinausreicht. 
'Tim&Eric's Bilion Dollar Mo-
vie' ist die erste Produktion 
der beiden in Spielfilmlänge 
mit unter anderem: Will Farell 
(„Die Hochzeits-Crasher“), 
Zach Galifianakis („Hang-
over“) und Jeff Goldblum 
(„Jurassic Park“).

In dem Streifen erhalten 
Tim&Eric eine Milliarde Dol-
lar von dem Hollywood-Pro-
duzenten Tommy Schlaaang, 
doch anstelle einen erfolg-
reichen Film zu drehen, ge-
ben die beiden das Geld für 
schwachsinnige Anschaf-
fungen und Aktionen aus. 
Schlaaang und seine Leute 
wollen daraufhin ihr Geld 
wieder haben. Tim&Eric bleibt 
vorerst nur die Flucht. 

In ihrer Verzweiflung 
schmieden sie den Plan durch 
die Übernahme eines abge-
wrackten Einkaufszentrums, 
welches sie wieder auf Vor-
dermann bringen wollen, 
das Geld zurückzugewinnen. 
Doch skurrile Ladenbesitzer 

und ein Menschen fressen-
der Wolf im Einkaufszentrum 
machen den beiden die Sache 
nicht gerade leicht. 

Für eingefleischte Tim&E-
ric-Fans ist der Film sehens-
wert, auch wenn im Vergleich 
zum Beispiel zu „The Terrys“ 
fast harmlos erscheint. Für 
Neulinge auf der anderen Sei-
te ist der Film ein guter Ein-
stiegt in den Wahnsinn der 
Beiden. Doch sollte man auch 
hier nicht den Fehler begehen 
irgendeinen Sinn zu suchen. 
Auf den Humor der beiden 
muss man sich zweifellos ein-
lassen können, doch wer das 
kann, wird ihn lieben.

'Tim&Eric's Billion Dollar 
Movie' wurde am 25.01.2013 
von Koch Media auf DVD und 
BLU-RAY veröffentlicht. Die 
deutschen Synchronstimmen 
liefern das Modertoren-Duo 
Joko und Klaas. Den Trailer 
zum Film gibt’s auf YouTube. 

www.youtube.com/watch?v=-KDk-
0wFfZl8&feature=youtu.be

Wie jedes Jahr pünktlich 
am ersten Juniwochen-
ende ist es auch 2013 

vom 07. – 09. Juni wieder soweit 
und die beiden Zwillingsfesti-
vals öffnen die Pforten. Während 
die 85.000 Rock am Ring Tickets 
bereits restlos ausverkauft sind 
können Musikfans für 165€ noch 
Tickets für Rock im Park ergattern. 
Aber auch hier wird es vermutlich 
nicht mehr lange dauern bis es 
heißt: „leider ausverkauft“. Rock-
fans dürfen sich auf die Headliner 
„Green Day“ die ihre drei neuen 
Alben im Gepäck haben, „Thirty 
Seconds to Mars“, „Volbeat“ und 
last but not least „The Prodigy“ 
freuen.
Auf Punk/Crossover/Alternative 
Rock Seite kommen, dank Limp 
Bizkit, Bad Religion, Papa Roach, 
Korn, All Time Low und Royal Re-
public, Freunde dieser Musik auf 
ihre Kosten und auch für Freunde 
der etwas härteren Gangart ist mit 
Amon Amarth, Asking Alexandria, 
Bring Me The Horizon, Bullet und 
Bullet For My Valentine auf den 
drei Bühnen einiges geboten.
Für viel Spaß auf den Bühnen sor-
gen sicher auch die deutschen 

Bands wie Sportfreunde Stiller, 
Broilers, Selig und The BossHoss.
Wer nach all dem Rock etwas 
Abwechslung sucht, dem helfen 
dieses Jahr die Berliner Dancehall 
Spezialisten von Seeed und zwar 
mit Unterstützung durch die Hi-
pHop Acts Fettes Brot, Blumen-
topf und natürlich dem Newco-
mer Cro.
Wer bisher seine Lieblingsband 
noch nicht gefunden hat findet 
sie vielleicht jetzt noch, denn die 
verbleibenden Bands in 2013 sind: 
A Day To Remember, A$AP Rocky, 
Airbourne, Biffy Clyro , Bosse,  
BOYS NOIZE LIVE, Bush, Casper, 
Clutch, Coal Chamber, Coheed 
And Cambria, Die Orsons,   Diz-
zee Rascal, Ellie Goulding, Escape 
The Fate, Five Finger Death Punch, 
Fritz Kalkbrenner, FUN., Graveyard 
, Hacktivist, Hawk Eyes, Hurts, Ima-
gine Dragons, In This Moment, 
Jake Bugg , Kraftklub, Leslie Clio, 
Modestep, Moonbootica Live, 
Nekrogoblikon, Palma Violets, 
Paramore, Phoenix, Pierce The 
Veil, Pure Love, Simple Plan, Stone 
Sour, The Bloody Beetroots Live, 
The Bots, The Ghost Inside, The 
Killers, The Wombats, Tocotronic.

Rock am Ring & 
Rock im Park 2013

Buch - Irene Maier

Jamaica
nicht alles ist reggae!

dVd

Tim&Eric's 
billion dollar Movie

Rock Im Park - Foto: G. Pfannmüller

http://www.blaze-glass.com
http://www.vaponic.com
http://www.my-rotators.de
http://www.cones.nl
http://www.rauchbombe-stuttgart.de
http://www.grasgruen.de
http://www.perfectweigh.net
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vor gerade mal 776 Jahren 
war’s, als aus dem Rhein-
land stammende Koof-

michs auf die närrische Idee 
kamen, die kleine Spree-Insel 
unweit der Havelmündung 
unter dem Namen „Cölln“ ur-
kundlich zu erwähnen. Fortan 
läuteten die Glocken von Sankt 
Petri ins weite Nichts von 
„Germania Slavica“, die Mis-
sionierung der scheuen Wen-
den konnte beginnen. Doch 
wo die Christenlehre Einzug 
hält, da ist die Sünde nicht 
weit – und das sprach sich in 
Spandau, Köpenick und den 
anderen Dörfern herum. Wie 
von selbst dockten die slawi-
schen Ureinwohner rund um 
das katholische Inselchen an, 
der festen Überzeugung, dass 
vor der Buße immer erst das 
schöne sündige Leben kommt. 
Das kannte man, das wollte 
man, schließlich war das Um-
land rund um die heutige Mu-
seumsinsel schon immer ein 
Sumpfgebiet, das heidnische 
Götzen direkt aus der Hölle 
gebar und regelmäßig die Ver-
treter Gottes samt Ablasskasse 
auf Nimmerwiedersehen ver-
schlang.

Cölln hielt stand, und 1244 
bekam das rheinische Sodom 
an der Spree das dazugehörige 
Gomorrha, das sich kurzer-
hand Berlin nannte – abgelei-
tet aus dem slawischen Wort 
für Sumpf. Die Symbiose der 
Doppelstadt hielt bis 1709, 
dann war Schluss mit der rhei-
nisch-katholischen Herrlich-
keit: Ein Köln wie am Rhein 
hatte die Weltgeschichte an der 
Spree nicht vorgesehen. Die 
Reformation machte aus den 
Brandenburgern Lutheraner, 
und das Verhältnis der Hohen-
zollernfürsten zum Papst im 

fernen Rom beschränkte sich 
darauf, den Inquisitoren das 
ausgemusterte Humankapital 
abzuluchsen. Ganze Trecks 
von Flüchtlingen zogen über 
Rhein und Elbe nach Berlin 
und brachten dem von Krieg 
und Seuchen ausgehungerten 
Land neues, vor allem aber 
buntes Leben. Um 1700 war je-
der vierte Bürger französischer 
Abstammung, die gemeinsam 
mit Welschschweizern, Ora-
niern und Pfälzern den mär-
kischen Genpool auffrischten.

Anno 1740 verordnete Fried-
rich II, König von Preußen, 
jene Berlinische Lebensphilo-
sophie, die die UN-Charta für 
Menschenrechte vorwegnahm: 
„Jeder soll nach seiner Façon 
selig werden.“ Ein Motto, das 
im faulen Morast zwischen 
Spree und Havel jede ande-
re Religion bis zum heutigen 
Tage erstickt und den „Ab-
schaum der Menschheit“ an-
zieht wie Hundepup die Flie-
gen. Wer in Berlin aufschlägt, 
muss Dreck am Stecken haben, 
und das nicht zu knapp. Frü-
her waren es die Hugenotten, 
gestern Fahnenflüchtige der 
Bundeswehr, heute sind es 
schwäbische Schmocks mit ri-
talinsüchtigen Einzelkindern, 
die sich in den multikultu-
rellen Großstadtdschungel der 
ostasiatischen Steppe flüch-
ten, und sich an der guten al-
ten „Schrippe“ versündigen. 
Berlin ist die Kloake Deutsch-
lands, in der das Böse wächst 
und gedeiht, ohne dass mal 
eine höhere Instanz den Kam-
merjäger ruft oder einer mit 
dem eisernen Besen durchfegt. 
Der Berliner will es so – sind 
doch von den 3,6 Millionen 
Einwohnern über sechzig Pro-
zent konfessionslos und somit 
von Hause aus Barbaren. Wer 

kennt sie nicht, unsere Pappen-
heimer, die Ballonseide tragen 
und ihre kackfrechen Gören 
zum Betteln in die Suppen-
küche schicken, weil die Stüt-
ze bereits für den Deckel des 
Vormonats draufgegangen ist? 
Doch Spott beiseite: Das sind 
sie, die echten Berliner, die mit 
Herz und Schnauze, die für 
den Leierkastenmann noch ei-
nen Sechser übrig haben und 
den Kindern egal welcher Her-
kunft ein Onkel Pelle sind.

Alle Schuld an diesem ewig 
währenden sittlichen Notstand 
trägt zweifelsohne Friedrich 
der Große, der seine Unterta-
nen nicht mit der Knute, dafür 
aber mit perfektem Franzö-
sisch und schrägem Flötenspiel 
folterte. Die preußische Resi-
denzstadt mittels Kultur zur 
Brutstätte der Blasphemie zu 
machen, war ein nicht wieder 
gutzumachender Fehler des 
Alten Fritzen. Wer vor der Hei-
ligen Inquisition geflüchteten 
Hexen Asyl gewährt, sich fran-
zösische Künstler als Höflinge 
hält und die vergnügungs-
süchtigen Partybrüder dann an 
Schule und Universität denken 
und lehren lässt, der darf sich 
nicht wundern, wenn das ein-
fache Volk erst klüger, dann 
dreister und schließlich frech 
wird. In diesem Sinne gilt der 
olle Fritz als geistiger Vater des 
„Berliner Originals“, dessen 
anmaßende Respektlosigkeit 
sich darin äußert, das urbane 
Chaos zunächst einmal aus der 
Perspektive des Eckenstehers 
zu bekieken – eben jene ty-
pisch Berliner Unart, erst dann 
alles besser zu wissen und 
dieses kundzutun, wenn es zu 
spät ist. Der Spreeathener ist 
ein Meister aller Klassen, der 
nur dann nach Taten dürstet, 

wenn die Eckkneipe öffnet. 
Das Leben ist ein Zustand des 
Abwartens nach der einen sich 
bietenden Gelegenheit, wie 
ganz Berlin ein beständiger 
„Zustand“ ist, der unendliche 
Geduld und Ignoranz erfor-
dert, um nicht den Verstand 
zu verlieren. Dieses Phlegma 
wird irrtümlich als Toleranz 
und Weltoffenheit interpretiert, 
ist aber in Wirklichkeit nur 
heiße Berliner Luft, die eher 
Ernüchterung denn Rausch 
auslöst. Vor allem Neuberliner 
aus dem süddeutschen Raum 
hyperventilieren und drohen 
zu kollabieren, wenn sie halb 
ohnmächtig zuschauen müs-
sen, wie Nachbars Vierbeiner 
den Gehweg mit Tretminen 
zupflastert, ohne dass sich je-
mand stört. Warum auch? Die 
Berliner Stadtreinigung wirbt 
schließlich mit dem Slogan 
„Befreie Dich von allem Über-
flüssigen!“ Und damit das 
auch der letzte Schwabe ver-
steht: „We kehr for you!“

Kein Märchen, in Berlin 
steppt tatsächlich das Wap-
pentier, und das mit dem Se-
ligwerden nach eigener Façon 
ist kein billiger Mythos, son-
dern bittere Realität, die zu 
ertragen wirklich nur den ganz 
Harten vorbehalten bleibt. Die 
Bevölkerungsfluktuation ist 
hoch, auch weil Berlin einem 
Durchlauferhitzer gleicht, der 

überproportional viel Energie 
benötigt, um den Bürger auf 
Betriebstemperatur zu halten. 
Was den jungen erhitzten Ge-
mütern ein Pfund ist, mit dem 
sie wuchern können, ist dem 
alten ausgebrannten Stadt-
neurotiker ein kostbares Gut, 
das in der Hektik Berlins zu 
vergeuden, nur denen in den 
Sinn kommt, die ohne den Kit-
zel der Selbstkasteiung mittels 
ewiger Sünde wie eine Primel 
eingehen würden. Berlin hat 
nämlich vierundzwanzig Stun-
den geöffnet, und wer unstet 
leben will, findet ohne langes 
Suchen, die zu ihm passende 
Lasterhöhle. Egal, wonach die 
verdorbene Seele, das verfaulte 
Fleisch giert, egal, welche 
Sucht und Notdurft das Sün-
derlein treibt, in der Berliner 
Unterwelt gibt es nichts, was 
es nicht gibt – und das sofort 
und diskret.

Wen erstaunt es da, dass 
Berlin derzeit das Mekka der 
Jugend ist, die mit Partys, Dro-
genexzessen und Orgien be-
spaßt werden will? Der Hinter-
hof Deutschlands ist begehrter 
denn je. Ob Klassenreise, Be-
triebsausflug oder Kegelclub-
meisterschaft, alle schreien: 
„Wir fahren nach Berlin!“ Und 
das völlig zu Recht, denn die 
olle Stinkestadt ist laut eige-
ner Werbeaussage „Arm, aber 

sexy“, und das verspricht je-
dem Touristen für billig Geld 
viel Sex, noch mehr Drugs und 
eine kostengünstige Übernach-
tung mit Frühstück in der Aus-
nüchterungszelle. Aber nicht 
nur von der Kette gelassene 
Wohlstandskinder der deut-
schen Provinzen knallen sich 
in der Berliner Szene die Rübe 
weg, sondern gleich die ganze 
Jugend der Welt. 

Für Neuköllns Bezirksbür-
germeister Buschkowsky ist 
der Berlin-Hyp nicht mehr 
feierlich: Die fleischgewor-
dene Glaskugel sagt eine neue 
Bedrohung für unser Sozi-
alsystem voraus, und die ist 
erzkatholisch und kommt aus 
Südeuropa. Längst werden 
Stimmen der türkischen Gas-
tronomie laut, die sich bitter 
darüber beklagen, dass das 
vom JobCenter vermittelte 
Fachpersonal nur noch Spa-
nisch und Italienisch, aber kein 
Wort Deutsch spricht. Wo soll 
das hinführen? Kackt Berlin 
jetzt endgültig ab? Das fragt 
sich wieder einmal mehr der 
Ur-Berliner, der schon die hal-
be Welt kommen und gehen 
sah. Dann kratzt er sich am 
Sack, ault noch einmal aufs 
Trottoir und nimmt sich fest 
vor, mal im Internetz nachzu-
gucken, was es „mit dem ollen 
Fritzen sein Spruch“ eigentlich 
auf sich hat.

Von Sadhu van Hemp

an keinem anderen ort deutschlands wird mehr gras und haschisch verbrannt 
als in der bundeshauptstadt. und nicht nur das: Im sündenbabel an der 
spree gibt es kein gebot, das nicht gebrochen, kein laster, das nicht gelebt, 
keine sehnsucht, die nicht gestillt wird – auf deibel komm raus. Wer mal 
eben ungestraft scheiße bauen oder sein leben gänzlich in den märkischen 
sand setzen will, dem bietet berlin eine zufriedenheitsgarantie.

WERBUNG
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isaac Clark, Überlebender des 
Ishimura Vorfalls und notgelan-
deter Pilot einer Rettungskap-

sel der verseuchten Titan Station, 
kehrt in Visceral Games drittem Teil 
der wegweisenden Horror Spielse-
rie zurück zur Spielergemeinde 
und zu den historischen Wurzeln 
des Nekromorphen Albtraums. 

Isaac erklärt sich zu Beginn 
seines dritten Ausflugs störrisch 
dazu bereit, einer Militäreinheit 
zu folgen, da diese ihm von dem 
Verschwinden einer seiner letzten 
verbliebenen Bekanntschaften 
berichtet. Religiöse Fanatiker wis-

sen jedoch von der Vergangen-
heit und des schlummernden 
Wissens des mehrfach durch die 
Hölle gegangenen, ehemaligen 
Mechanikers und starten nach ei-
ner Entführungsaktion die näch-
ste Markerkatastrophe auf zahl-
reichen Kolonien.

Mr. Clark entkommt nur knapp 
seinem folgenden Todesurteil und 
muss fortan dafür sorgen, dass 
sich die Seuche des Nekromor-
phen Horrors nicht durch das ge-
samte Weltall ausbreitet.

Mit RIG-Anzug und Plasmacut-
ter bestückt startet ihr ins All auf 

der Suche nach der eigentlichen 
Ursache der Seuche und findet 
neben den verantwortlichen 
Gründen des grotesken Horrors-
zenarios  in Sergeant John Car-
ver einen fähigen Partner, der die 
Möglichkeit das Spiel in einer sehr 
unaufdringlichen Ko-Op Variante 
durchzuspielen mit sich bringt. In 
letztere Spielvariante liegen einige 
Aspekte und Teile des Erlebbaren 
versteckt, die im Single Player Mo-
dus vollends unentdeckt bleiben 
und daher zum gemeinsamen 
Team-Up einladen. Dead Space 
3 geizt nicht mit Inhalten, guten 

Ideen und der nötigen Detailver-
liebtheit, jedoch passt die Aus-
richtung auf den ersten Blick nicht 
unbedingt zu dem was sich Dead 
Space Fans, schon nach dem recht 
Action orientierten zweiten Teil 
gewünscht hatten. Was sehr acti-
onreich inszeniert beginnt, findet 
im Verlauf des Spiels jedoch glück-
licherweise gelegentlich zur alten 
Stärke der Vorgänger zurück und 
bietet morbides Science Fiction 
Ambiente im luftleeren Raum.

Stimmungsvoll, mit detailver-
liebten Texturen versehene Gra-
fiken und dank famoser Lichtef-
fekte, zieht in den ruhigeren 
Passagen an Bord der verschie-
denen Raumer die düstere Dead 
Space Atmosphäre schnell ein 
und nimmt Freunde des Survival 
Horrors dank zahlreicher Schock-
momente mit auf einen düsteren 
Höllentrip. Im Verlauf des Alb-
traums steigt aber die Actionaus-
richtung des Titels und auch ein 

helles Eisplaneten Szenario sorgt 
für weniger Gänsehaut und Grusel 
bei erfahrenen Spielern.

Das Gesamtbild bietet vor allem 
technisch keinen Grund zur Klage 
und auch spielerisch ist sich Dead 
Space im dritten Teil im großen 
und ganzen Treu geblieben. Ein 
leichter Gang zurück in die ru-
higeren Gefilde des Grusels in 
folgenden Teilen bleibt aber wün-
schenswert.

Dead Space 3 ist somit insge-
samt gelungen, auch wenn ver-
sucht wurde mit Ko-Op Gameplay 
und einer stärkeren Ausrichtung 
aufs Ballern sich etwas an den 
Mainstream anzunähern.

Fans der Electronic Arts Dead 
Space Vorgänger wurden nicht 
vergessen und können sich neben 
dem guten Singleplayer Modus 
an einigen optionalen Missionen 
sowie mörderischen Schwierig-
keitsgraden austoben. Auch der 
überarbeitete Waffenausbau lädt 

Schiffsmechaniker dazu ein, sich 
an den Werkbänken einige spezi-
elle, explosive Früchtchen für die 
wartende Höllenbrut auszuden-
ken. 
Isaak Clark hält was 
er verspricht.

 
Dead Space 3
Fotos: Electronic Arts
Circa 59€
Usk 18

PCDVD-ASIN: B0088OSCIW

Ps3 - ASIN: B0088OSCIW

xbox360 -ASIN: B0088OSBHEI

Dead Space 3 
Gemetzel

Die Metal Gear Reihe schei-
det immer die Geister, da 
der Regie führende Kopf 

hinter der Serie stets pathe-
tischen Patriotismus und ellen-
lange Erzählsequenzen als stili-
stisches Mittel nutzt, um seine 
verworrene Spionage Geschichte 
rund um Solid Snake, Big Boss 
und Ninja Krieger Raiden zu ver-
breiten. Mit einfallsreichen Gim-
micks in den Spielen, Augenmerk 
auf möglichst realistische Details 
und mit einer konstanten Wei-
terentwicklung des technisch 
Machbaren, spielt die MGS Serie 
dank mittlerweile sieben kom-
pletten Abenteuern auf verschie-
denen Heimkonsolen zweifelsfrei 
in der Liga des Olymp der Vorzei-
gegames, und das schon seit lan-
gen 25 Jahren.

Um abseits der Hauptstory 
die Nebengeschichte des Cy-
borg-Ninjas Raiden erzählen zu 
können und ein einst groß ange-

kündigtes Xbox 360 Kinect Projekt 
nicht auf Eis legen zu müssen, 
engagierte MGS Erfinder Hideo 
Kojima zur Rettung des aktuellen 
Metal Gear Titels das famose Ent-
wicklungsstudio Platinum Games, 
das sich schon für den superb 
spielerischen Hexenzauber Bayo-
netta oder Segas Slowmotion Su-
per Ballerei Vanquish verantwort-
lich zeichnete.

Nun ohne Kinect-Funktionen, 
aber dennoch mit säbelrasseln-
den, alle Serienkonventionen 
zerschneidenden Eigenschaften, 
dürfen sich Actionfans und Core-
gamer die Hände reiben, das Rai-
dens Rachfeldzug in Metal Gear 
Rising: Revengance letztendlich 
in Glanzform und ohne nötiges 
Kinectgehample auf eine runde 
Spieledisc gebannt werden konn-
te.

Die Besonderheit des brachia-
len Action-Schnetzlers liegt nicht 
nur in der vermuteten, erstklas-

sigen Spielbarkeit, die sich in 
den hektischen Gefechten eröff-
net, sondern vor allem in der zu 
meisternden Nutzung des sich 
im Dauergebrauch befindlichen 
Schwertes, das in Zeitlupe an-
gesetzt werden und in frei wähl-
baren Winkeln das attackierte Ziel 
in Teile zerschneiden kann.

Roboter und Cyborggegner 
hinterlassen dann bei gelungener 
Tranchierung spezieller Körper-
teile, Elemente in ihrem Rücken-
mark, die ihr bei entsprechender 
Reaktionsgabe aufnehmen und 
zum Eigengebrauch verwenden 
könnt.

Dem Metal Gear Universum 
typisch ist vieles mechanischen, 
militärischem Ursprungs und 
auch die Story widmet sich er-
neut einem ernstzunehmendem 
Konflikt, der nicht nur die teil-
nehmenden Protagonisten be-
trifft und allein daher verhindert 
gehört. Glücklicherweise hält 

sich Platinum Games aber mit 
Erzählmomenten dezent zurück 
und vermeidet es den rasanten 
Spielfluss zu häufig zu unterbre-
chen. Dafür bietet MGR: Reven-
gance aber ein krachendes Duell 
nach dem anderen und sprengt 
dabei manch Vorstellungskraft, 
was gewöhnliches Charakterde-
sign, Waffeneinsatz und die nor-
male Darstellungsform in Video-
spielen anbelangt. 

Serientypische Schleichein-
lagen wurden dazu nicht kom-
plett vergessen und bieten MGS 
Veteranen etwas Abwechslung 
zum eigentlich untypischen But-
tonhgehämmer in diesem acti-
onreichen Metal Gear. Grafisch 
macht sich Raidens Abenteuer 
ordentlich und bleibt bei akroba-
tischen Einlagen und hektischen 
Kameraschwenks stets flüssig. 
Fans von ideenreichen Hack´n 
Slays bekommen mit Metal Gear 
Rising: Revengance ein famoses 

Actionspektakel, das in einer an-
sprechenden Kojima Welt statt-
findet und damit thematische 
Abwechslung ins etwas einge-
schlafene, combolastige Slasher 
Genre bringt. Wetzt das Katana 
und schnippelt drauf los. 100% 
Uncut Cutting Edge Katana Ac-
tion.

  
Metal Gear Rising: Revengance
Fotos: Konami
Circa 57€
USK 18

PS3- ASIN: B008XZ244E

Xbox360 - ASIN: B008XZ244E

Der Ursprung der bekannten 
Castlevania Serie darf der-
zeit auf dem Nintendo 3DS 

erneut erlebt werden. Als Down-
load im 3DS eShop für einen Ta-
schengeldbetrag kann man sich 
den ersten Teil der magischen 
Peitschenschwingerserie nun in 
die Hosentasche stecken.

Anno 1986 von Konami entwi-
ckelt und ein Jahr später in der 
Erstveröffentlichung für Ninten-
dos Famicom Disk System in Japan 
erschienen, wurde Castlevania 
hier etwas später auf dem Nin-
tendo Entertainment System auf 
Modul veröffentlicht und machte 
damit die Belmont Familie auch 
in unseren Landen berühmt so-
wie aufgrund des Schwierigkeits-
grades in ihrer richtigen Handha-
bung berüchtigt. Wer sich heute 
den knappen Fünfer leisten mag, 
weil er das Original nicht mehr zu 
Hause besitzt oder es sogar über-
haupt nicht kennt, kann mit Cast-
levania auf der Virtual Console des 
Nintendo 3DS nun erneut versu-
chen, der ersten offiziellen Begeg-
nung mit Graf Dracula entgegen 
zu treten und etwas Frieden und 
Hoffnung nach Transylvaninen 
zeitweise zurück zu bringen.

Sechs seitlich scrollende, zeit-
lose Bitmap Level warten darauf 
erfolgreich beendet zu werden.
Ein unsterblicher Klassiker.

Castlevania
Nintendo 3DS eShop 
Fotos: Nintendo
Circa 5€
USK 0
3DS Famicom Virtual Console: Castlevania

Castlevania 
Gepeitsche

electro gaming
tests & text: mze

Metal Gear Rising: Revengance 
Geschnetzel



lilly (19) aus 
rostock fragt:

„Hallo Kascha,
ich wollte mir dieses Jahr ein paar 
Pflänzchen selbst ziehen, da ich zur 
Zeit auf dem „Schwarzmarkt“ nur 
weniger tolle Qualität zu teuren 
Preisen bekomme, vor allem um 
für „Trockenzeiten“, in denen nichts 
gutes am Start ist, abgesichert zu 
sein. Das ganze mache ich Outdoor 
an einer einigermaßen versteckten 
Stelle, habe aber noch ein paar Fra-
gen. Wie wichtig ist direktes Son-
nenlicht, reicht es, wenn die Stelle 
hell ist? Würden die Pflanzen in der 
Sonne „verbrennen“? Und wie viele 
Pflanzen darf ich haben, bevor ich 
(wenn ich erwischt werde) als Dea-
ler behandelt werde?“

Kascha antwortet
„Hi Lilly,
das kann ich alles gut 

nachvollziehen, muss Dich 
aber hier darauf hinweisen, 
dass der Anbau von Hanf in 
Deutschland abgesehen von 
einigen Sonderfällen illegal 
ist, und Du zum Teil emp-
findliche Strafen bis hin zu 
Haftstrafen riskierst. In An-
betracht der mittlerweile weit 
verbreiteten Streckmittel im 
Gras erscheint das mittlerwei-
le allerdings immer mehr als 
das geringere Übel.

Direktes Sonnenlicht ist 
schon sinnvoll. An einer zu 
schattigen Position würden 
die Pflanzen weniger THC 
herstellen und auch wenn man 
ansonsten ideal gedüngt und 
gegossen hat, ist das Ergebnis 
dann nicht optimal. Grower, 
die stärker „in der Sonne“ an-
bauen, müssen aber auch in 
der Regel mehr gießen. 

Ab wann Du als „Dealer“ 
behandelt und entsprechend 
härter bestraft wirst, hängt 
sehr stark von den Umstän-
den ab: Findet man bei Dir 
eine Feinwaage, Verpackungs-
material, verkaufsfertig por-
tionierte Verkaufseinheiten 
und größere Mengen Bargeld, 

wirst Du wohl als Dealerin 
verurteilt werden. Zumindest 
müsstest Du dann erst ein-
mal das Gegenteil beweisen. 
Wird aus den Umständen 
ersichtlich, dass nichts wei-
tergegeben wurde und keine 
Profitabsicht hinter dem Un-
terfangen steckt, dann kann 
entsprechend milder geurteilt 
werden. Zum Beispiel kann 
die Strafe dann auf Bewäh-
rung ausgesprochen werden, 
du würdest also von der Stra-
fe verschont bleiben, wenn Du 
Dir im Bewährungszeitraum 
nichts weiter zuschulden 
kommen lässt. Bis zu 10 Pflan-
zen kann man so, denke ich, 
sicher noch rechtfertigen. Da-
rüber wird es sehr schwierig. 
Außerdem geht es um die ge-
fundene Gesamtmenge THC. 
Dazu werden deine Pflanzen 
analysiert. Enthalten sie ins-
gesamt mehr als 7,5 Gramm 
reines THC, wird es auf kei-
nen Fall mehr als Eigenbe-
darf oder Geringe Menge be-
trachtet. Leider ist dieser Wert 
meist schon bei einer Pflanze 
überschritten. “

Kascha ist per Email zu erreichen. Also ran an die Tasten, dumme Fragen gibt es nicht. 

anton (23) aus Berlin 
fragt:

„Hi Kascha,
ein Bekannter hat mir letztens er-
zählt, dass man seinen Führerschein 
loswerden kann, wenn man dabei 
erwischt wird, bekifft über eine rote 
Ampel zu gehen. Also nicht Fahrver-
bot, sondern Führerscheinentzug 
und MPU und all das Theater. Die 
Begründung ist wohl, dass man sich 
bekifft nicht anständig im Straßen-
verkehr verhalten hat. Ich kann mir 
das aber nicht vorstellen – wie soll 
denn etwas, das ich als Fußgänger 
tue damit zu tun haben, was ich als 
Autofahrer tun würde?“

Kascha antwortet
„Hi Anton,
tatsächlich ist die Rechtslage 

sogar noch etwas bekloppter, 
als man in einem Rechtsstaat 
annehmen würde. Doch mehr 
dazu später, erst einmal zu 
Deiner Frage: Da muss man 
erst mal unterscheiden, in was 
für einer Situation man über 
die rote Ampel gegangen ist. 
Bei einer leeren Straße und 
ohne Verkehrsbehinderung 
würde Dich wohl kaum ein 
Polizist belangen, zudem gibt 
es dafür nur ein Ordnungs-
geld – wenn überhaupt. 

Bei Verkehrsbehinderung 
sieht das schon etwas anders 
aus. Entsteht dabei der Ein-
druck, dass Du unter Dro-
geneinfluss stehst (so nennt 
die Polizei das, wenn man 
einen Joint geraucht hat), 
kann es möglicherweise zur 
Blutentnahme kommen. Und 
an diesem Punkt wird es 
für Cannabiskonsumenten 
in Deutschland gefährlich – 
denn bei einer Blutentnahme 
wird nicht nur gemessen, ob 
Du aktuell bekifft bist (bzw. 
aktives THC in Deinem Blut 
umherschwimmt, auch wenn 
es zu wenig ist, um wirklich 
bekifft zu sein), sondern auch 
der Wert der THC-Abbaupro-
dukte. Daran lässt sich un-
gefähr erkennen, ob Du ein 

regelmäßiger oder ein gele-
gentlicher Hanfraucher bist. 
Und in letzterem Fall geht es 
Dir an den Lappen. 

Eine Drogenkontrolle sollte 
man also, wenn man an seinem 
Führerschein hängt und den-
noch regelmäßig konsumiert, 
unbedingt zu vermeiden ver-
suchen. Auch dann, wenn 
man bekifft ohne Auto unter-
wegs ist oder nüchtern Auto 
fährt. Man sollte auch unbe-
dingt sämtliche Angaben zum 
Konsumverhalten vermeiden: 
„Ich rauche ja nur am Wochen-
ende“ mag vernünftig klingen, 
damit belastet man sich aber 
nur unnötig, da das als regel-
mäßiger Konsum interpretiert 
werden kann und zudem ein 
Schuldeingeständnis („ich 
rauche“) darstellt. Ohne Dei-
ne Angaben dazu müsste der 
Konsum erst einmal nachge-
wiesen werden, wofür ein hin-
reichender Anfangsverdacht 
bestehen muss. Deshalb sollte 
man auch Schnelltests ableh-
nen – sind sie positiv wird 
ohnehin eine Blutentnahme 
durchgeführt, sie sollen also 
nur den Anfangsverdacht er-
härten. Im Endeffekt geht es 
immer um Deine Fahreignung 
und hier geht der Gesetzgeber, 
unbenommen der weiteren 
Umstände, davon aus, dass re-
gelmäßige Kiffer (auch, wenn 
„regelmäßig“ nur am Wochen-
ende bedeutet,) nicht in der 
Lage sind, ein Kraftfahrzeug 
zu führen. So sehr das heut-
zutage auch als Unfug erschei-
nen mag, hat man leider vor 
Gericht nicht viel Diskussions-
spielraum – im Sinne der Fah-
rerlaubnisverordnung zählen 
weniger tatsächliche Fakten 
oder die Verkehrssicherheit als 
vielmehr der politische Wille, 
Cannabiskonsumenten zu ent-
mündigen und zu marginali-
sieren. Im Zweifel also lieber 
an der roten Ampel warten 
… es werden schon noch ver-
nünftigere Zeiten anbrechen.“ 
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Jens (22) aus cuxha-
fen möchte wissen:

„High Kascha,
seit einiger Zeit bekomme ich, 
wenn ich gekifft habe, schneller 
rote, gereizte Augen. Ich rauche so 
etwa seit einem Jahr, kann es daran 
liegen? Und was kann ich dagegen 
tun? Ehrlich gesagt fühlen sich die 
Augen oft aber auch röter und klei-
ner an, als sie dann im Spiegel aus-
sehen.“

Kascha antwortet
„Hi Jens,
die Neigung zu „roten Au-

gen“ verändert sich eher durch 
die Dosis und durch individu-
elle Eigenschaften des Konsu-
menten als durch die Dauer 
des Konsums. Vielleicht liegt 
es bei Dir auch einfach daran, 
dass Winter ist: Kalte, tro-
ckene Luft draußen, staubige 
Heizungsluft drinnen und 
eisiger Wind reizen nicht nur 
bei Kiffern die Schleimhäute. 
Mögliche Hausstauballergien 
usw. kommen hinzu. Warte 
also ruhig erst einmal ab, ob es 
bei milden Temperaturen im 

Frühling nicht vielleicht schon 
besser wird. Manchmal bedin-
gen das aber auch schon kleine 
Sachen: trinkst Du zum Bei-
spiel ein kohlensäurehaltiges 
Getränk dazu, reagieren Deine 
Schleimhäute eventuell schon 
anders als bei einem stillen 
Wasser. Auch was Du rauchst, 
spielt eine Rolle: Viele Konsu-
menten bekommen von Ha-
schisch schneller rote Augen 
als von Gras. Was du konkret 
dagegen tun kannst: Versuche, 
Deine Augen zu entspannen. 
Reibe nicht daran herum. 
Manchmal fühlen sie sich ge-
reizt an, sehen aber erst gereizt 
aus, wenn man ausgiebig da-
rin herumgerieben hat. Wenn 
es nicht anders geht nehmen 
einige Konsumenten Augen-
tropfen die Norephedrin ent-
halten, zum Beispiel Proculin. 
Solche Tropfen sind aber nicht 
zur Daueranwendung gedacht 
– jeden Tag über einen län-
geren Zeitraum hinweg sollte 
man sie nicht benutzen.“

kascha@hanfjournal.de

http://www.nachtschatten.ch
http://www.kayagrow.de
http://www.sensimilla.pl
http://www.der-acker.de
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Wir wissen‘s einfach besser...

hundefutter für haschisch gehalten
Münchener Polizei auf abwegen

Nachdem ein Polizist eine 
wehrlose, auf einer Pritsche fi-
xierte Frau einem Bericht von 
stern.tv zufolge das Nasenbein 
und die Augenhöhle mit zwei 
Fausthieben gebrochen habe, 
war der betreffende Beamte in 
einer ziemlich misslichen Lage: 
Seine Behauptung, Teresa Z. 
habe vorher versucht, ihm ei-
nen Kopfstoß zu verpassen, 
scheint ob der Fixierung der 
Frau kaum haltbar.

Aber hatte die Frau nicht ge-
sagt, sie habe am Abend zuvor 
mit Freunden Gras geraucht?

Diese Aussage reichte den 
Beamten, die Wohnung von 

Teresa Z. am vergangenen 
Freitag zu durchsuchen, der 
Geprügelten eine Haarprobe 
zu entnehmen, um schlussen-
dlich ein Stück Hundefutter 
zu beschlagnahmen, das sie 
für Haschisch gehalten hatten. 
Der Anwalt von Frau Z. hat 
gegenüber Stern.tv davon ge-
sprochen, dass die Beamten le-
diglich einen Vorwand gesucht 
hätten, um seine Mandantin in 
ein schlechteres Licht zu rü-
cken und so den Vorwurf der 
Körperverletzung im Amt zu 
relativieren versuchten.

Auf hanfjournal.de am 25.02.13
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cannabisprävention sieht 
in meiner Schule so aus: 
Eine Lehrerin wird damit 

beauftragt, sich um Suchtprä-
vention zu kümmern. Diese 
Lehrerin erzählt dann den 
Schülerinnen und Schülern, 
warum Drogen schlecht sind. 
Es gibt auch eine Gruppe von 
Schülerinnen und Schülern, 
die sich in Zusammenarbeit 
mit der Präventionslehrerin 
mit dem Thema Suchtprä-
vention beschäftigt. In dieser 
Konstellation wird viel über 
Nikotinmissbrauch und über 
mehr oder weniger wirksame 
Programme zu seiner Vermei-
dung gesprochen. Alkohol ist 
im Prinzip die einzige Droge, 
mit der ein Konsum akzeptie-
render Ansatz umgesetzt wird. 
Cannabis wird größtenteils 
mit den anderen synthetischen 
wie natürlichen, illegalen Dro-
gen in einen Topf geworfen, 
als Ziel wird eine totale Absti-
nenz definiert.

Die Beratungslehrerin hat 
in der Schülerschaft in meinen 
Augen ein Authentizitätspro-
blem, da sie vorgibt noch nie 
in ihrem Leben geraucht, ge-
schweige denn gekifft zu ha-
ben. Mit Cannabiskultur, zum 
Beispiel mit anderen in Frage 
kommenden Applikations-
formen außer dem Joint, kennt 
sie sich schlicht nicht aus. Die 
fehlende Erfahrung sowie 
das mangelnde Wissen die-

ser Lehrerin werden natürlich 
insbesondere von gelegentlich 
kiffenden Schülerinnen und 
Schülern bemerkt. Gerade sol-
che, die rauchen, kiffen oder 
wenigstens einzelne Konsu-
merlebnisse hatten, werden 
die Lehrerin deswegen nicht 
mehr ernst nehmen.

In meinen Augen besteht 
hierin, neben der Illegalität, 
das gravierendste Problem, 
das effektiver und wirksamer 
Präventionsarbeit im Wege 
steht. Dies ist gerade dann der 
Fall, wenn Präventionslehre-
rinnen und -lehrer Dinge über 
Drogen erzählen, die aus Sicht 
der Schülerinnen und Schü-
ler mit Konsumerfahrungen 
nicht realistisch sind und ihrer 
Wahrnehmung der Droge ab-
solut nicht entsprechen. Auch 
Schülerinnen und Schüler, die 
vielleicht bis dato keine Erfah-
rungen mit Konsum haben, 
sehr wohl aber von ihren kif-
fenden Mitschülerinnen und 
Mitschülern regelmäßig ande-
re Dinge zu hören bekommen 
als von betreffenden Lehre-
rinnen und Lehrern, fragen 
sich, wem sie mehr Glauben 
schenken sollen. Es ist meines 
Erachtens also überhaupt nicht 
zielführend, über drogenindu-
zierte Psychosen, physische 
und psychische Abhängigkeit, 
Abnahme der Leistungsfähig-
keit und Intelligenz, Beein-
trächtigung des Kurzgedächt-

nis etc. zu referieren, wenn 
die Schülerinnen und Schüler 
zu Recht der Meinung sind, 
Suchtpräventionslehrerinnen 
und -lehrer hätten keinen blas-
sen Schimmer, worüber sie 
sprechen.

Meiner Meinung nach wäre 
viel gewonnen, wenn sie tat-
sächlich im Umgang mit Sub-
stanzen erfahren wären. We-
nigstens aber sollten sie diese 
Erfahrung zumindest dadurch 
vermitteln, den Schülerinnen 
und Schülern nicht mit dem 
erhobenen Zeigefinger gegen-
überzutreten, sondern aufge-
klärte, ehrliche und vor allem 
konsumakzeptierte Suchtprä-
vention zu betreiben. Dann 
wären auch die erreicht, die 
schon Konsumerfahrungen 
haben. Denn wenn die Gruppe 
der Schülerinnen und Schü-
ler mit Konsumerfahrungen 
plötzlich das Gefühl bekom-
men, sie hätten einen Erfah-
rungs- und Wissensvorsprung 
vor den Präventionslehre-
rinnen und -lehrern, wird es 
kritisch. Diese Schülerinnen 
und Schüler glauben der be-
treffenden Lehrerin oder dem 
betreffenden Lehrer gar nichts 
mehr. Kommen sie zudem aus 
einem Elternhaus, in dem die-
ses Thema nicht vernünftig be-
handelt wird, haben sie keine 
Chance mehr, dass ihnen ein 
sinnvoller wie vernünftiger, 
selbstbewusster Umgang mit 
Cannabis oder illegalisier-
ten Drogen an sich vermittelt 
wird.

Der Autor dieses Artikels ist Schüler der 12. 

Klasse eines Gymnasiums und beschreibt 

hier seine persönlichen Erfahrungen mit Dro-

genprävention an seiner Schule

Gras und Schule
Prävention in der schule aus der sicht eines schülers

Wenn Schülerinnen 
und Schüler mit Kon-
sumerfahrungen 
plötzlich das Gefühl 
bekommen, sie hätten 
einen Erfahrungs- und 
Wissensvorsprung 
vor den Präventions-
lehrerinnen und -leh-
rern, wird es kritisch

Von Lennart Armbrust

http://www.canfilters.nl
http://www.roll-lol.de
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www.indras-planet.at

GROW & SEEDSHOP

in Wien 22, Zwerchäckerweg 39, Halle 3, 
S2 / Abfahrt Breitenlee, Gewerbepark Kagran, direkt hinter IKEA Nord

mit riesen Auswahl an  Hanfsamen und 

Grow-Equipment 

                             zu  Aktionspreisen!

mit riesen Auswahl an  Hanfsamen und 

Grow-Equipment 

                             zu  Aktionspreisen!

http://www.steckit.at
http://www.weed-star.com
http://www.elektrox.de
http://www.drugeducationagency.tv
http://www.indras-planet.at

