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Es geschah gegen Ende der 1970er-Jahre 
 
Diese Geschichte basiert auf einem wahren Geschehen, das sich gegen Ende der 1970er Jahre 
wirklich zugetragen hat. Die Namen aller Orte sowie aller Personen in diesem Buch sind reine 
Phantasie. Die Geschichte passiert zwar in einer Phantasiewelt, aber alle erzählten Handlungen 
sind tatsächlich gegen Ende der 1970er Jahre real so passiert. 
 
In der Geschichte lernst Du Nebenpersonen kennen, die es nicht wirklich gegeben hat. Diese Per-
sonen spielen für die eigentliche Geschichte eine unbedeutende Nebenrolle. Doch viele der Perso-
nen gab es wirklich. Die meisten, aber nicht alle dieser Personen, spielen in der Geschichte eine 
wichtige Rolle. Am Ende des Buches findest Du eine Liste aller Personen, die in diesem Buch ge-
nannt werden. Dort erfährst Du, welche Personen es wirklich gab und welche Personen rein fiktiv 
sind. Von den Personen, die damals reale Personen waren, leben die meisten noch. Doch ein paar 
wenige Personen sind inzwischen verstorben. 
 
Die grösseren verbotenen Handelsgeschäfte sind Jahre später aufgeflogen und die Täter wurden 
bestraft. Allerdings wurden alle Strafen bedingt ausgesprochen, denn nur ein sehr kleiner Teil des 
wahren Umfangs des Geschehens konnte von den Kriminalbehörden aufgedeckt werden. Alle 
Straftaten sind inzwischen verjährt und die festgelegten bedingten Strafen sind längst abgelaufen.  
 
Keiner aller Beteiligten ist nach dieser phantastischen Reise jemals wieder straffällig geworden 
und auch Keiner musste die verhängten bedingten Gefängnisstrafen absitzen. Nur während des 
polizeilichen Ermittlungsverfahrens musste der eine oder andere Beteiligte ein paar bis einige Tage 
in Untersuchungshaft verbringen. 
 
Die Geschichte dreht sich um zwei eigentlich harmlose Kiffer, Puch und Poch. Eigentlich wollten 
die beiden Jungs nur ein wenig mehr Haschisch kaufen, als sie konsumierten, um so den Über-
schuss mit Gewinn verkaufen zu können. Mit diesem Gewinn wollten sie eigentlich bloss ihren 
eigenen Konsum finanzieren, so dass Puch und Poch das Haschisch, das sie selbst rauchten, nicht 
bezahlen müssten. Mit wenig Aufwand gratis kiffen, das war die megageile Idee der beiden harm-
losen Paffer. 
 
Doch ist alles ganz anders gekommen. Eine Reise vom kleinen Haschisch-Raucher über den krimi-
nellen Dealer bis fast zu einem – aus Sicht der Staatsmacht – üblen Schwerverbrecher, der besser 
verdient als jeder Bank-Direktor. Das verrückte an dieser Geschichte ist, dass sie innert vier bis 
sechs Monaten passierte. Dabei haben Puch und Poch am Anfang der Geschichte zusammen gera-
de mal 2000 Taler gehabt, als sie ihre Unternehmung starteten. 

Die Kiffer-Realität von damals 
 

Damit Du Dir, liebe/r Leser/in, ungefähr vorstellen kannst, was 2000 Taler in Deiner Währung sind, 
sei erwähnt, dass 1 Taler etwa 1 USD oder 1 EUR entspricht. Gegen Ende der 1970er Jahre gab es 
allerdings den Euro noch nicht. In Europa hatten die einzelnen Länder ihre eigene Währung, z.B. 
Deutschland die Demark (DM), Frankreich den französischen Franc (FF), Italien die italienische Lire 
(ITL) oder Österreich die Schilling (OES). Der Euro (EUR) wurde erst um das Jahr 2000 eingeführt. 
 
Gegen Ende der 1970er Jahre, die das letzte Ende der Hippy-Zeit war, wurden etwas andere Hanf-
produkte als heute konsumiert. Damals gab es sozusagen nur Haschisch, kurz „Hasch“ genannt. 
Haschisch ist das Harz der Hanfpflanze. Der betäubende Stoff, das THC (Tetrahydrocannabinol) 
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bildet sich in diesem Harz. Das Hasch ist eine klebrig-harzige feste Masse, die je nach Anbaugebiet 
des Hanfes verschieden gefärbt sein kann. 
 
So mochte Poch lieber goldigen und roten Hasch und Puch bevorzugte grünen. Doch beide moch-
ten schwarzen Hasch, eine seltene Spezialität. Eine noch grössere Rarität waren Haschischöl und 
Thai-Sticks. Das Haschischöl wird aus Haschisch gewonnen, indem man es in hochprozentigem 
Alkohol auf minimaler Flamme kocht, bis es ein zähes Öl ist. Haschöl ist hochkonzentriert. Die 
Thai-Sticks sind das Marihuana, Hanf, auch Gras genannt von heute. Allerdings besteht das heute 
auf dem Markt erhältliche Gras aus den Blütenköpfen des Hanfes, von denen das Blattwerk abge-
schnitten wurde. Die Thai-Sticks waren dünne Holzstäbchen in der Dicke eines Nagels und der 
Länge eines Teelöffels. Um diese Holzstäbchen war das Marihuana kunstvoll – ähnlich einem Zopf 
– gewickelt, so dass ein fertiger Thai-Stick etwa so dick wie ein Daumen war. 
 
Haschisch und Haschöl konnte auch von Nichtrauchern konsumiert werden, indem der Hasch oder 
das Öl mit Esswaren eingenommen wurde. Bekannt war die Herstellung von Hasch-Keksen, Hasch-
Butter, Hasch-Jogurt oder einer Haschisch-Cremetorte. 
 
Abgesehen von den Spezialitäten und Raritäten bekam man 10 Gramm Haschisch für 100 Taler. 
Für jeden, der Hasch kaufte, war klar, dass man mindestens 10 Gramm Haschisch kaufen musste. 
Heute liegt diese Mindest-Kaufmenge bei 3,5 bis 4 Gramm Gras, die man für 50 Taler bekommt. 
Haschisch wird heute kaum noch angeboten und konsumiert. So ändern sich die Zeiten. 
 
Schon gegen Ende der 1970er Jahre durfte man in Holland, z.B. in Amsterdam in Coffee-Shops le-
gal Haschisch rauchen. Doch in anderen Ländern des amerikanischen und europäischen Kontinen-
tes war Haschisch absolut verboten. Es wurde sogar schwer verteufelt. Hanf wurde als die böse 
Einstiegs-Droge schon fast gehasst. Nur weil man Hanf raucht, kommt man automatisch zu harten 
Drogen, denn der Rausch des Hanfes sei bald nicht mehr genügend, hiess es. Die gemachte 
Mainstream-Meinung war, dass ein Konsument durch die „Haschisch-Sucht“ zu einem „Sucht-
Zwang“ kommt, der ihn zwingt alsbald harte Drogen zu nehmen. Mit harten Drogen waren damals 
vorwiegend Heroin und seltener auch Kokain gemeint. Extasy und andere Designer-Drogen gab es 
zu dieser Zeit noch nicht.  

Diese wahren Realitäten wurden verschwiegen 
 

Verschwiegen wurde, dass Alkohol ebenfalls eine harte Droge ist, die jährlich tausende von Toten 
fordert. Beim Alkohol hiess es, das sei ein langjähriges „Kultur-Getränk“, das nicht wegzudenken 
sei. Man habe ja gesehen, was in den U.S.A. passiert sei, als man den Alkohol mittels der Prohibiti-
on total verbieten wollte. Als Folge davon entstanden mafiose Strukturen, die den Alkohol auf 
dem illegalen Markt verkauften, genauso wie alle verbotenen Drogen auf dem illegalen Markt ver-
kauft werden. Alcapone und die Mafia lässt grüssen. Manche meinten auch, schon Jesus habe 
Wasser in Wein verwandelt, ergo könne am Alkohol nichts schlechtes sein. Alkohol kann man nicht 
verbieten, hiess es. Wein ist heilig.  
 
Dabei ist es jeder Droge scheissegal, ob sie nun legal oder illegal oder medial genutzt und konsu-
miert wird. Die Wirkungen und die Folgen der Droge an sich, berührt das in keiner Weise, egal ob 
die Folgen nun positiv oder negativ sind. Der Droge ist es auch egal ob sie langfristig leicht bis ganz 
schwer schädigend ist, ja sogar tödlich sein kann oder ob sie für den Konsumenten kaum schädlich 
ist. Für die Natur muss die Droge in einer Pflanze nur die Fressfeinde fern halten. ‚Alkohol ist keine 
natürliche Droge, die sich in Pflanzen befindet. Alkohol entsteht durch die Gehrung von Pflanzen, 
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also durch den Tod von Pflanzen. Ja, Alkohol ist super und gut und keine Droge, denn Drogen sind 
illegal. Drogen sind ganz gefährlich für den Menschen. Drogen sind in den lebenden Pflanzen 
schon enthalten. Drogen machen den Menschen geisteskrank und zu gefährlichen und zu gewalt-
tätigen kriminellen Monstern, aber nur Drogen, nicht Alkohol. Alkohol ist heilig. Das steht schon in 
der Bibel. Alkohol ist eine Veredelung von harmlosen Nahrungs-Pflanzen. Aber es ist die Essenz der 
vergorenen, verfaulten Pflanze. Wein ist vergorener und daher eigentlich ungeniessbarer Trauben-
saft. Alkohol ist das Gift des feuchten Todes von Pflanzen. Das heilige Gift des Todes. Alkohol tötet 
den Geist und den Wunsch zu denken und damit den Wusch ein echter denkender Mensch zu sein.  
 
Verschwiegen wurde auch, dass die unzähligen End-Hippy-Zeit-Paffer, also viele Jugendliche von 
damals an die harten Drogen Heroin und Kokain nur deshalb kamen, weil das Haschisch auf dem 
gleichen Markt, nämlich dem illegalen Markt verkauft wurde, wie Heroin und Kokain. Hätte es ge-
trennte Märkte gegeben, indem das Haschisch am legalen Markt verkauft worden wäre und man 
den Handel der illegalen harten Drogen am illegalen Markt belassen hätte, hätte man bemerkt, 
dass THC-Produkte niemals eine Einstiegsdroge sein können. Wenn überhaupt sind THC-Produkte 
eher eine Ausstiegsdroge von harten Drogen (inkl. Alkohol). Viele Kiffer haben nie Alkohol getrun-
ken und sind nicht zu Alkoholikern geworden und gesund geblieben. Man hätte dazu den Verkauf 
von Haschisch legalisieren müssen und es zum Beispiel in den Drogerien, also in offiziellen Drogen-
läden zum Kauf anbieten sollen. Dann wären die Märkte klar getrennt gewesen und die Jugendli-
chen wären kaum noch am illegalen Drogenmarkt anzutreffen gewesen. Dann hätte das Rauchen 
oder konsumieren von Hanfprodukten niemals als Einstiegsdroge für den Konsum von Heroin oder 
Kokain gelten und angeprangert werden können.  
 
Das Rauchen von Hanfprodukten kann sogar zum Ausstieg von allen harten Drogen inkl. Alkohol 
dienen, wenn man schon meint, eine Droge nehmen zu wollen. Hanfprodukte zum Konsum als 
betäubende Droge, sind sogenannte weiche Drogen. Sie werden so bezeichnet, weil die körperli-
chen und geistigen Folgen allerhöchstens weich bzw. leicht sind. Bei allen harten Drogen können 
diese Folgen hart bzw. schwer bis tödlich sein. 
 
Wir sollten uns endlich klar darüber werden, das der Konsum von betäubenden Drogen zum Men-
schen gehört, wie das Essen. Eine drogenfreie Gesellschaft gab es nie und wird es nie geben. Von 
Drogen reden wir, wenn die eingenommene Substanz einen spürbar veränderten Bewusstseinszu-
stand, also einen Rausch in irgendeiner Form hervorruft. In vielen Kulturen werden Drogen aller 
Art für religiöse Zeremonien oder für besondere Feste konsumiert. Dann gilt der Drogenrausch als 
schön und als etwas Besonderes. Es ist sicher eine Erweiterung der möglichen schönen Erfahrun-
gen, die ein Mensch machen kann, wenn er in einem angemessenen und nicht übertriebenen Dro-
genrausch ist. 
 
Schon der berühmte und weltweit anerkannte Arzt, Alchemist und Philosoph Paracelsus sagte: 
“Nur die Menge macht das Gift“. Giftig ist eine Droge dann, wenn sie unseren Körper und Geist 
derart schädigt, dass die Schädigung an Körper und Geist auch bleibt, wenn der Rausch zu Ende ist. 
Der Genuss von kleinen Mengen Alkohol kann sogar gesundheitsfördernd sein. Das gleiche gilt für 
alle Drogen, die richtig eingesetzt der Heilung und Erhaltung der Gesundheit dienen können. 
 
Drogen haben also durchaus ihre positiven Seiten. Dazu gehört auch ein gelegentlicher nicht über-
triebener Rausch zu festlichen Anlässen. Natürlich ist es nicht gut und ganz sicher ungesund, mit-
unter sogar sehr ungesund und manchmal tödlich, wenn man Drogen in übertriebenem Masse 
einsetzt. Grundsätzlich soll der Mensch nüchtern sein und nüchtern leben, doch dass man 
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manchmal einen kleinen festlichen oder spirituellen Rausch geniesst, gehört auch zu einem schö-
nen Leben. 
 
Unsere Drogenpolitik hat daher völlig versagt. Wir verbieten harmlose weiche Drogen und vergöt-
tern und erlauben harte gefährliche Drogen. Alle Verbote von Drogen haben bis heute alles nur 
schlimmer gemacht. Sei es die Prohibition beim Alkohol oder das Hanf-Verbot. Bei Heroin und Ko-
kain hat die Politik am schnellsten erkannt, dass die bestehenden Verbote nichts bringen. Man gibt 
daher Ersatzstoffe ab, z.B. Methadon oder Amphetamine.  

Welche Regeln brauchen wir für eine gesunde, menschenwürdige Drogenpolitik 
 

Man müsste die Drogenpolitik nur den Umständen und dem Wesen der Drogen sowie dem Wesen 
des Menschen anpassen, um zu einer guten und vernünftigen Drogenpolitik zu kommen, zu einer 
Politik, die der Natur des Menschen und der Drogen folgt. 
 
Wenn Drogen zum menschlichen Dasein gehören und das gehören sie zweifellos, und wenn Dro-
gen dem Menschen ausserhalb des Rausches gesundheitlich, körperlich oder physisch kleinen bis 
grossen Schaden anrichten können, so muss man logischerweise jeden Drogenkonsum auf ein ge-
sundes Mass reduzieren, aber nicht irgendwelche Drogen verteufeln oder verbieten und kriminali-
sieren, sondern alle Drogen (inkl. Medikamente) kontrolliert abgeben. 
 
Das wäre auch ganz einfach zu bewerkstelligen. Man konnte jedem, der in irgendeiner Form Dro-
gen konsumiert, Alkohol, Hanfprodukte, alle Medikamente und allenfalls weitere Produkte wie 
Amphetamine, Kokain etc. einen persönlichen Drogen-Pass ausstellen. Das könnten Ärzte  oder 
staatliche Stellen übernehmen. Mit dem Drogenpass können kann der Inhaber seine Drogen in der 
Drogerie oder Apotheke ganz legal und in kontrollierter Qualität kaufen. 
 
Gewisse Drogen-Verkäufe kann man allenfalls auch In Restaurationsbetrieben tätigen (Wein, Bier 
Hanf). Allerdings müsste dann gesichert sein, dass jeder in einem Rauschzustand sicher nach Hau-
se kommen kann, also ohne irgendein Fahrzeug selbst lenken zu müssen, denn Fahren im Rausch, 
ganz egal von was, ist gefährlicher als nüchtern zu fahren. Das Fahren im Rausch kann bis zu le-
bensgefährlich sein, nicht nur für den Fahrer, sondern auch für alle (unschuldigen) Verkehrsbetei-
ligten. 
 
In Restaurationsbetrieben wird der Konsum jedes Konsumenten auf seinen Drogenpass eingetra-
gen. Auch alle anderen befugten Verkaufsstellen, tragen der Kauf  oder den Konsum von Drogen 
und Medikamenten auf dem Drogen-Pass des Inhabers ein (elektronisch).  
 
Der eigene Drogen-Pass zeigt daher allen Konsum von irgendwelchen Drogen von jeder Person. 
Aus dem Drogen-Pass lässt sich daher ersehen, ob die Drogen in einem noch gesunden, unbedenk-
lichen Rahmen konsumiert werden oder ob sie bereits in einem ungesunden und darum bedenkli-
chen Rahmen konsumiert werden. 
 
Ist das der Fall, so werden auf diesen Drogen-Pass keine Drogen mehr verkauft. Einen neuen Dro-
gen-Pass erhält man dann nur nach einer ärztlichen Untersuchung und den entsprechenden Beleh-
rungen und Erklärungen des Arztes und/oder von Fachpersonal. Der Arzt kann auch einen Drogen-
entzug anweisen, bevor ein neuer Drogen-Pass ausgestellt wird.  
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Wer also einen vollen Drogenpass hat, muss zum Arzt und dort bekommt er einen Neuen. Es geht 
nicht darum Vorschriften zu machen, sondern Regeln, die uns vor Ungesundheit aller Art warnen. 
Bei normalem Drogenkonsum muss man kaum mehr als 1 Mal pro Jahr zur ärztlichen Kontrolle 
und Beratung. Diejenigen, die selten bis kaum Drogen konsumieren und das sind die Meisten, 
müssen auch selten bis kaum zum Arzt, um den Drogenpass zu erneuern. Wer viele Drogen kon-
sumiert, muss auch öfter zur ärztlichen Kontrolle und Beratung. Der Arzt kann die Ausgabe eines 
leeren neuen Drogenpasses generell nicht verweigern. Doch kann der Arzt einen Süchtigen in eine 
Therapie verweisen, die vor der Herausgabe eines neuen leeren Drogenpasses absolviert werden 
muss. 
 
So ist die Kontrolle einer weitgehenden Gesundheit gesichert und auch die gelegentliche Einnah-
me von Drogen legal und ohne Verteufelung und Kriminalisierung möglich und das bei kontrollier-
ter und damit optimaler Gesundheit.  

Hanf als Wirtschaftsfaktor 
 

Es gibt noch vieles, das über den Hanf verschwiegen wurde. Aus Hanf kann man prima Stoffe ma-
chen. Die ursprünglichen Original-Jeans von Levis Strauss waren aus Stoffen, die aus Hanf herge-
stellt wurden. Im ersten Weltkrieg waren alle Schiffsseile der amerikanischen Flotte Hanfseile. Ja 
sogar die amerikanische Flagge war zu Beginn der USA aus Hanf-Stoffen. Unglaublich, Nicht? Aber 
wahr! Man kann es kaum glauben, doch wurde aus Hanf testweise eine Autokarosserie hergestellt, 
die weder rostete noch Beulen bekam, nicht einmal dann wenn man mit einem grossen Hammer 
drauf schlug. Und das ist nicht alles. Es gab eine Frau, die Hanf-Ziegelsteine zum Hausbau herstell-
te und damit Häuser baute. Diese Bauten waren äusserst stabil. Sie waren nicht nur stabiler als 
Häuser, die aus normalen Ziegelsteinen gebaut worden waren, sondern die Hanf-Ziegel waren 
auch noch um einiges leichter als die Stein-Ziegel, was das Erbauen der Häuser vereinfachte und 
verschnellerte. Dadurch konnten die stabileren erbebensicheren Hanf-Häuser sogar günstiger ge-
baut und billiger verkauft werden. Hanf hat noch in vielerlei Anwendungsgebieten enormes zu 
bieten. Aus Hanf kann man hochwertiges Papier und Karton herstellen. Das ist sogar noch ganz 
wesentlich umweltfreundlicher als die Papier- und Karton-Herstellung aus Holz. Es ist fast unglaub-
lich, was man aus Hanf alles machen kann. Auch in der Medizin kann es für verschiedene Zwecke 
heilend eingesetzt werden. THC gibt man zum Beispiel Schmerz-Patienten, die auf Morphium nicht 
mehr ansprechen.  
 
Morphium wird aus derselben Pflanze hergestellt, wie das Heroin, nämlich aus dem Schlafmohn. 
Das Harz aus dem Schlafmohn ist das Opium, das ebenso eine harte Droge ist wie das Heroin. He-
roin und Morphium sind Derivate des Opium. Opium als Droge wird meist geraucht. Heroin wird 
gespritzt oder geraucht. Morphium wird gespritzt der getrunken. 

Hanfkonsum ist illegal – Warum? 
 

Obwohl Hanf eine wirtschaftlich und gesellschaftlich äusserst wertvolle Pflanze ist, wurde sie nach 
dem 2. Weltkrieg verteufelt. All die schönen, tollen und umweltfreundlichen Produkte, die man 
aus Hanf herstellen kann, durften nicht mehr hergestellt werden. Der Hanfanbau zu irgendeinem 
Zweck wurde untersagt. Man muss sich natürlich fragen: „Warum?“ Nur weil ein paar junge Kiffer 
sich mit einer weichen Droge, also mit relativ harmlosem Zeug, die Birne voll dröhnen? Nur wegen 
der paar jungen Paffer sollen all die schönen und nützlichen Produkte nicht mehr hergestellt wer-
den dürfen? 
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Wenn man z.B. Papier und Karton aus Hanf herstellen würde statt aus Holz, so würde das nicht nur 
viele tausende Bäume retten, sondern die Abholzung des Waldes würde gebremst. Für die Papier- 
und Karton-Herstellung mit Hanf bräuchte es weniger als ein Drittel der Landfläche, die es zur Her-
stellung von Papier und Karton aus Holz benötigt, denn Hanf kann man drei bis vier Mal pro Jahr 
ernten. Wenn man aus Hanf Kleider herstellt und dadurch teilweise die Baumwolle ersetzt, kann 
man viele tausend Tonnen an Dünger und Pestiziden sparen, denn die Hanfpflanze ist wesentlich 
pflegeleichter als die Baumwollpflanze. Zudem kann Hanf an Orten angebaut werden, wo man 
keine Baumwolle mehr anbauen kann. Hanf eignet sich auch für den Anbau in bergigem Gelände. 
 
Muss man sich da nicht fragen, ob diese Verteufelung von Haschisch und Gras wirklich mit dem 
Betäubungsmittel-Konsum zu tun hatte oder ob vielleicht ganz andere Interessen im Spiel waren. 
Vielleicht ging es in Wirklichkeit um das Verbot der Herstellung von all den schönen, nützlichen 
und umweltfreundlichen Naturprodukten, die man aus Hanf herstellen kann. Vielleicht hatte je-
mand einen ganz besonderen Vorteil wenn man bestimmte Natur-Hanfprodukte weder kaufen 
noch herstellen konnte. 
 
Da man Hanf nicht chemisch oder biotechnisch düngen und behandeln muss, um optimale Erträge 
zu erhalten, waren die Hersteller von chemischen oder biotechnischen Düngern und Substanzen 
überglücklich als ein absolutes Verbot  der Herstellung von besten Hanfwaren ausgesprochen 
wurde.  Zur Sicherstellung der Einhaltung des strengen Verbotes, wurde jeglicher Anbau von Hanf-
Pflanzen gleich absolut verboten. Solches Glück konnten die Hersteller von chemischen oder bio-
technischen Düngern und Substanzen gar nicht fassen. Jetzt konnten die Nylon und Baumwollstof-
fe den Markt erobern. Baumwoll-Pflanzen brauchen viel Pflege, das heisst viel Dünger und Insekti-
zid. Was für ein Segen für Agrochemie-Konzerne. Noch interessanter wurde es für  die Agroche-
mie-Konzerne, wenn sie auch noch Stoffe, wie Nylon oder Baumwolle herstellten.  
 
Heute sind die wahren Namen der Männer bekannt, die durch zwielichtigem Medienrummel und 
falscher Verknüpfung von Fakten die Politiker und das Volk zu der Überzeugung getrieben haben, 
das der Anbau von Hanf zwingend verboten werden und sein muss. Dazu verteufelte man ganz 
einfach ein paar ganz harmlose Kiffer, die angeblich angetrieben vom Hanf-Rausch die ungeheuer-
lichsten Verbrechen begangen haben sollen. Der Medienrummel war gewaltig. Das Volk war ver-
unsichert und hatte Angst. Nein solche Menschen wollen wir nicht in unseren Reihen, hiess es. 
Hinter jeder Ecke wurde getuschelt. Die sind gefährlich und unberechenbar und vielleicht sogar 
auch noch ansteckend. Da ist man ja seines Lebens nicht mehr sicher.  Das haben die Medien sug-
geriert. 
 
Lass es Dir sagen; Das Verbot von Hanf sowie die ganze Drogenpolitik mit der Erlaubnis und Ver-
götterung des Alkohols folgt nicht dem Ziel des Schutzes irgendeiner Volksgesundheit. Die Volks-
gesundheit ist den Drahtziehern völlig egal. Es geht um finanzielle Interessen von Gross-Konzernen 
und Machtbegierde von Staat und privatem Kapital. Mit illegalem Drogenhandel werden Waffen 
und Kriege finanziert und zwar mit Unterstützung von Grosskapital und Staaten. 

Wenn die Leute saufen, bleiben sie dumm: Dumme Menschen kann man viel leichter manipulieren 
und ängstigen und damit regieren und führen, missbräuchlich und zum eigenen Vorteil, nämlich 
zum Macht-Erhalt und zur Vermehrung des eigenen Kapitals. Klar ist das nicht demokratisch son-
dern diktatorisch, auch wenn das diktatorische hinter einer Drogen- und Medienmanipulations-
Politik versteckt wird und nicht offen gezeigt wird. Es lebe der Alkohol, der über alles einen Schlei-
er legt. Es lebe die Demokratur, also die diktatorische Scheindemokratie.  
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Natürlich muss in einem solchen Umfeld jede mögliche Bewusstseinserweiterung unterdrückt 
werden. Wo kämen wir denn dahin, wenn die Menschen wirklich verstehen würden, wie sie alle zu 
ihrem eigenen Nachteil manipuliert und missbraucht würden. Unter solchen Umständen kann man 
natürlich bewusstseinserweiternde Drogen wie THC-Produkte nicht erlauben oder muss sie zu-
mindest so verteufeln, dass niemand eine Legalisierung will. 

Sicher hast Du es schon bemerkt. Die heutige und seit rund 70 Jahren bestehende Drogenpolitik ist 
nur eine Ausuferung des kranken kapitalistischen Systems, das nur der Macht und dem Geld folgt 
und dem jede Gesundheit von Menschen, also die wahre Volksgesundheit in Wahrheit völlig egal 
ist. 

Dazu gehört nicht nur die Erlaubnis von Alkohol und die damit bewusst geduldete Verdummung 
der Menschen, sondern auch Millionen von hungernden und Milliarden von falsch ernährten Men-
schen. Schau Dir doch mal die Verfettung und Verunschönung von Menschen in allen kapitalisti-
schen Industrie-Nationen an. Geht es da jetzt um die Volksgesundheit oder um die Gewinne der 
Lebensmittel-Konzerne?  

Wenn unter solchen Umständen jemand eine weiche, eigentlich sehr harmlose Droge, als die 
Volksgesundheit derart gravierend schädigend darstellt, dass sie verboten werden und bleiben 
muss, kann nicht  glaubwürdig sein. Die kriminelle Volksverdummung und die kriminelle Massen-
manipulation durch Mediendesinformation macht es möglich, dass solcher Unsinn heute noch 
geglaubt wird und Hanf verteufelt wird. Es lebe der Reichtum und die Macht, die zu erhalten ist, 
koste es was es wolle. Das Volk soll dumm, krank, arbeitsfähig und in Angst und Schrecken gehal-
ten werden. Dann verdient man am bestem an ihm. Wen interessieren schon Volksgesundheit und 
das Volksglück. 

Schau mal, was so einige weltberühmte und wichtige Führer dazu meinen: 

Die Rothschild-Brüder 1863: “Die wenigen, die das System verstehen, sind entweder so sehr inte-
ressiert an ihrem eigenen Profit oder so abhängig von seiner Gunst, dass es von dieser Klasse keine 
Opposition geben wird, während die grosse Masse der Menschen, intellektuell unfähig ist, den 
enormen Vorteil für das Kapital zu begreifen, ihre Lasten ohne Murren ertragen wird, vielleicht 
sogar, ohne jemals Verdacht zu schöpfen, dass das System ihren Interessen feindlich gegenüber-
steht.“ 

Franklin D. Roosevelt: “Die reine Wahrheit ist, dass der Hochfinanz die Regierung gehört, und zwar 
seit den Tagen von Andrew Jackson (siebter Präsident der Vereinigten Staaten). In der Politik ge-
schieht nichts durch Zufall. Wenn etwas geschah und geschieht, kann man sich sicher sein, dass es 
so geplant war.“ 

David Rockefeller, geb. 1915, US-amerikanischer Bankier & Politiker: "Wir stehen am Rande einer 
weltweiten Umbildung. Alles, was wir brauchen ist die richtige, allumfassende Krise und die Natio-
nen werden in die Neue Weltordnung einwilligen." 

George H.W. Bush, amerikanischer Präsident: “Wenn das amerikanische Volk wirklich wüsste, was 
wir getan haben, dann würde man uns die Strasse hinunter jagen und lynchen.“ 

John F. Kennedy am 27. April 1961: “Denn wir haben es mit einer monolithischen und rücksichtslo-
sen weltweiten Verschwörung zu tun, die sich hauptsächlich auf verdeckte Mittel zur Erweiterung 
ihres Einflussbereichs stützt.“ 
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Paul Moritz Warburg (1868-1932), deutsch-amerikanischer Bankier, Architekt des Federal Reserve 
Systems (private Nationalbank): "Wir werden eine Weltregierung haben, ob wir es wollen oder 
nicht. Die einzige Frage ist, ob die Weltregierung durch Eroberung oder durch die Zustimmung der 
Menschen erreicht werden wird." 

David Rockefeller 1994 vor dem Wirtschafts-Ausschuss der Vereinten Nationen (UN Business 
Council: "Wir stehen am Rande einer weltweiten Umbildung, alles was wir brauchen, ist die richti-
ge allumfassende Krise und die Nationen werden in die neue Weltordnung einwilligen." 

Woodrow Wilson, 1913 bis 1921 der 28. Präsident der Vereinigten Staaten: “Die Regierung, die für 
die Menschen gemacht wurde, ist in die Hände von Bossen und deren Auftraggeber geraten, die 
ihre eigenen Interessen verfolgen. Ein unsichtbares Imperium wurde über der Demokratie errich-
tet.“ 

Winston Churchill (1874-1965), Britischer Premierminister: "Derjenige muss in der Tat blind sein, 
der nicht sehen kann, dass hier auf Erden ein grosses Vorhaben, ein grosser Plan ausgeführt wird, 
an dessen Verwirklichung wir als treue Knechte mitwirken dürfen." 

Henry Ford, 1863 – 1943, Gründer der Ford Motor Companie und erster der Autos am Fliessband 
herstellte: “Es ist gut, dass die Menschen unser Banken- und Geldsystem nicht verstehen, denn 
wenn sie es täten, glaube ich, gäbe es eine Revolution noch vor morgen früh.“ 

Läuft da nicht etwas ganz gewaltig schief? Wollen wir denn nicht alle gesund und glücklich sein? Es 
sei nur so nebenbei erwähnt. Machbar wäre es, egal ob es um Drogen geht, um wirkliche Gesund-
heit des Volkes in Körper und Geist und um wirkliche Freiheit und finanzielle Sicherheit aller Men-
schen. Das Problem ist nur, das Volk muss es wollen, das Volk muss es erkennen, das Volk muss 
die Stimme erheben. Alles wird getan, dass das Volk genau das nicht tut, denn in Wahrheit ist es 
so; Das Volk hat die Macht, wenn es nur wollte. Auch die Arbeitslosigkeit könnte zu 100% und 
weltweit locker abgeschafft werden. Das beweist das Buch „Die Abschaffung der Arbeitslosigkeit“ 
ISBN 978-3-033-06506-2 des Autors dieses Reality-Romans. 

George Bernard Shaw (Träger des Literaturnobelpreises 1925) meint dazu: Demokratie ist ein Ver-
fahren, das garantiert, dass wir nicht besser regiert werden, als wir es verdienen. 

Hanfkonsum war früher legal und ganz normal 
 

Wenn wir das Rad etwa um ein Jahrhundert zurück drehen, dann war zu dieser Zeit der Hanf-
Anbau erlaubt und die Nutzung aller bekannten Hanfprodukte in jeder Form gestattet. Das galt 
nicht nur für den ganzen Kontinent Kontingua, sondern weltweit. 
 
So gab es früher in ganz Kontingua viele Bauern, die Hanf für verschiedene Zwecke anbauten und 
einen Teil der Ernte auch zur heiligen Betäubung des Körpers und des Geistes rauchten oder as-
sen. Hanf wurde gerne auch als Beruhigungsmittel benutzt. Man konnte nach dem erfolgreichen 
Tag das Gehirn herunterfahren, weil man das anstrengende Tageswerk für einen Moment nicht 
mehr so wichtig nehmen musste. Das heruntergefahrene Gehirn öffnet andere Gehirnregionen 
und erweitert dort das Bewusstsein. Das Gehirn legte alles in einen sanften Schleier und man wur-
de ruhig. Ein Gefühl des Ausruhens breitete sich aus. Mit einem Hanf-Pfeifchen geht alles sanft 
und ohne Ärger. In der Ruhe und der Ausdauer liegt die wahre Kraft. Wie sagte Herr Tong doch 
immer so schön: „Beilen Sie sich – langsam – … … aber beeilen Sie sich!“ Eile mit Weile. Mit einem 
kleinen Hanf-Rausch konnte man auch seine Bewusstseins- und Sehens-Weisen erweitern und 
neue Zusammenhänge erkennen. Leider ist es den Königen und Führern nicht genehm, wenn die 
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Beherrschten denken, denn wie soll man die dann lenken und vor allen für die eigenen Zwecke 
missbrauchen. Die Beherrschten sollen ihr Gehirn im Alkohol ertränken, denn so werden sie dumm 
und lassen sich viel leichter lenken und regieren. Das Bewusstsein erweitern, wo kämen wir denn 
da hin. Die Beherrschten sollen doch nicht erkennen, dass sie für unser Wohlbefinden schuften 
und rennen. Ihr sollt vor Angst und Furcht erzittern und den König mit eurer Leistung füttern. Für 
das Volk die Arbeit und für den König die tatenlose Verantwortung. Euer für euch fühlender König 
Crownhead. 
 
Hanf ist dem Menschen schon seit über 3000 Jahren bekannt und wurde zu verschiedenen Zwe-
cken genutzt, natürlich auch als Betäubungsmittel. Die wunderschöne und so enorm vielfältige 
Hanf-Pflanze gehört sicher zu den Pflanzen der Götter. Darum ist sie in dem Buch „Die Pflanzen 
der Götter“ auch aufgeführt und beschrieben. Haschisch, Gras oder andere Sonderprodukte sind 
eine der ganz wenigen weichen Drogen. Zudem ist diese Wunder-Pflanze relativ sehr gut bekömm-
lich. Sie ergibt bei Einnahme als Droge keinerlei körperliche Sucht. Eine geistige Sucht beschränkt 
sich auf die gleiche Sucht-Art, wie sie bei vielen angenehmen Tätigkeiten vorhanden ist, zum Bei-
spiel die Sucht in der Natur zu sein, die Sucht schwimmen zu gehen, die Sauna-Sucht, die TV-Sucht, 
die Verliebtheit und viele andere. Man kann all diese normalen Süchte mit einer echten Drogen-
sucht genauso wenig vergleichen wie die behauptete gefährliche Hanfdrogensucht, die in den Me-
dien als eine der gefährlichsten Drogen-Süchte aufgeblasen wurde, bis alle die Lüge glaubten. Tra-
ra, der Witz des Jahrtausend war geboren, leider ein trauriger Witz, den plötzlich wurden alle klei-
nen Kiffer kriminalisiert und als Verbrecher vorgeführt, als böse Menschen, die der Volksgesund-
heit schaden würden. Aber was ist denn jetzt mit Alkohol?  
 
Ach so, Alkohol macht die Birne hol und das finden alle ganz toll. Geheiligt sei Jesus Christus. Aus 
Wasser werde Wein, das Bier lasse sein. Das Manna ist nur für den wilden Stier, darum heisst es 
auch Bier. Es lebe der Hopfen. Doch bist Du ein wahrlich göttliches Wesen so trinkst Du Wasser 
wie Wein als sei nichts gewesen. Der Wein ist heilig. Das ist das Uper-Class-Getränk. Für die höchs-
ten dieser Gilde war der gebrannte Wein das Wahre und das Wilde, denn Cognac brachte dich auf 
Zack. Die Hohen der Insel tranken Whisky vom Fass, darum sind sie meistens so blass. Für die Süs-
sen gab’s den Likör, so gab es auch für sie kein Malheur. Das Bier ist für den fleissigen und kräfti-
gen Stier. Es ist das coole Middle-Class-Getränk. Für die Mittelklasse sind auch der Korn und der 
Schnaps, das löst den Zorn und führt nur zum Klapps, zum Klapps auf den Po, da bin ich doch froh, 
aber auch zum Klapps im Gehirn, autsch meine Stirn. Der Russen-Klapps entstand aus Kartoffel-
Schnaps. Sie nannten das Getränk Wunder- oder Wonder-Kartoffel. Doch weisst Du wem war das 
Wort zu lang? Dem Stoffel. Er nannte das Gebrannte nur noch Wodka, freute sich und sang trolod-
ka. Rum und Fusel trinkt der Seemann und der Dussel. Es sind die billigen gebrannten Wasser. Sie 
machen den ganz kleinen Mann blas und blasser. Diese harten Drogen sind das Under-Class-
Getränk und Gesöff. 
 
Ja der Wein ist göttlich und die Hanfpflanze ist teuflisch, genau wie die anderen Teufels-Pflanzen 
aus denen Heroin, Opium und Kokain hergestellt werden, also die Koka-Pflanze und der Schlaf-
mohn. Wusstest Du, dass das erste Coca-Cola Kokain beinhaltete? Darum heisst es nämlich Coca-
Cola. Auch Opium wurde in den frühen Zeiten z.B. in den 1950er Jahren geraucht und auch in 
Form von Tropfen eingenommen. Ja, sogar diese Drogen waren einmal gesellschaftsfähig, doch 
merkte man bald, dass diese die Volksgesundheit wirklich teilweise zu massiv schädigten und vor 
allem arbeitsunfähig machten. Daher wurden Kokain und Opiate und alle Derivate daraus verbo-
ten.  
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Die Methamphetamine nehmen im Spiel der legalen und illegalen Drogen eine ganz besondere 
Stellung ein. Methamphetamine machen munter, nehmen Angst und Furcht, lassen klar denken 
und lange wach sein. Auf dem illegalen Markt heisst Methamphetamin „Speed“. Der Konsum von 
Speed ist verboten, Speed gilt mit Ausnahmen als illegale harte Droge. Speed wird dem Militär vor 
oder während den Einsätzen gegeben, damit die Soldaten länger und angstfreier, mit grösserer 
Angriffslust kämpfen können.  Volksgesundheit, scheissegal. 
 
Es kommt auch vor, das Speed und Kokain gemischt werden. In früheren Kriegen wurden beide 
Drogen bei den Soldaten eigesetzt, doch in weniger frühen Kriegen bekommen die Soldaten nur 
noch Methamphetamine. Opium wurde bei den Soldaten als Schmerzmittel verwendet bevor das 
Morphium auf den Markt kam. Auch in der feinen Gesellschaft von anno dazumal genehmigten 
sich meist feine Damen den „edlen Opium-Rausch“. Das freute die Herren der Schöpfung, denn 
das machte die entzückenden Damen gefügiger. So hatte jede/r seinen/ihren Spass, der aber oft 
nicht unerheblich auf Kosten der Gesundheit der feinen Damen ging. 
 
Die Wahrheit ist, dass kaum ein Betäubungsmittel in aller Regel so minimal schädlich ist wie THC-
Produkte, auch langfristig nicht. Am wenigsten schädlich sind die THC-Produkte, ja sogar von allen 
Betäubungsmitteln, die wir kennen. THC-Produkte kann man z.B. als schmackhafte Hanf-Kekse 
essen oder als wohltuenden Hanf-Tee trinken. Dann kann THC teilweise sogar gesundheitsför-
dernd und bekannter weise auch schmerzlindernd sein. Auf jeden Fall ist Hanf in aller Regel in kei-
ner Weise besonders gesundheitsschädlich.  
 
Versierte Forscher haben herausgefunden bzw. teilen mit, dass gewisse Entwicklungs-Probleme 
bei Jugendlichen bis zum Ende ihrer Pubertät auftreten können, wenn sie THC-Produkte als Betäu-
bungs-Mittel benutzen. Fast alle Entwicklungsprobleme, die durch THC Genuss entstehen, verlie-
ren sich später wieder. Bleibende psychische Schäden sind nur in ganz seltenen Ausnahmefällen 
bekannt und belegt. Gravierende körperliche Schäden konnten und können überhaupt nicht ge-
funden und belegt werden. Es gibt sehr selten Konsumenten, die nach der Einnahme von THC-
Produkten ein unangenehmes bis leicht schmerzhaftes Magendrücken verspüren. Diese ganz we-
nigen Konsumenten hören fast ausnahmslos relativ schnell von selbst auf, THC-Produkte zu kon-
sumieren.   

Recherchen und Informationen des Autors 
 

Die Geschichte von Puch und Poch ist deshalb ein Reality-Roman, weil er auf einer wahren Ge-
schichte basiert aber in einer Phantasie-, Theater- und Märchen-Welt spielt, die allen Beteiligten 
Fantasie-Namen gibt, die Phantasie-Orte, -Länder und –Kontinente beschreibt, kurz die ganze the-
atralische Welt. Alle in dieser Märchenwelt dargestellten Handlungen beruhen jedoch auf einer 
wahren Geschichte, die sich gegen Ende der 1970er Jahre abspielte. 
 
Ich, der Autor habe die wahren Geschichten, auf denen dieser Reality-Roman gründet, sehr detail-
liert recherchiert. Meine Quellen und Informationen stammen nicht nur aus dem Internet und 
anderen Unterlagen oder Gesprächen mit verschiedenen Persönlichkeiten und Fachleuten son-
dern auch von Akteuren und Augenzeugen, die persönlich an dieser unglaublichen Reise von Puch 
und Poch beteiligt waren oder sie mitverfolgen konnten.  
 
Teilweise erlaubt sich der Autor, seine eigene – durch weitreichende Recherchen fundierte – Mei-
nung zum Thema „Hanf und andere Drogen“ einzuschmuggeln. Drogen nimmt der Mensch ein, um 
in seiner Empfindung betäubt zu sein, was ihn je nach Droge eher enthemmt oder eher hemmt. Es 
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ist bekannt, dass der Alkohol eher enthemmt. Man glaubt mehr zu können, als man kann, mehr zu 
sein, besser zu sein, als man ist. Wir überschätzen uns, wenn wir betrunken sind. Der Hanf bzw. 
das THC wirkt hingegen eher introvertierend und hemmend. Das ist so, weil im THC-Rausch gewis-
se Teile des Gehirns heruntergefahren werden und andere Teile sich öffnen. Heruntergefahren 
wird das Kurzzeit-Gedächtnis während des Hanf-Rausches. Das wird als Entschleunigung empfun-
den, die jede Aggressivität hemmt und dem Stress entgegen wirkt. Wer im THC-Rausch ist, ist eher 
zurückhaltend, deeskalierend, gemütlich und will sich weder überschätzen noch minderwertig 
einschätzen. Der Kiffer will lieber in Ruhe geniessen und vielleicht noch dies und das Neue interes-
sante erkennen, seine Sicht und sein Bewusstsein etwas erweitern und dabei vielleicht Spanendes 
lernen und erkennen. 
  
„No Stress my Friends” ist die Devise des Kiffers. Mein Freund „don’t worry be happy“. Komm, wir 
rauchen einen Joint und geniessen das Leben und die Welt. Der Kiffer ist in aller Regel defensiv 
und friedlich. Der Kiffer liebt den gelassenen Flow. Der Flow ist das Gefühl des wirklichen glücklich 
Seins. Näheres erfährst Du aus dem Buch „Flow“ des bekannten amerikanischen Glücksforschers 
Mihaly Csikszentmihaly. 
 
Ich denke, jeder kann verstehen, dass es Menschen gibt, die überhaupt nicht verstehen können, 
dass auf der einen Seite die harte und nicht ungefährliche Droge Alkohol erlaubt und gesellschaft-
lich anerkannt ist, während die harmlose, weiche und eher ungefährliche Droge Marihuana verbo-
ten und gesellschaftlich geächtet ist. Informiere Dich im Internet über das Thema und die Ge-
schichte des Hanfs. 
 
Achte einmal genau darauf mit welchen Argumenten die heute noch bestehenden Befürworter 
von Hanf-Verboten argumentieren und überlege Dir wie gewichtig die Argumente im Hinblick da-
rauf sind, welche und wieviel Personen des Volkes inwieweit betroffen sind und wodurch sie bei 
einem Hanf-Verbot betroffen sind. Vergleiche das dann unter den gleichen Gesichtspunkten wie 
das wäre, wenn der Konsum von THC-Produkten gestattet wäre. Du wirst bemerken, dass alle Ar-
gumente zu wenig erheblich sind, ein Hanf-Konsumverbot aufrecht zu erhalten und damit tausen-
de von erwachsenen Menschen unnötig zu kriminalisieren. Die Kiffer tun niemandem was und 
schaden ihrer Gesundheit ganz erheblich weniger als die Säufer. Es gibt weltweit bis heute keinen 
einzigen Toten durch Konsum von THC-Produkten. Durch den Konsum von Alkohol sterben jährlich 
viele tausende von Menschen. Soviel zum Schutz der Volksgesundheit durch den Staat. Wenn der 
Konsum von THC-Produkten als freie Drogen den Konsum von Alkohol eingrenzen könnte, würde 
das zur Volksgesundheit beitragen, weil Alkohol-Leichen und andere durch Alkohol verursachte 
Schäden verhindert bzw. reduziert werden könnten. Es lebe die Volksgesundheit. 
 
Auf YouTube findest Du jede Menge Infos. Ich empfehle Dir das bzw. die YouTube-Videos „Hanf – 
Das Milliarden Dollar Kraut“. Du wirst da nicht nur wahre Geschichten und Hintergründe über 
Hanf erfahren sondern auch Antworten auf die Fragen finden, warum eigentlich THC-Produkte 
wirklich verboten wurden. Du wirst aber auch über Erstaunliches erfahren, was die Hanf-Pflanze 
betrifft. Teilweise tönt es wie ein Märchen, was es alles für positive Anwendungsmöglichkeiten 
von Hanf-Produkten gibt und welche grossen ökologischen Vorteile der Hanfanbau zudem bieten 
könnte. Wusstest Du beispielsweise, dass der Mensch körpereigenes THC produziert? 
 
Welche Orte, Namen und Gebiete der phantastischen Phantasie-Welt kennst Du denn nun schon? 
Da hätten wir einmal Puch und Poch, die beiden Hauptdarsteller. Zwei junge Erwachsene und 
harmlose Kiffer. In der Phantasiewelt von Puch und Poch wird mit Talern bezahlt. Der König 
Crownhead, der auf alle Fälle und immer seine Krone auf dem Kopf behalten möchte, regiert den 
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Kontinent Kontingua. Herr Tong ist ein älterer erfahrener und weiser Herr, der immer mal wieder 
mit seinen Lebensweisheiten diesen oder jenen Ratschlag erteilt. 
 
Und nun wünsche ich Dir viel Spass und Unterhaltung, nachdem Du in die Materie eingeführt wur-
dest, aus Sicht der Politik, der Drogen selbst und aus Sicht der Geschichte sowie verschiedener 
Forscher und anderen mit der Materie vertrauten Personen. 
 
Der Autor 
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Die Geschichte und eine Freundschaft beginnt 
 

Was mache ich denn heute Abend Schönes fragt sich Poch. Nachdem ich mit meiner Freundin 
Stressana Schluss gemacht und sie aus meiner Wohnung geschmissen habe, muss ich mal sehen 
was es auf der Welt noch so für Mädchen und Abenteuer zu erleben gibt. Mein bester Freund Kiga 
ist auch ausgezogen, wegen einer ratenscharfen Braut mit dem betörenden Namen Rasora. 

Jetzt wohne ich alleine in meiner Wohnung. Meine Super-Soundanlage ist endlich fertig und funk-
tioniert. Sie besteht aus mehreren Lautsprechern in jedem einzelnen Zimmer sowie und in Bad, 
Küche und Gang. Je nach Raumgrösse sind zwei oder vier Lautsprecher installiert. Alle Lautspre-
cher kann ich über einen selbst gebastelten Verteiler von der zentralen Musikeinheit im Wohn-
zimmer ansteuern. Voll geil, jetzt ist in jedem Zimmer und in der ganzen Wohnung die Musik so zu 
hören, als wäre die Anlage im Zimmer. Das gibt nicht nur einen schönen vollen Musikeffekt überall 
in der Wohnung, sondern ich muss auch die Musik nicht mehr so laut aufdrehen, damit ich sie 
überall in der Wohnung gut hören kann. Einfach mega und auch für Partys gut. 

Aber jetzt will ich unter die Leute, dachte sich Poch. Etwas zum Rauchen, also Hasch will ich auch 
noch kaufen. Mal sehen, was das Portemonnaie sagt. Ein Zehner liegt schon drin und dann habe 
ich noch 60 Taler für den Ausgang. Ein Zehner sind 10 Gramm Haschisch für 100 Taler. Dann gehe 
ich noch schnell zu Robrob. Der hat sicher was zum Verkaufen. Danach gehe ich ins Jugend-
Tanzlokal „Mario u. Anna“. Das wird ein toller Abend. 

Handys oder Internet gab es zu dieser Zeit noch nicht, weder dem auf dem Kontinent Kontingua 
noch in der restlichen Welt. Poch konnte nicht mit dem Handy seine Kollegen kontaktieren, auch 
nicht über das Internet, denn auf dem ganzen Kontinent Hätte man einem Bewohner von Mittel-
Land oder Aussenland oder eines anderen Landes von Kontingua gesagt, dass es einmal eine Zeit 
geben wird, in der es möglich ist, dass man auf dem Fahrrad sitzend, während man in die Pedalen 
tritt, telefonieren kann, dann hätten ALLE einen für verrückt erklärt, … für durchgeknallt, ein Fall 
für den Psychiater. Poch kannte nur das Schnurtelefon zu Hause und öffentliche Telefonkabinen. 
Eine weitere Möglichkeit war, einen Brief oder ein Karte zu schreiben. Der Brief eignete sich natür-
lich besonders für die heute so selten gewordenen Liebesbriefe. Poch hatte schon so einige Lie-
besbriefe geschrieben und erhalten, früher als Jugendlicher.  

Auf einem kleinen kniehohen Tischchen, auf dem ein braunes, fein gehäkeltes Deckchen liegt, 
steht das Wohnzimmer-Telefon. Poch nimmt den Telefonhörer in die Hand und wählt. Hallo Rob-
rob, kann ich schnell vorbei kommen, hast Du noch was? Klar Poch, für Dich doch immer. Komme 
aber sofort vorbei, denn ich gehe mit Mafanada noch raus, vielleicht an den Wassersee, da kann 
man toll schmusen, mal sehen. Super, dann setze ich mich sofort ins Auto und komme, tschüss 
Robrob. Poch hängt auf, stellt die zentrale Musikanlage im Wohnzimmer aus und geht zu seinem 
kleinen roten Auto, ein Schnip-Schnap. Ich muss noch die Scheiben runter drehen. Es ist so heiss 
an diesem wundervollen  Spät-Sommerabend. Poch startet den Motor und fährt los, zu Robrob. 

Wo ist denn jetzt die Haustürklingel schon wieder …, ah, da ist sie ja. Ich höre ihn schon. Schönen 
Abend Robrob. Komm rein Poch. Hey Mafanda, wie geht es Dir. Total gut Poch, antwortet Mafan-
da mit einem verschmitzten Lächeln auf den Zähnen und einem strahlenden Blick aus ihren Kuller-
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augen. Du bist aber schwer verliebt  Mafanda. Ja, Robrob ist meine grosse Liebe. Hier Poch der 
Zehner und …. Robrob, die Talerchen habe ich hier. Poch greift in seine Tasche und zieht seinen 
Einhundert-Taler-Schein hervor, den er zu Hause schon aus seinem Geldbeutel genommen hatte 
und in die Hosentasche seiner Jeans gesteckt hatte, um ihn sofort zur Hand zu haben. Robrob 
nimmt den Geldschein mit einer fast künstlerischen runden Hand-Bewegung entgegen und meint 
mit ernsten grossen Augen, fast schon wie eine Comicfigur; Poch, das ist Hammer-Hasch. Du musst 
wirklich nur wenig in einen Joint tun, OK? Klar, danke. Spitze das ist ja Roter, den liebe ich. Dunkel-
roter mein Freund, Dunkelroter, erwidert Robrob bis hinter die Ohren grinsend. Also dann wün-
sche ich euch beiden einen romantischen Abend am Wassersee. Tschüss Leute. Tschüsikovski 
Poch, tschüsschen Poch. 

Soll ich jetzt zuerst an den Waldrand auf dem Posenhügel fahren und mir dort eine Tüte reinzie-
hen oder soll ich gleich ins „Mario u. Anna“ fahren, fragt sich Poch - nicht wirklich ernsthaft -. Nach 
kurzem, kaum spürbarem Nachdenken, sagt das Gehirn vom Poch zu demselben; Zuerst Waldrand, 
was für eine Frage. Poch fragte sich; wieso denke ich eigentlich über so was überhaupt nach. Ist 
doch klar was ich will. Ich mache mir aber nur eine kleine Tüte, denn alleine rauchen ist nicht wirk-
lich toll, auch wenn es voll OK ist. Ich kann ja dann mit Kollegen aus dem „Mario u. Anna“ noch 
eins Paffen gehen. Mal sehen wer da ist.  

Verdammt ist der klebrig, das ist echt guter Stoff. Da tue ich doch lieber nur ein Mikro-Peace in 
meinen Mini-Joint. Wo habe ich den jetzt mein Feuerzeug. Ah, hier. Wow …, der zieht aber me-
gagut rein. Die Natur sieht viel heimeliger, wärmer aus als sonst. Der dunkelorange Himmel lässt 
mich träumen und romantisch werden. Die Bäume winken mir zu. Sicher freuen die sich, dass sie 
auch was von dem feinen Rauch aus meinem Joint mitbekommen. Ach, an einem solchen Wald-
rand sollte man ein Haus haben und alle wären friedlich zusammen und immer wäre was los, weil 
in dem Haus ein Haufen Menschen leben, die sich verstehen, akzeptieren und mögen. 

Wie spät ist es denn? Ich muss gehen. Ab ins „Mario u. Anna“. Die haben da immer tolle Musik 
zum Tanzen und einen Haufen hübscher Mädchen. Jetzt geht’s los. Das Leben ist voll schön. Guten 
Abend Poch, Eintritt 3 Taler, du weisst ja. Poch holt ein 5 Talerstück aus seinem Portemonnaie. 
Hier, ich bekomme noch 2 Taler zurück. Hand auf für den Stempel, … … danke und hier deine 2 
Taler, viel Spass. 

Das Stück kenne ich doch. Was für ein Rhythmus ..., was für eine Power … . Hey, dich habe ich hier 
doch auch schon gesehen. Echt, ein hübsches Girl. Aber zuerst brauche ich was zu trinken. Hey 
Sorwor, einen Annanass-Koko-Saft bitte. Hallo Poch, willst Du keinen Wodka rein. Sorwor, du 
weisst doch, dass ich keinen Alkohol trinke. Das ist mir zu heftig. Ich mag keine harten Drogen. Ich 
rauche lieber einen Roller. Einen Was? Einen Roller, … Kommt von rollen, wie Joint rollen. Freund, 
lass dich nicht erwischen, du weisst, es ist verboten. Natürlich weiss ich von nichts und habe nichts 
gesehen. Ich möchte ja  nur nicht, dass du Probleme mit unseren Gesetzeshütern bekommst. Ich 
wünsche Dir einen tollen Abend Poch. Danke, den werde ich haben Sorwor und mach Dir keine 
Sorgen um mich, ich rauche vorwiegend Zigaretten. 

Da vorne haben die wohl eine Sonderparty. Super aufgestellte Leute. Hey Mann, … …. komm her, 
winkt da einer mit erhobenen, im Rhythmus schwingenden Händen mitten im Tanz und grinst mit 
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aufgestelltem Lachen in meine Richtung. Ich bewege ich meine Lippen  ohne Ton und sage: 
„Meinst Du mich?“, während ich auf mich zeige und den Typen fragend anglotze:  Ja du, … … 
komm her, tanze und feiere mit uns, komm. Wer kann eine so sympathische und fröhliche Einla-
dung schon ausschlagen. Das nimmt man doch mit Freude und einem lachenden Herzen an. Poch 
schmeisst sich in die feiernde Menge und tanzt gleich mit …; Wild, wie er sein konnte, in einer Art 
Hippy-Spezial-Stil. Die Farben in der Disco wechseln im Rhythmus der Musik. Die Mädchen riechen 
nach Jasmin oder nach Patschuli. Herrlich. Die erotischen Düfte, die farbigen Lichter der Spots, die 
rhythmische Musik, die lachenden Gesichter, die fröhlichen Leute die ihre Körper, jeder auf seine 
Art, rhythmisch zur Musik bewegen und einfach die gute Stimmung fühlen sich glücklich an. Wir 
sind im Flow. 

He Mann, du tanzt aber recht wild, aber total gut. Wie heisst Du denn? Ich heisse Poch. Du tanzt 
aber auch ganz super und schwingst deine Hüften so rhythmisch und sexy, wie heisst denn du? 
Ich? Mein Name beginnt mit „P“ und endet mit „ch“. Das glaube ich jetzt aber nicht, echt. Ja Poch, 
ich habe es auch fast nicht geglaubt, weil es bei deinem Namen genauso ist. Es gibt da noch eine 
Gemeinsamkeit unserer Namen. Es fehlt zur Vervollständigung nur noch ein Buchstabe. Du glaubst 
es nicht, dieser Buchstabe ist auch noch an der gleichen Stelle einzusetzen, wie bei dir Poch. Ich 
heisse nämlich Puch. Unsere Namen sind trotz aller Gemeinsamkeiten verschieden. Puch und 
Poch, das tönt irgendwie wie „Bony and Clyde“. Puch, wir sind zwar zwei Männer. Aber Dick und 
Doof können wir uns ja nicht nennen, denn keiner von uns ist dick oder doof. Was machen wir 
denn da. Tanzen Poch, tanzen. Gute Idee Puch. 

Plötzlich starrt mich Puch an und kommt mit seinem Gesicht ganz nahe an meine Ohren. Hast du 
was zu Rauchen Poch? Ja hab ich. … Hier? … Ja, hier. Mann, gehen wir eins rauchen? … Klar, wieso 
nicht. He Bellanda, kommst du mit meinem neuen Freund Poch eins rauchen. Oh ja, gerne. Bellan-
da kann doch mitkommen Poch. Klar Puch. Hallo Bellanda, ich bin Poch. Hey Poch. Puch und Poch, 
lustig. Finde ich auch Bellanda, gehen wir? 

Zwei Typen lernen sich kennen 
 

Es hat sich hier draussen aber recht abgekühlt, seit die Sonne untergegangen ist. Ja finde ich auch 
Puch. Ich hab auch kalt, brrr, ich friere. Kann ich mir vorstellen Bellanda, so wie du angezogen bist, 
echt süss. Fahren wir doch zu mir, da hab ich überall Sound, in jedem Zimmer gleichzeitig. Das will 
ich sehen oder besser hören Poch. Was hast du denn zum Rauchen da? Superfeinen Roten, Puch. 
Grünen hast du nicht? … Nö … Dann nehmen wir den superfeinen Roten. Rot wie die Liebe. Mir ist 
das egal, Hauptsache es drönt rein. Ja Bellanda, das wissen wir doch. Ist sie so schlimm? Wo ist 
dein Auto Poch. Dort steht es. Also fahren wir …, auf geht’s. 

Immer diese Schlüsselsuche. Wohin habe ich ihn gesteckt. Ich hab ihn doch irgendwo hingetan, wo 
er sicher ist und ich ihn sicher finde. Ah, da ist er ja. Herein in die gute Stube. Hier wohnst du also 
Poch, gefällt mir. Ich mache schnell Musik. Und ich muss mal für kleine Mädchen, wo ist die Toilet-
te? … … Schon gefunden. Setz dich doch an den Tisch und mach schon mal einen Joint. Hier hast 
du das Material, Papierchen und Karton für Filter. Du kannst dich hinsetzen, wo du willst Puch. Ich 
hole noch was zu trinken. … So, hier sind die Gläser und frisch gepresster Apfelsaft. Ich habe auch 

 


