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Wenn ein Professor
kiffen will

Für mich ist das wie ein "Zurück in die 60-
er, 70-er und 80-er Jahre": Im "Jornal da
Madeira" plädiert am Montag ein Professor
aus Kanada für die Legalisierung von Can-
nabis. Filipe Duarte preist in seinem Kom-
mentar die angeblichen Erfolge der kana-
dischen Regierung, die vor drei Jahren die
Freigabe beschlossen hat. Dazu zählt für ihn
die sinkende Rauschgift-Kriminalität. Was
für ein bekifftes Kunststück! Wenn man z.
B. fahrlässige Körperverletzung nicht mehr
als Straftat werten würde, würde die  Krimi-
nalität gegen das Recht auf körperliche
Unversehrtheit ebenfalls sinken. 

Im Deutsch-Unterricht haben wir seinerzeit über dieses Thema diskutiert. 
Ich vertrat die Auffassung, dass man sich, wenn man schon die Pest wie 
Alkoholismus und Tablettensucht am Hals habe, nicht auch noch die Cho-
lera an den Hals holen müsse. Zu jener Zeit fanden besonders angeblich 
fortschrittliche Kreise Sprüche wie "Am Morgen ein Joint und der Tag ist 
dein Freund" schick. Bis es dunkel wurde. 

Mit Klaus Rainer Röhl, dem Ex-Ehemann der späteren Terroristin Ulrike 
Meinhof und Herausgeber der Zeitschrift "konkret", ging einer der wort-
gewaltigsten Verfechter der Freigabe plötzlich in Sack und Asche. Er legte 
eine Beichte ab, die es in sich hatte. Ihm war übel geworden angesichts der
vielen Kifferinnen und Kiffer, die man nüchtern kaum noch betrachten 
konnte. In der Lieblings-Disco unserer Klasse zeigte uns der Besitzer, was 
diese Besoffenen in seinem Lokal anrichteten. Kurz darauf machte er seine

Disco dicht. Seine Versicherung 
war nicht mehr bereit, die Repa-
raturkosten zu übernehmen. 

Mein persönlicher Vorteil ist: Ich 
kann nicht einmal diesen süßli-
chen Geruch ertragen. Und wenn 
mir jemand damit kommt, dass 
Alkohol auch eine Droge ist, dann
kann ich ihm nur entgegnen: 
Wein und Bier kann man trinken,
ohne besoffen werden zu wollen. 
Rauschgift nimmt man wegen des
Rausches. Die Gefahr der Abhän-
gigkeit ist deswegen viel größer. 

Nun hätte ich noch eine Frage an 
Filipe Duarte: Soll es auf dem le-
gal verkauften Cannabis auch 
Warnhinweise geben wie es sie 
auf Zigarettenschachteln gibt? 
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+++Nachts sind bekanntlich alle Katzen
grau. Weniger bekannt ist noch, dass ich
in Sao Martinho im Caminho do Areeiro
de Baixo 5 einen Zimmernachbarn habe,
der ab Mitternacht Musik hört, die grau-
sam ist. Dabei handelt es sich um immer
die gleiche Tonfolge mit immer dem 
gleichen Text. Bevor er sein Smartpho-
ne einschaltet, lässt er erst einmal seine 
Zimmer D- und die Badezimmertür 
knallen, denn es könnte ja sein, dass ich 
in Zimmer E bereits schlafe. Das fände 
er wohl schade.

Ich aber nicht. Deswegen habe ich heute
Nacht auf dem Balkon, den ich mit Zim-
mer D teile, einen Anruf bei der Polizei 
vorgetäuscht. Blitzschnell löschte er das
Licht in seinem Zimmer. Ich verließ den
Balkon und setzte den vorgetäuschten 
Anruf im Treppenhaus fort. Ebenso 
blitzschnell schloss er die Zimmertür 
wieder, die er vorsichtig geöffnet hatte. 
Inzwischen hatte er in seinem Zimmer 
das Licht wieder eingeschaltet. Das 
löschte er erneut, als ich auf den Balkon
zurückkehrte. 

Mein Schauspiel beeindruckte meinen 
Zimmernachbarn immerhin für eine 
knappe halbe Stunde. Dann ließ er wie-
der die Türen knallen und wäre im 
Treppenhaus wohl beinahe mit dem 
betrunkenen Bewohner von Zimmer F 
zusammengestoßen, der neuerdings 
glaubt, dass er schon um 3 Uhr morgens
wieder nüchtern genug für den Abwasch
ist.+++

Weitere Eintragungen auf 
www.facebook.com/tjadenstagebuch
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