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den meisten Kokainkonsumentinnen ist es oft egal, 

welche geographische herkunft und geschichte hin-

ter ihrem »freizeit-medikament« steckt, hauptsache 

es wirkt und erfüllt ihre erwartungen. vielleicht ha-

ben sie irgendwann von Kolumbien gehört oder sogar 

von pablo escobar, den jeder bewundert und vergöt-

tert, ohne zu verstehen, was für Konsequenzen der 

drogenhandel in Kolumbien nach sich zieht.

Kolumbien, als größter Kokainhersteller der welt, ist 

das hauptopfer der internationalen  drogenbekämp-

fung geworden. dessen unausgeglichene volkswirt-

schaft zwingt mittelbar die bevölkerung dazu, neue 

alternativen als überlebensmittel zu suchen. tausen-

de familien bestreiten ihren lebensunterhalt direkt 

oder indirekt mit dem drogenhandel, was aber keine 

lösung der prekären situation des landes ist und im 

grunde genommen weitere probleme wie unkontrol-

lierte gewalt, verletzung der menschenrechte oder 

zerstörung der umwelt mit sich bringt. das problem 

liegt nicht nur bei den herstellerländern sondern viel-

mehr an der nachfrage der Konsumländer, denn ohne 

verbrauchernachfrage gäbe es keine produktion. so-

mit handelt es sich um eine gemeinsame verantwor-

tung, in der hersteller als auch Konsumentinnen in-

volviert sind. anders gesagt betrifft der drogenkrieg 

auch den Konsumentin in deutschland.

in seinem dokumentarfilm »der Killer Kolumbiens« 

zeigt alex James, ex-bassist der band blur und hoch-

gradiger Kokainkonsument, wie massiv der erwerb 

von Kokain sich auf das leben anderer auswirkt und 

versucht dadurch die europäischen Konsumentinnen 

darüber aufzuklären. was aber nicht erwähnt wird, 

ist der unterschied zwischen der wichtigkeit der Ko-

kablätter für die kolumbianischen ureinwohner und 

deren ewigem Kampf für die akzeptanz dieser pflanze 

als heilmittel und als geschenk der natur. 

wenn Kokain bei den massen so beliebt ist, warum 

kann es die Koka als gesundes mittel nicht werden? 

die zeit wäre reif dafür. wir sollten nicht mit dem 

gedanken weiterleben, dass Koka und Kokain ein und 

dasselbe sind. die Kokapflanze sollte in erste linie 

vorwort

einleitung | vorwort

[1.1] 
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entkriminalisiert werden, sodass wir ihre positiven 

eigenschaften kennen lernen und genießen können. 

diese arbeit ist eine kritische auseinandersetzung 

mit der definition Koka und Kokain, ihre zwei paral-

lelen einsatzgebiete und die Konsequenzen einer fas-

zinierenden droge, die aber leider enorme schäden 

mit sich bringt. aus dieser analyse ergibt sich mein 

eigenes Konzept für eine image-Kampagne für eine 

neue bewertung der Kokapflanze. 

einleitung | vorwort
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die ziele meiner arbeit teile ich auf in zwei gruppen: 

ausgerichtete ziele für Kolumbien und orientierte 

ziele für deutschland.

für Kolumbien werfe ich ein Kokaprodukt als eine 

wirtschaftliche alternative auf, die sich in der le-

galität bewegt und eine neue verwertung der Koka 

darstellt. ausserdem werden die Kokaanbauten effek-

tiver genutzt, da die pflanzen im ganzen verwendet 

werden und nicht, wie im fall des Kokains, nur das 

alkaloid ecgonin aus den blättern entfernt wird. 

auf der einen seite biete ich der indigenen bevöl-

kerung rückhalt indem ich ihre tradition und Kultur 

unterstütze. diese tradition und die anerkennung der 

Kokapflanze als heilmittel in deutschland stellt eine 

wirtschaftliche lösung dar, die ich mit meiner Kam-

pagne propagiere. auf der anderen seite mache ich 

aus einem schwarzmarkt einen legalen markt, der den  

drogenhandel auf eine friedlichen weise bekämpft. 

in bezug auf deutschland ist es mein ziel, junge men-

sche für das thema Koka und Kokain zu sensibilisie-

ren und über ihre geschichte sowie herkunft aufzu-

klären. Kokain soll auf eine andere weise betrachtet 

werden, und zwar nicht als eine gesundheitsschädli-

che droge sondern als ein mittel, das völker bedroht 

und Kriege auslöst. 

ein anderer punkt ist die differenzierung der begrif-

fe Koka und Kokain: die Koka soll als eine pflanze 

mit positiven eigenschaften verstanden werden, die 

mitnichten mit den wirkungen des Kokains in zu-

sammenhang steht und es soll ihr einen neuen wert 

gegeben werden. aus der Koka werden neben Kokain 

eine reihe weiterer produkte hergestellt, deren po-

sitiven werten aufgrund der schlechten aufklärung 

im schatten der aufputschdroge stehen. die produk-

te werden auf die selbe ebene mit Kokain gestellt 

und genauso weltweit kriminalisiert. die vorurteile 

gegenüber der Kokapflanze will ich mit dieser arbeit 

ausräumen und der pflanze ein neues image und eine 

neue chance in deutschland zu geben.

zielsetzung

einleitung | vorwort
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als kolumbianische staatsbürgerin bin ich direkt vom 

thema Kokain betroffen und werde damit als auslän-

derin häufig konfrontiert. die erwähnung meiner her-

kunft im ausland wird immer mit Kokain und drogen-

handel assoziiert und als witzig empfunden. in der 

wirklichkeit liegt die assoziation Kokain – Kolumbien 

nicht fern von der realität. Kokain ist ein ernstes 

thema für mein land und der Konflikt, den diese dro-

ge entfacht hat, hat bedauerlicherweise ein schlech-

tes image auf Kolumbien geworfen. die Kolumbianer 

sind müde, gegen dieses image zu kämpfen und als 

außenseiter vor der welt betrachtet zu sein.

warum KoKain?

einleitung | vorwort
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hinter der geschichte einer linie Kokain steckt ein 

aufwendiger arbeits -, transport- und verkaufspro-

zess, bedingt durch die illegalität des Kokains. abge-

sehen davon sind viele protagonistinnen involviert, 

die große risiken und lange wege auf sich nehmen, 

damit das Kokain zum Konsumentin gelangt.

Kokapflanzen werden von drei andenländern ange-

baut: Kolumbien, peru und bolivien. Kolumbien stellt 

den wichtigsten hersteller des rohstoffes dar und 

kauft ausserdem Kokablätter von den anderen beiden 

ländern, um die blätter zu raffinieren, beziehungs-

weise über Kokapaste, Kokainbase bis zum Kokain 

weiterzuverarbeiten. Kolumbien erzeugt 61 prozent 

der globalen Kokain-menge, das entsprach im Jahre 

2008 etwa 610 tonnen (unodc 2008a) von insge-

samt 984 geschätzte tonnen.  damit ist Kolumbien 

der größte Kokainproduzent sowie händler der welt. 

die produzierten anteile von peru (29 prozent) und 

bolivien (10 prozent) liegen wesentlich niedriger.1

die Kokapflanze gedeiht in Kolumbien, peru und 

bolivien im andengebiet, da dort die besten kli-

matischen voraussetzungen (feucht-warmes Klima) 

vorherrschen. diese werden von Kleinbauern und ur-

einwohnern geerntet und zu Kokapaste verarbeitet, 

was deren haupteinnahmequelle ist. 

der Kokaanbau ist in Kolumbien generell per gesetz 

verboten. nur die ureinwohner dürfen zu ihrem ei-

genkonsum Koka anbauen, trotzdem sind ihre planta-

gen beschränkt. häufig werden die Kleinbauern von 

den subversiven gruppen gezwungen, auf ihren fel-

dern Koka anzubauen. weigern sie sich, ist es nicht 

ungewöhnlich, dass sie mit dem tod dafür bezahlen. 

nicht selten führen witwen mit Kindern den anbau, 

weil ihr mann von den Guerrilleros, Paramilitares oder 

Militares ermordet wurde und sie daher keine andere 

möglichkeit haben zu überleben als vom anbau der 

Kokablätter.  

ihre plantagen sind in parzellen aufgeteilt, wo ge-

müse, früchte und Koka angebaut werden. anders 

ausgedrückt sind diese parzellen in nahrung und geld 

dividiert. wenn die bauern unkontrolliert und unge-

stört anbauen können, schaffen sie bis zu sechs 

vom anbau in Kolumbien bis zum Konsum in deutschland

Ein langer weg und seine ProtagonistInnen

1| emcdda: stand der 

drogenproblematik in eu-

ropa. Jahresbericht 2008. 

luxemburg 2008. s. 66

KOKAin AlS tRAnSKultuRelleS PHÄnOMen | vom anbau in Kolumbien bis zum Konsum in deutschland
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ernten im Jahr. das generiert ein höheres einkommen 

als mit einem produkt, was weniger ertragreicher ist 

wie zum beispiel gemüse oder früchte.

nach erledigter ernte werden die blätter zunächst 

lange unter der sonne getrocknet, bevor sie von ei-

nem chemiker mit verschiedenen chemikalien behan-

delt werden. die prozessierung beginnt mit dem so-

genannten Häckseln. Je kleiner die blätter zerhackt 

werden, desto einfacher lässt sich der hauptwirkstoff 

- das alkaloid Ecgonin -2 freigeben. dann wird ze-

ment hinzufügt, um das alkaloid von den blättern zu 

extrahieren und anschliessend wird benzin darüber 

gegossen und das gemisch für drei stunden gerührt 

bis eine dunkle flüssigkeit, das Kokainsulfat, mit 

saurem geschmack entsteht, die erstmal abgeseiht 

werden muss. salmiak wird als nächstes beigegeben, 

um eine gummiartige masse zu bekommen. in die-

sem zustand heißt die mischung Kokapaste. damit 

die paste nicht schlecht wird, muss sie zur weiterver-

arbeitung schnell transportiert .

ein weiterer chemiker (oft ein mitarbeiter der guer-

rilla oder des paramilitärs) nimmt die Kokapaste 

entgegen und entfernt die restlichen pflanzen- und 

salzpartikel mit aktivkohle und Kaliumpermanganat. 

eine lockere milchweiße substanz ergibt sich, die 

sich Kokainbase nennt. 

mit der fertigstellung der Kokainbase beginnt die 

phase des drogenhandels. der Käufer kommt und 

überprüft die Qualität der ware: »mängel der Koka-

inbase schlagen voll auf das endprodukt durch«3 er-

klärt lucio ein kolumbianischer drogenhändler. wenn 

er mit dem produkt zufrieden ist, wird die ware in 

die nähe des herstellungslabors geliefert, um die 

geheimhaltung dieses labors zu gewährleisten. aus 

sicherheitsgründen bekommt der beladene wagen 

geleitschutz von motorrädern und einem zweiten 

wagen.

im labor, meist in einer versteckte hütte im regen-

wald, ausgestattet mit einem generator, einer was-

serpumpe, mikrowellen und selbstgebastelten gerä

3| schulz, roland: die 

lange weiße linie. in: 

neon, april 2008, s.28

2| ecgonin: tropan-alka-

loid aus den Kokablätern. 
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ten wird die Kokainproduktion durchgeführt. zuerst 

wird die Kokainbase in Äther gelöst, danach kommt 

salzsäure mit versetztem aceton hinzu und dann 

wird das Kokain-hydrochlorid (hci) kristallisiert. das 

endprodukt wird getrocknet und in Kilogramm-blö-

cken gepresst. bei effizienter produktion können so-

gar 500 Kilogramm Kokain an einem tag hergestellt 

werden, eine erstaunliche summe. 

die labore sind der verknüpfungspunkt zwischen 

Koka und Kokain; hier bündelt sich das geschäft und 

entsteht das endprodukt. deswegen sind sie zentrale 

und strategische orte, um den drogenhandel zu be-

kämpfen. fliegt ein solches labor auf, wird es sofort 

von den sicherheitskräften gesprengt. deshalb wer-

den die labore tag und nacht von guerrilleros oder 

paramilitärs bewacht. das tut der Kokainproduktion 

keinen großen abbruch, da ein neuer standort für 

das neue labor gewählt wird. 

wenn die ware für den absatzmarkt fertig ist, wird sie 

unverzüglich fortgebracht und weiterverkauft, bezie-

hungsweise exportiert. das Kokain wird zu versteck-

ten exportorten transportiert und in die vereinigten 

staaten oder nach europa weitergeschickt. 

es besteht ein langer weg von den herstellerländern 

bis zu den Konsumentinnen und dieser beruht auf 

alle erdenklichen strategien. »das ist ein Krieg der 

tricks«4 sagt der kolumbianische fregattenkapitän 

Juan molano, und nicht nur ein Krieg sondern ein 

geschäft, der nur mit einfallsreichtum durchgeführt 

werden kann. der luftweg - luftfracht oder propel-

lerflugzeuge - ist ein häufig benutzter weg, braucht 

aber viele zwischenstationen wie buenos aires, rio 

de Janeiro, lagos und in der letzten zeit westafrika. 

von dort aus kann das Kokain über die Kanarischen 

inseln, lissabon oder madrid nach europa geschmug-

gelt werden. spanien ist das größte europäische ein-

trittstor für Kokain gefolgt von portugal, den nieder-

ländischen antillen und den niederlanden. nicht nur 

luftfracht wird als form des schmuggels verwendet. 

Mulas (maultiere) sind flugreisende, die im gepäck 

oder im Körper (bodypackers) Kokain  transportieren. 

drei bis fünf gramm portionen Kokain werden in fin4| schulz, 2008, s. 34

KOKAin AlS tRAnSKultuRelleS PHÄnOMen | vom anbau in Kolumbien bis zum Konsum in deutschland
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bild 1: die bedeutende handelsrouten nach europa

gerlinge oder Kondome verpackt und von den mulas 

geschluckt. mehrere mulas fliegen im selben flugzeug 

ohne Kenntnis voneinander zu haben. als ablenkung 

der sicherheitskräfte wird häufig ein sogenanntes 

maultier verraten, damit die verbleibende gruppe 

von mulas ohne schwierigkeiten passieren kann. der 

beliebteste und am meisten benutzte transportweg 

ist der seeweg in versiegelten containern, wo ein 

geringes risiko besteht, größere mengen verschifft 

werden können und im endeffekt der größte ertrag 

erzielt wird. auch per Yacht oder speed-boot gelangt 

ware an die spanische Küste. 

mittlerweile wird auch Kokainpaste nach europa ge-

schmuggelt, um das endprodukt dort fertigzustellen. 

Kokainpaste zu verstecken ist einfacher als Kokain, 

da rauschgiftspürhunde darauf nicht anspringen und 

sie daher schwieriger zu beschlagnahmen ist. nach 

der Jahreskurzlage des bundeskriminalamts wurden 

im Jahr 2008 drei Kokainlabore in deutschland ent-

deckt.

bild 1| emcdda, monito-

ring the supply of cocaine 

to europe. 2008. s. 14

KOKAin AlS tRAnSKultuRelleS PHÄnOMen | vom anbau in Kolumbien bis zum Konsum in deutschland
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die verbreitung der droge Kokain funktioniert fol-

gendermaßen. der zwischenhändler lagert die ware 

an verschiedenen orten der stadt und streckt sie 

vielleicht noch weiter.  nun wird das Kokain an ver-

schiedene dealer weiter verkauft, die wiederum die 

ware an ihre Kleindealer veräußern.

über freundinnen und bekannten macht sich der 

Kleindealer bekannt, verkauft auf parties oder trifft 

sich direkt mit den Käuferinnen beziehungswei-

se den Konsumentinnen. oft sind die dealer selbst 

Konsumentinnen und kennen sich in dem milieu gut 

aus. die mengeneinheit für den verkauf an den end-

verbraucherinnen ist gramm und die meistbenutzte 

Konsumform ist das schnupfen. oft werden linien auf 

einer glatten oberfläche mit einer plastikkarte oder 

einer rasierklinge verteilt, und das Kokain wird durch 

einen gerollten geldschein oder strohhalm durch die 

nase hochgezogen. 

das Kokain mit einem reinheitsgrad von 85-95 pro-

zent ist jetzt in den händen eines europäischen groß-

händlers. als erstes wird, je nach wunsch des Käufers 

(zwischenhändler), die ware mit hilfe verschiedener 

verschnittmittel wie milchzucker, süßstoff oder trau-

benzucker gestreckt. um eine ähnliche rauschwir-

kung zu erzielen, wird oft amphetamin dazugegeben 

und lokal betäubende salze wie lidocain, procain 

und teracain, um den gleichen anästhesierenden ef-

fekt auf der zunge zu erzeugen. in einem Kilogramm 

steckt höchstens noch ein halbes Kilogramm Kokain. 

für den transport nach deutschland bekommt der 

zwischenhändler die bestellte ware an einem treff-

punkt beispielsweise in holland und kümmert sich 

danach um den transport nach deutschland. 

damit die ware unentdeckt über die grenze gelangt, 

fährt der Kurier einen möglichst unauffälligen pKw, 

in dem die ware unter den sitzen, im unterbau des 

Kofferraums oder an erfinderischen geheimorten des 

wagens versteckt wurde. die ware wird in eine deut-

sche großstadt gebracht. 

KOKAin AlS tRAnSKultuRelleS PHÄnOMen | vom anbau in Kolumbien bis zum Konsum in deutschland
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damit die Konsumentinnen in den genuss des Ko-

kains kommen, muss erstmal ein ganzes system ge-

schaffen werden. viele menschen müssen koordiniert 

werden, zwischenstationen für den transport werden 

gesucht und der schutz vor gegnern muss gewähr-

leistet werden. Jedes mal, wenn das produkt sich 

verändert, sich seiner endform nähert und sich wei-

ter weg von seinem startpunkt entfernt, verliert es 

seinen organischen zustand und gewinnt einen wert, 

der sich nach und nach enorm steigert. 

der gedanke, dass Koka und Kokain dasselbe sind, 

ist so irrtümlich wie die behauptung, dass trauben 

und wein dasselbe sind. Kokain ist ein alkaloid von 

den blättern, das extrahiert werden muss. der Koka-

ininhalt in einem blatt ist minimal und unschädlich. 

um ein gramm Kokain-hydrochlorid zu produzieren, 

wird eine menge von 25 Kilogramm Kokablättern 

benötigt. metaphorisch gesehen liegt der ursprung 

von Kokain in riesigen, hellgrünen hektarflächen von 

Kokapflanzen und endet in einem gramm weißen 

pulvers, leider eine große verschwendung der Koka-

eigenschaften. nach dem report der unodc (United 

Nations Office on Drugs and Crime) von 2007 bringt 

ein hektar Kokasträucher 1,36 tonnen Kokablätter 

pro ernte ein.5 aus 100 Kilogramm Kokablätter kann 

ein Kilogramm Kokapaste hergestellt werden und aus 

zwei Kilogramm Kokapaste ergibt sich ein Kilogramm 

Kokainbase. nachdem das Kilogramm Kokainbase ver-

arbeitet wurde, entstehen daraus 800 gramm Kokain-

hydrochlorid (hci).6

1 hektar Kokasträucher 1,36 tonnen Kokablätter

100 Kilogramm Kokablätter 1 Kilogramm Kokapaste

2 Kilogramm Kokapaste 1 Kilogramm Kokainbase

1 Kilogramm Kokainbase 0,8 Kilogramm Kokain

der drogenhandel wird von analysten mit einer sand-

uhr verglichen. im oberen teil befinden sich die bau-

ern, der anbau und die produktion bis zum Kokainba-

se-zustand. das labor ist die taille der sanduhr, dort 

arbeiten weniger menschen, die die droge herstellen. 

es ist das zentrum des geschäfts. mit beginn des 

handels öffnet sich der trichter wieder, da die droge 

millionen von Konsumentinnen weltweit erreicht. 

KoKainhandel als wirtschaftsfaKtor

Schattenwirtschaft | Preissteigerung | Unreinheitsgrad

5| emcdda, monitoring 

the supply of cocaine to 

europe. 2008. s.11

6| werse, bernd: drogen-

märkte. strukturen und 

szenen des Kleinhandels.  

frankfurt/main 2008. s30

[2.2] 

KOKAin AlS tRAnSKultuRelleS PHÄnOMen | KoKainhandel als wirtschaftsfaKtor



022

es handelt sich um ein geschäft mit hohem preisri-

siko: das risiko kann sehr teuer werden, jedoch ist 

der mögliche gewinn immens hoch. in jedem teil des 

prozesses, an jeder station, an jedem eingegangenen 

risiko steigert sich der preis. polizei- und zollkont-

rollen sind riskant, auf der anderen seite sind sie von 

vorteil für die drogenhändler, weil der preis dadurch 

steigt.

wie bei vielen produkten sind die herstellungskosten 

äußerst gering verglichen mit den  Kosten des end-

produkts. in der anfangsphase der Kokainherstellung 

werden die Kokablätter gesammelt und getrocknet. 

nach diesem schritt liegen die Kosten für ein Kilo-

gramm blätter bei achtzig eurocent. um Kokapaste 

zu erstellen, werden zement und benzin von einem 

chemiker beigemengt, welches wiederum Kosten ver-

ursacht. wenn die Kokapaste fertig ist und transpor-

tiert wurde, hat sie einen preis von circa 700 euro. 

die chemikalien für die weiterverarbeitung werden 

importiert, die strecken werden versteckter, das ri-

siko nimmt zu und die guerrilla beziehungsweise pa-

ramilitärs kassieren die Vacuna, steuern auf die Ko-

kapaste und Kokainbase. der wert eines Kilogramm 

Kokainbase entspricht 850 euro. die ausstattung und 

die personalkosten für die chemiker, handlanger und 

techniker eines labors ist kostspielig. am ende der 

herstellung kostet ein Kilogramm Kokain 1300 euro.

 

wenn die ware transportiert wird, zum beispiel an 

die Küste, erhöht sich der preis auf 1500 euro. Je 

weiter der weg vom hersteller zum verbraucherin ist, 

desto höher ist der endpreis. wenn das Kokain den 

atlantik überquert hat und die zielperson es emp-

fängt, werden 25.000 euro für 85-95 prozentiges Ki-

logramm Kokain bezahlt. nachdem es gestreckt wur-

de, wird je nach reinheitsgrad der wert bestimmt. 

ein Kilogramm gestrecktes Kokain mit 50 bis 70 pro-

zent reinheitsgrad kostet rund 40.000 euro. wenn 

aber das Kilogramm 25 bis 50 prozent Kokaingehalt 

beträgt, fällt der preis auf 25.000 euro,7 kann aber 

schwer weiter gestreckt werden. Je unreiner die ware 

ist, umso günstiger wird sie.

KOKAin AlS tRAnSKultuRelleS PHÄnOMen | KoKainhandel als wirtschaftsfaKtor

7| schulz, 2008, s. 38 

(im vergleich mit dem 

Jahresbericht 2007b von 

der unocd:  in colombia 

in 2006, average prices 

for coca products were as 

follows 1 kg of coca lea-

ves: usd 1; 1 kg of coca 

paste: usd 879; 1 kg of 

cocaine base: usd 1 038; 

1 kg of cocaine hydro-

chloride: usd 1 762.)



023

bild 2| unodc 2007

bild 2: preissteigerung des Kokains in verschiedenen ländern

KOKAin AlS tRAnSKultuRelleS PHÄnOMen | KoKainhandel als wirtschaftsfaKtor

Kokain welches in deutschland in der regel Konsu-

miert wird hat einen reinheitsgrad von 25 bis 55 

prozent und wird zu einem straßenpreis von 50 bis 

75 euro pro gramm verkauft. vergleichsweise wird in 

Kolumbien für ein gramm mit 70 prozent reinheits-

grad nur zwei euro bezahlt.

1 Kilogramm Kokablätter = 0,80 eur

1 Kilogramm Kokapaste = 700,- eur

1 Kilogramm Kokainbase = 850,- eur

1 Kilogramm Kokain = 1300,- eur

1 Kilogramm Kokain an der karibischen Küste = 1500,- eur

1 Kilogramm Kokain in europa (85-95% reinheitsgrad) = 25.000,- eur

1 Kilogramm Kokain in europa (25% reinheitsgrad) = 25.000,- eur

1 Kilogramm Kokain in europa (50% reinheitsgrad) = 40.000,- eur
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mit dem ziel diese zu vernichten. im Jahr 2000 wur-

de der Plan Colombia vom präsident andrés pastrana 

veröffentlicht, ein von der us-regierung finanziertes 

programm. es handelte sich um ein programm, wel-

ches auf die totale abschaffung des drogenhandels 

ausgerichtet ist und die verstärkung der luftbesprü-

hung mit chemikalien wie Glyphosat und die soge-

nannte biologische waffe Fusarium Oxysparum, ein 

pilz der »für menschen direkt als ungefährlich gilt«9, 

aber tötlich für planzen ist. bedingt durch diese 

luftbesprühung verlieren seitdem die bauern ihre 

legalen plantagen, die Kokafelder der indigenen für 

traditionellen gebrauch werden dabei zerstört und 

des weiteren irreparable schäden dem wald zugefügt. 

proteste und internationale Kritik der besprühung ge-

genüber setzten die kolumbianische regierung unter 

druck, alternativmöglichkeiten für die vernichtung 

der Kokafelder zu finden. zivilistinnen und militä-

rische Kräfte wurden mobilisiert, um eine manuelle 

ausrottung der Kokapflanze durchzuführen. diese 

methode hat gute ergebnisse mit sich gebracht und 

positive rückmeldungen bekommen, obwohl sie im 

zwölf Jahre sind mittlerweile vergangen seit pino 

arlacchi, ehemaliger chef des un-drogenkontrollpro-

gramms (United Nations International Drug Control 

Programme, UNDCP)8 seine strategie der drogen-

bekämpfung „eine drogenfreie welt in einem Jahr-

zehnt“ im Jahr 1997 anfing. am ende des Jahres 

2008 sollten alle Kokaplantagen eliminiert und für 

alternative pflanzungen ersetzt sein; ein ziel, das bis 

heute nicht erreicht wurde und mit sicherheit kein 

erfolg finden wird.

die drogenbekämpfung hatte aber schon vor arlac-

chis vorschlägen in Kolumbien begonnen. die us-

regierung überlegte sich, es wäre erfolgreicher und 

effektiver das drogenproblem direkt in den produk-

tionsländern zu bekämpfen und suchte nach staat-

lichen alliierten in den andenländern mittels po-

litischer druckmittel, um ihr projekt »going to the 

source« zu genehmigen. unter dem druck von den 

vereinigten staaten erlaubte der ehemalige präsident 

ernesto samper mitte der neunziger Jahre die be-

sprühung von Kokafeldern mit giftigen chemikalien 

beKÄmpfung des KoKainhandels auf internationaler ebene

Going to the source

8| pino arlacchi musste 

im Jahr 2002 seine stel-

le im undcp abgeben. ab 

diesem Jahr bekam die 

organisation den name 

unodc, united nations 

office on drugs and crime

9| lessmann, robert: zum 

beispiel Kokain. göttingen 

2001. s.113
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tabelle 1: Kokaanbaute in Kolumbien

gegensatz zu der luftbesprühung langsamer abläuft 

und am anfang keine großen ergebnisse liefert. lei-

der werden die Kokaanbauten von den produzenten 

geschützt und so werden tretminen vergraben oder 

die Kokavernichter angegriffen. 

seitdem die politik die ausrottung der Kokasträu-

cher beschlossen hat, wurde die anbaufläche von 

Kokapflanzen um mehr als 50 prozent zwischen den 

Jahren 2000 und 2006 reduziert. sie ist von 163.300 

hektar auf 78.000 hektar10 geschrumpft, wobei die 

Kokainproduktion stabil geblieben ist, beziehungs-

weise einen anstieg von 27 prozent zwischen 1990 

und 2006 zeigt11. die entwicklung von neuen techno-

logien, stärkerem dünger und einsatz von herbiziden 

helfen heutzutage höhere Kokainmengen aus weniger 

Kokablättern herzustellen. die globalen endpreise für 

die verbraucherinnen sind gesunken, beispielsweise 

in europa von 80,- euro pro gramm vor dem plan 

colombia auf derzeit 53,- euro.12

die unodc versucht parallel zu der aggressiven dro-

10| dne: publicación 22. 

cultivos de coca en la re-

gión andina, 2006

12| ammann, rené: die 

welt in zahlen. in: brand 

eins, Januar 2005, s.12

11| emcdda, 2008. s.8

tabelle 1| dne

genbekämpfung effektivere und friedliche lösungen 

für das problem zu finden. das programm der alterna-

tiven Entwicklung13 involviert direkt die Kleinbauern 

und zielt darauf ab, die Campesinos von alternati-

ven und legalen anbauprodukten zu überzeugen. das 

Kernproblem dieser strategie und der grund warum 

sie nicht von erfolg gekrönt ist, liegt darin, dass es 

»doch nicht um wirtschaftliche alternativen und die 

diversifizierung ihrer (die betroffenen menschen) 

Ökonomie geht, sondern um schieren gesetzesvollzug 

im dienst der internationalen drogenbekämpfung«.14 
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oder den paramilitärs ein. aufgrund dieser tatsachen 

ist es kein wunder, dass die bauern es bevorzugen 

Koka weiterhin anzupflanzen und die dazugehörigen 

risiken einzugehen. 

die zuvor beschriebene drogenpolitik der usa hat, 

trotz der investierten hohen dollarsummen und des 

engagements des staates, bis heute keines der ge-

setzten ziele erreicht. seit dem Jahr 2000 investier-

ten die usa geschätzte vier milliarden dollar in den 

Kampf gegen drogen. die vereinigten staaten ver-

langen eine beteiligung der europäischen union und 

internationaler organisationen bezüglich projekten 

der alternativen entwicklung, bekommen aber selten 

europäische unterstützung unter ihrer führung (der 

usa). selbst lateinamerika wünscht sich die teilnah-

me der eu für eine lösung der globalen drogenprob-

lematik, indem eine gemeinsame verantwortung der 

drogen gegenüber anerkannt wird und gleichzeitig 

ein gegengewicht zur us-Kontrollpolitik darstellt. 

eu-länder zeigen sich eher skeptisch der us-drogen-

politik gegenüber und haben kein wirkli

die unodc-projekte für die alternative entwicklung 

werden zum größten teil von den vereinigten staa-

ten finanziert und auf diese weise werden in erster 

linie die us-interessen verfolgt. damit diese pro-

jekte erfolgreiche ergebnisse erzielen können, müs-

sen die wirtschaftlichen notwendigkeiten und die 

lebenssicherheit der bauern berücksichtigt werden 

sowie eine bessere rentabilität der neuen anbauten 

im vergleich zu den Kokapflanzen angeboten werden. 

viele campesinos steckten vertrauen in solche pro-

gramme; wagemutig vernichteten sie ihre Kokafelder 

in der hoffnung auf einen legalen neuanfang.

bedauerlicherweise merkten sie sehr schnell, dass es 

kein fairer und kluger tausch war. sie bauten nun 

schwer vermarktbare produkte an, verfügten zum 

überleben nicht mehr über die Kokapflanzen und 

standen ohne jegliche hilfe der unodc da. diese 

menschen sahen keine andere möglichkeit, als in die 

städte abzuwandern. wegen des geringen bildungs-

standes rutschten sie in die Kriminalität ab oder stie-

gen bei den subversiven gruppen wie der guerrilla 14| lessmann, 2001. s.80

KOKAin AlS tRAnSKultuRelleS PHÄnOMen | beKÄmpfung des KoKainhandels auf internationaler ebene

13| strategischer ent-

wicklungsplan mit begeh-

baren wirtschaftsalterna-

tiven für menschen, die 

von Kokaanbauten deren 

leben finanzieren und sie 

sich freiwillig verpflich-

ten, ihre Kokaplantagen 

zu vernichten. (restrepo, 

maria inés: plan nacional 

de desarrollo alternativo 

plante.)
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sich von internationalen politischen verwicklungen 

fern und sparen den regierungen sogar Kosten. nach 

einer studie der rand corporation kann die drogen-

produktion auf drei verschiedene wege in angriff 

genommen werden: »34 millionen dollar in therapie 

investiert reduzieren den Kokainkonsum im selben 

maße wie 366 millionen dollar in interdiktion (po-

lizei, strafjustiz) oder 783 millionen dollar in den 

sogenannten herkunftsländern.«16

ches interesse sich an »kriegerische scheinlösungen« 

zu beteiligen. 

unter den bedeutenden projekten für alternative ent-

wicklung zählt deutschland als wichtiger und konse-

quenter teilnehmer, gefördert von der gtz (deutsche 

gesellschaft für technische zusammenarbeit) mit 

programmen wie die Unterstützung der Dezentralisie-

rung und der Kommunalentwicklung für den Frieden. 

im mai 2008 wurde Kolumbien zum ersten mal von 

einer deutschen regierungschefin besucht; bundes-

kanzlerin angela merkel bot dem kolumbianischen 

staat 6 millionen euro unterstützung für die Justiz 

im bereich aus- und weiterbildung von staatsanwäl-

tinnen, um verbrechen aufzuklären und die rechte 

der opfer geltend zu machen.15

der angriff auf die herstellerländer ist nicht der 

einzige weg, das drogenproblem zu bekämpfen. 

programme zur aufklärung und prävention der Kon-

sumentinnen sind friedliche und intelligentere alter-

nativen, den drogenkonsum zu kontrollieren, halten 

15| ueberbach, stephan: 

merkel fördert rückkehr 

des rechts. in: tages-

schau.de 18.05.2008.

16| lessmann, 2001. 

s.122
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17| altmann, werner., 

et al.: Kolumbien heute. 

politik, wirtschaft, Kul-

tur. frankfurt/main 1997. 

s.349

KOKAin AlS tRAnSKultuRelleS PHÄnOMen | fazit

fazit[2.4] 

minalisierung der Kokaproduktion ein ansatz für eine 

lösung sein.

mit einem prohibitivsystem wie das us-amerikani-

sche, wo verbot immer im vordergrund steht, ist es 

schwierig, die menschen für sich zu gewinnen bezie-

hungsweise einen so komplexen Konflikt zu lösen. 

in erster linie sollten die menschenrechte und die 

umwelt geschützt werden, statt weitere gewalttä-

tige aktionen zu entfachen. strategische lösungen 

wie die alternative der entwicklung funktionieren, 

soweit die probleme der betroffenen menschen auf 

lange sicht als erstrangig angesehen werden und für 

ihre sicherheit und ihren wohlstand gesorgt ist.

 

professor dr. Kai ambos weist in seinem artikel Dro-

genhandel in Kolumbien auf zwei wichtige punkte 

hin, wie eine verbesserte politik entstehen könnte: 

»förderung einer integralen entwicklung, das heißt 

einer sozialen, wirtschaftlichen, politischen und kul-

turellen entwicklung der meist isolierten und verarm-

ten Kokaanbaugebiete und die entkriminalisierung 

der Kokaproduktion und des Konsums von Koka und 

seiner verarbeitungsprodukte (also auch Kokain) so-

wie des Kleinhandels.«17 immerhin könnte die entkri-
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wenn von Koka die rede ist, ist eine unbewusste di-

rekte verbindung zu Kokain unvermeidbar. Koka ist 

aber die pflanze, die in den anden wächst und aus der 

das alkaloid Kokain extrahiert wird. um verwechslun-

gen zu vermeiden, wird im folgenden der ausdruck 

Koka als synonym für Kokablätter verwendet, wäh-

rend mit Kokain die hergestellte droge gemeint ist. 

die Kokapflanze ist ein strauch, der auf den anden-

kordilleren in höhenlagen zwischen 1000 und 2000 

metern wächst. für die indigene bevölkerung dieser 

gebieten bedeutet Koka eine heilige pflanze, die 

Krankheiten heilt, Kräfte verleiht und den hunger 

stillt. deren geschichte geht 3.000 v.chr. zurück und 

wurde für religiöse und rituelle zwecke verwendet. 

schamanen und priester kontrollierten ihren reli-

giösen, medizinischen und sozialen gebrauch und 

beugten so ihren missbrauch vor. Koka war damals 

im besitz der oberschicht des volksstamms und ein 

zeichen von status in der hierarchie. für die indi-

gene war und ist Koka ein wichtiger bestandteil in 

ihrem leben und ihrer Kultur. sie verkörpert leben, 

und gesundheit.

der name Koka kommt aus der indiginen sprache ay-

mará, »Kkoka« und bedeutet baum18. diese sträucher 

wurden auf grund eines inkamythos mamacoca ge-

nannt und ist der geläufige begriff, unter den indi-

genen für Koka.

die einnahmeart der Kokablättern hat sich seit den 

archaischen zeiten bis auf heute nicht geändert. die 

blätter werden gerollt und mit Kalk gekaut, um die 

alkaloide leichter aufzulösen. mit hilfe des speichels 

ergibt sich eine Kugel, die im mund gelassen und 

weiter gelutscht wird.

KoKa im traditionellen gebrauch

»Unser Ziel  wird sein, das Kokablatt aus seinem Hausarrest zu befreien, dem es gegenwärtig unterliegt. Koka 

ist nicht Kokain.« Bolivianischer Innenminister Carlos Saavedra Bruno vor der Commision on Narcotics Drugs 31.03.1993

18| schweer, thomas: 

cocas fluch. die gesell-

schaftliche Karriere des 

Kokains. opladen 1994. 

s.21
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tabelle 2: nährwert der Koka im vergleich

Kokakauen hat eine soziale und religiöse funktion 

in den indigenen Kulturen. sie ist eine geistige wie 

körperliche nahrung, sowie ein mittel gegen die er-

schöpfung und den hunger. sie enthält sechs ver-

schiedene vitamine, hohe Kalziummengen, eisen und 

proteine. für die menschen auf dem hochland bedeu-

tet die pflanze eine Quelle der körperlichen wärme, 

da die Körpertemperatur um circa drei grad erhöht 

wird und gegen die bergkrankheit hilft. 

ausser die nährwerte im abbild und um die gesunden 

eigenschaften der Kokablätter klarer darzustellen, 

werden nachfolgend die dazu gehörenden alkaloiden 

und ihre qualitativen werte im gebrauch erfasst: 

Kokain: anästhetikum und analgetikum

Ecgonin: hilft die verstoffwechselung von fett und 

Kohlehydraten

Pektine: antidurchfallartiger effekt

Papain: beschleunigt die verdauung tabelle 2| schweer, 1994, 

s.20

eigenschaften von KoKablÄttern

„Sie sättigen die Hungernden, den Müden und Erschöpften verleihen sie neue Kräfte und die Unglücklichen 

lassen sie ihre Sorgen vergessen“ Carcilaso de la Vega

KOKABlÄtteR unD iHRe geSCHiCHte | eigenschaften von KoKablÄttern

[3.2] 
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Hygrin: hilft bei sauerstoffmangel in der umgebung

Globulin: verbessert den blutkreislauf

Pyridin: beschleunigt die gehirnfunktion 

Chinolin: verhindert die entstehung von Karies 

Coniin: anästhetikum

Cocamina: analgetikum

Reserpinum: reguliert den blutdruck

Benzoin: therapeutische wirkung gegen magenge-

schwüre

Inulin: eliminiert toxische substanzen

Atropin

mit ihren vierzehn alkaloiden und durch die oben 

genannten eigenschaften ist sie eine sehr nährstoff-

reiche pflanze und kann als gute nahrungsergänzung 

verwendet werden. der tägliche gebrauch von Koka-

produkten erzeugt keine abhängigkeit und bringt im 

gegenteil positive wirkungen hervor. die Koka ist ein 

leichtes stimulans für die befindlichkeit, verschärft 

die aufmerksamkeit und das denkvermögen und wirkt 

als schlankheitsmittel. grob gesagt ist es ein all-in-

one nahrungsmittel, das unseren Körper nur gutes 

tut und uns gesund hält. 

KOKABlÄtteR unD iHRe geSCHiCHte | eigenschaften von KoKablÄttern

19| mamacoca: la coca no 

es cocaína. februar 2002

[3.3] 
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mit der Konquista änderte sich der Konsum der Ko-

kablätter. die Konquistadoren fanden das Kokakauen 

abstoßend und unzivilisiert. für sie war das Koka ein 

werk des teufels. die katholische Kirche bezeichne-

te die rituale der indigenen und den gebrauch von 

Koka als hexerei und verboten ihren Konsum sowie 

den anbau.

nachdem die spanier bemerkten, dass die kokakau-

enden ureinwohner bessere arbeit in den gold und 

silber minen leisteten länger einsatzfähig waren und 

weniger hunger verspürten übernahmen die spani-

er die Kontrolle des Kokaanbaus und benutzen die 

blätter als lohn beziehungsweise bestechung für die 

arbeiter, um so deren arbeitskraft zu steigern. dies 

war der anfang der industrialisierung und Kommerzi-

alisierung des Kokaanbaus. der wert der Kokablätter 

stieg schnell und war mitte des 16. Jahrhunderts die 

pflanze, die am meisten gewinn in der welt abwarf.20 

ihr wert war so hoch, dass sie sogar als geldeinheit 

verwendet wurde. 

die spanier wurden mit dem Kokageschäft reich und 

mächtig. die katholische Kirche wollte mit dem ge-

schäft auch ihren teil verdienen und beschloss die 

pflanze zu entkriminalisieren und bekam ein zehntel 

des ertrags der Kokaernte.21 mit der akzeptanz der 

Kirche ergab sich eine neue sicht auf die pflanze und 

die weiße bevölkerung fing an, auch Koka zu konsu-

mieren. 

im 18. Jahrhundert sahen die spanier vom staatsmo-

nopol und dem Kokaanbau ab und gaben das Kokage-

schäft an private unternehmer weiter. die weiße be-

völkerung distanzierte sich im laufe der zeit davon 

bis das Koka wieder lediglich von den ureinwohnern 

konsumiert wurde. 

Kolonialismus und KoKaKauen

20| schweer, 1994, s.26

21| schweer, 1994, s.27
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in den Koka-anbauländern wie peru, bolivien und 

Kolumbien spielt die Koka eine große rolle für die 

indigene bevölkerung und seit einiger zeit auch für 

die restliche bevölkerung und zwar nicht in zusam-

menhang mit dem drogenhandel oder Kokaanbau für 

illegale geschäfte sondern mit gesundheit, tradition 

und kulturelle einbindung.

im Jahr 1961 wurde von der un-drogen-einheitskon-

vention (Single Convention on Narcotic Drugs) in wien 

verordnet, dass alle wildwachsenden Kokasträucher 

gerodet werden müssen und die unerlaubten anbauten 

zu vernichten seien (art. 26 § 2).22 das Kauen der Ko-

kablätter blieb für die nächsten fünfundzwanzig Jahre 

nach der veröffentlichung dieses einheitsabkommens 

verboten (art. 49 § 1c/2e).23

die indigenen kämpfen seit vielen Jahren um die an-

erkennung der positiven eigenschaften der Kokablät-

ter und versuchen ununterbrochen dem schlechten 

image, dass diese pflanze in anderen ländern hat, 

entgegenzuwirken. eine schwierige aufgabe, in einer 

welt, wo Koka und Kokain als dasselbe angesehen 

wird, in ländern, wo die Kokapflanze für illegale zwe-

cke ausgebeutet wird und die ureinwohner als minder-

heit nicht berücksichtig werden, wie kann Koka anders 

betrachtet werden? 

nach vielen anfragen und Kämpfen wurde im Jahr 

1988 von der wiener un-drogenkonvention »der 

traditionelle Konsum und die dafür notwendige pro-

duktion als legitim anerkannt«.24 trotzdem verblieb 

die Kokapflanze auf der liste nummer i der illega-

len substanzen. im Jahr 1995 stellte die weltge-

sundheitsorganisation (who) fest: »der Konsum von 

Kokablättern scheint keine negativen gesundheitli-

chen auswirkungen zu haben, aber eine positive the-

rapeutische, religiöse und soziale funktion für die 

andenbevölkerung«.25 die indigenen Kulturen haben 

sich zusammengetan und starteten projekte und ak-

tionen für die substitution der Kokaanwendung zu 

nahrungszwecken und Kampagnen für eine neube-

wertung. aktivistinnen der indigenen bevölkerung 

forderten am 28 mai 2009 im »mandat des ersten 

KoKagebrauch in der gegenwart

23| united nations, 1972

24| lessmann,2001. s.31

25| who, press release 

20, 14.03.1995

22| united nations: sing-

le convention on narcotic 

drugs, 1961. genf märz 

1972
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Kontinentalgipfels der indigenen frauen aus abya 

Yala« (Mandato de la I cumbre continental de mujeres 

indigenas de Abya Yala) wieder die entkriminalisie-

rung der heiligen Kokablätter und ihren anbau. ein 

aktuelles beispiel des ewigen Kampfs, den die indi-

genen für ihre tradition noch halten müssen.

eine andere form ihres aktivismus in pro Kokablätter 

sind die neuen produkte wie Koka-tee, -mehl, -bon-

bons und neuerdings sogar eine Koka-brause, die von 

den ureinwohnern entwickelt wurden und von ihnen 

vermarkt werden. diese lebensmittel haben ein brei-

teres feld erreicht und werden heutzutage auch von 

der bürgerlichen mittelschicht verwendet. es ist ein 

beweis, dass die restliche gesellschaft eine akzep-

tanz und unterstützung den indigenen Kulturen ge-

genüber zeigt.
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im Jahr 1750 wurden von dem botaniker Joseph de 

Jussieu die ersten Kokapflanzen nach europa ge-

bracht. diese wurden von antonio Jose cavallines 

und Jean-baptiste lamarck untersucht und im Jahr 

1786 als Erythroxylon coca klassifiziert.

im 18. Jahrhundert wurde die wirkung des Koka von 

verschiedenen wissenschaftlern erforsch, die kont-

räre meinungen zu der pflanze bildeten. unterande-

rem wurde ihr suchtpotential in frage gestellt und 

ihr unnatürlicher genuss kritisiert. nichtsdestotrotz 

wurde festgestellt, dass ihre wirkung keine nach-

teiligen folgen für die gesundheit nach sich zieht. 

dazu Johann Jakob von tschudi: »das Kokakauen ist 

so wenig ein laster wie das weintrinken; nur das 

übermaß stempelt das eine wie das andere dazu 

ab.«26

im Jahr 1860 extrahierte der deutscher apothe-

ker und chemiker albert niemann ein alkaloid aus 

den Kokablättern und nannte es Kokain. »aus einer 

pflanzlichen droge wurde ein synthetischer extrakt 

gewonnen und zum Konsum freigegeben.«27

entstehung des KoKains

„Wechselvolles Schicksal; sie wurde verboten, erlaubt und wieder verboten. Weiße und Indianer kämpften mit 

entgegengesetzten Interessen um ihren Besitz und ihre Verwendung“ Manfred Kappler

26| schweer, 1994, s.37

27| voigt, hermann p.: 

zum thema: Kokain. ba-

sel 1982. s.20
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die neuentstandene droge hatte eine schnelle ak-

zeptanz und wurde sofort vermarktet. ab dem Jahr 

1884 war Kokain in europa sowie in den vereinigten 

staaten ohne rezept zu kaufen. im Jahr 1862 be-

gann die massenproduktion durch den pharmabetrieb 

merck. ein Jahr später mischte angelo mariani Koka-

in mit bordeaux-wein und brachte den Kokawein Vin 

Mariani auf den markt. nach dem erfolg des Koka-

weins wurden auch Mariani-Pastillen und Mariani-Tee 

verkauft. 

nahezu parallel stellte der us-amerikanischer apo-

theker John s. pemberton einen sud her, indem er 

Kola-nüsse, sirup, wasser und Kokain vermischte, der 

gegen Kopfschmerzen und erschöpfung wirken sollte. 

dieser getränk bekam den name Coca-Cola. im Jahr 

1891 kaufte ihm asa g.candler die vertriebsrechte 

ab und gründete die Coca-Cola Company, mit der die 

vermarktung der brause begann.

der glaube der Ärzte an Kokain war enorm; sie ver-

schrieben das wundermittel gegen verschiedene 

Krankheiten wie erkältung, durchfall, syphilis, neu-

ralgie. der augenarzt Karl Koller führte die verwen-

dung der droge als lokalanästhetikum in der augen-, 

nasen-, hals- und ohrenheilkunde ein.

in der psychoanalyse spielte die droge eine bedeu-

tende rolle. sigmund freud behandelte seine patien-

ten mit Kokain und war ganz überzeugt von seinen 

wirkungen. er selbst war Konsument und schrieb aus 

seinen erfahrungen: »die coca ist ein weit kräftigeres 

und unschädliches stimulans als der alkohol und ih-

rer anwendung in großem maßstabe steht derzeit nur 

ihr hoher preis im wege«.28 sogar in der armee wurde 

die droge konsumiert. der arzt theodor aschenbrandt 

versorgte die soldaten mit Kokain, um ihre körperli-

che belastbarkeit und leistung zu steigern. 

Kommerzialisierung und wissenschaflticher gebrauch

Coca-Cola und Vin Mariani

28| schweer, 1994, s.83

entSteHung unD VeRBReitung DeS KOKAinS | Kommerzialisierung und wissenschaflticher gebrauch
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mitte des 19. Jahrhunderts erlebte die welt große 

veränderungen in der industrie und im lebensrhyth-

mus der zivilisation. geschwindigkeit und Konsum 

waren die markenzeichen der epoche. die industriel-

le revolution hatte die welt erreicht und verlangte 

mehr schnelligkeit und belastbarkeit der arbeiter. 

die menschen waren ständig überreizt und mussten 

sich an die technischen innovationen anpassen. die 

industrie brachte Änderungen im lebens- und ar-

beitsrhythmus. die arbeiter waren überfordert und 

brauchten hilfsmittel, um die müdigkeit zu bewälti-

gen. der damalige verbrauch von energielieferanten 

wie Kaffee, tee oder zucker stieg schnell und dras-

tisch an, dazu kam natürlich eine steigerung des 

Kokainkonsums. die belebende wirkung des Kokains 

half nicht nur die müdigkeit zu überwinden sondern 

auch die sorgen der menschlichen arbeitskraft zu 

vergessen. es begann eine wichtige rolle in der ge-

sellschaft zu spielen.

durch die veränderungen in der industrie, ergaben 

sich auch veränderungen in der gesellschaft. sie 

wurde mit einem rascheren leben konfrontiert, die 

individuelle selbstverwirklichung der menschen trat 

in das sozialmuster ein, und die sozialen gegensätze 

stachen hervor. die menschen wurden experimentier-

freudiger und offener für neue erlebnisse.

in den zwanziger Jahren, auch die goldenen zwan-

ziger genannt, waren die menschen lebendiger und 

lustfreudiger. sie konsumierten euphorisch und such-

ten nach neuen rauscharten. die frauen traten in die 

Öffentlichkeit und ihre rolle in der gesellschaft än-

derte sich: sie gehörten nicht mehr an den herd und 

genossen ihre finanzielle unabhängigkeit. die frau-

enemanzipation hatte begonnen. sie wurden experi-

mentierfreudig und wollten neue dinge ausprobieren. 

als symbol des femininen stand die zigarette und für 

die Künstlerinnen und intellektuellen war Kokain ein 

instrument des protests und der leistung.

das alles verhalf Kokain zu einem boom in der ge-

sellschaft. europa reagierte euphorisch auf die droge 

und konnte nicht genug davon bekommen. sie wurde 

KoKain in europa[4.3] 

entSteHung unD VeRBReitung DeS KOKAinS | KoKain in europa
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eine droge der Künstlerinnen und intellektuellen, 

und bedeutete eine ausgangsposition für neue wahr-

nehmungen, erzeugungen von künstlichen welten 

und steigerung der künstlerischen leistungen. neue 

Konsumformen wurden ausprobiert und so etablier-

te sich das schnupfen von Kokain als verbreiteste 

einnahmeform. die Kokainmetropole dieser Jahre war 

berlin.

in den dreißiger und vierziger Jahren gab es eine 

pause des Kokainkonsums. alkoholiker und rausch-

giftsüchtige wurden von den nationalsozialisten 

streng bestraft und in einigen fällen sogar bis zum 

tod verfolgt.

die neuen gesellschaftlichen gruppen in den sech-

ziger Jahren waren auf der suche nach veränderung 

und alternativen lebensstilen. hippies, studenten-

bewegungen, provos, drop-outs protestierten gegen 

das system und ihre streng-konservativen eltern. der 

ausweg wurde in der musik und drogen wie canna-

bis, lsd, heroin und Kokain gefunden. diese art der 

Äußerung wurde von den erwachsenen als abstoßend 

bezeichnet und bedeutete für sie das versagen der 

gesellschaft.

in den siebziger und achtziger Jahren bekam Koka-

in ein neues gesicht. es wurde eine prestigedroge, 

die Champagnerdroge. sie war ein zeichen für status, 

besitz, erfolg und bedeutete akzeptanz in den ange-

sagten Kulturgruppen. der gemeinsame Kokainkon-

sum war einer art ritual, das sich mit großzügigkeit 

und zugehörigkeit assozierte.
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die europäischen eliten waren sehr vom effekt der 

kommerziellen Kokainprodukte und ihren herrlichen 

wirkungen überzeugt. Kokain war auf dem markt frei 

zu bekommen und war in reichweite des volks. in-

tellektuelle, prominente und wichtige persönlichkei-

ten wie der zar von russland, schriftsteller wie emile 

zola oder Jules verne, der erfinder thomas edison, 

die schauspielerin sarah bernhardt sogar die eng-

lische Königin victoria, präsident william mcKinley 

und die päpste leo Xiii und pius X erfreuten sich am 

genuss von Vin Mariani. der wein gehörte zu ihrem 

täglichen gebrauch und bedeutete status.

mit der euphorie der zwanziger Jahren nahm der Ko-

kaingebrauch enorm zu. es verkam immer mehr zu 

einer straßendroge der sozialen randgruppen und 

prostituierten. der therapeutische gebrauch nahm 

ab und der missbrauch trat in den vordergrund. nach 

dem opiumgesetz von 1929 und aufgrund dessen, 

dass Kokain mit den unterschichten in verbindung 

gebracht wurde, entschieden sich viele Konsumen-

tinnen dafür auf den Konsum zu verzichten. 

der missbrauch, die hohe nachfrage und die hohen 

preise am markt brachten schattenmärkte und den 

illegalen handel mit sich. nach der Kriminalisierung 

stiegen die preise und nur die oberschichten konn-

ten sich den Konsum für ihren täglichen genuss noch 

leisten.

in den dreißiger Jahren erreichte amphetamin den 

markt, eine substanz, die ähnlich wie Kokain wirkt 

und eine günstige alternative zum Konsum darstell-

te. diese neue synthetische droge war zwar preiswer-

ter als Kokain, hatte aber höhere gesundheitsrisiken. 

trotzdem begann amphetamin eine große Konkur-

renz für Kokain zu werden und Konsumentinnen der 

unteren und mittleren sozialschichte stiegen auf 

amphetamin um.

die neugeborene pop- und rockszene in den sechzi-

ger Jahren zeigte sich interessiert an den wunderwir-

kungen des Kokain. sie gab ihnen ein starkes gefühl 

von selbstinszenierung und half ihnen die lang dau-

ernden musiksessions zu bewerkstelligen. nicht nur in 

KoKain als droge europÄischer eliten[4.4] 
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der musikszene war der Kokaingebrauch beliebt. mit-

te der siebziger Jahre begannen die filmleute auch 

interesse für die droge zu zeigen. Kokain war haupt-

sächlich die droge des rock- und filmgeschäfts. was 

nicht heißt, dass leute anderer branchen sie nicht 

konsumierten. geschäftsleute, sportler, politiker, be-

ziehungsweise alle, die sich die teurere droge leisten 

konnten und prestige anstrebten. es war chic Kokain 

zu nehmen.
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anfang des 20. Jahrhunderts begannen die erste 

Kokaingegner in erscheinung zu treten und gegen 

die wunderdroge zu kämpfen. mit der Koalition 

zwischen den puritanern der oststaaten und Kon-

servativen der südstaaten in den usa bekam Ko-

kain einen kriminellen stempel. es wurde mit der 

schwarzen bevölkerung und ihren »ausgeübten ge-

walttätigkeiten« in verbindung gebracht. aus mora-

lischen, religiösen und rassistischen gründen wurde 

im Jahre 1905 Kokain in den vereinigten staaten 

verboten. nicht nur die moralisten standen hinter 

den gesetzen, sie erhielten sogar die verstärkung 

der Ärzteschaft, die aus wirtschaftlichen gründen 

kein interesse am Kokainvertrieb außerhalb der 

pharmaindustrie hatten.

im Jahre 1911 fand die erste opiumkonferenz in 

den haag statt. das ziel dieser Konferenz war, das 

verbot von rauschgiften in europa durchzusetzen. 

deutschland war damals der größte Kokainproduzent 

der welt und lehnte es ab sich ein gesetz aufzwin-

gen zu lassen. erst nach dem ersten weltkrieg im 

Jahre 1923 verabschiedete deutschland das erste 

betäubungsmittelgesetz.

Kriminalisierung des KoKains in den usa und europa[4.5] 
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in den sechziger Jahren schmuggelten Kolumbien 

und mexiko hauptsächlich cannabis in die usa. mit 

der revolutionsbewegung und Jugendprotestbewe-

gung der damaligen zeit begann die Kokainnachfrage 

zuzunehmen. die Kolumbianer hatten im gegensatz 

zu den mexikanern den vorteil, die direkte verbindung 

zu den anbaugebieten innezuhaben. im vergleich zu 

den anderen anbauländern, peru und bolivien, hat-

te Kolumbien eine lange vorgeschichte mit illegalen 

geschäften wie gold-, smaragd- und marihuana-

schmuggel. hinzu kommt eine lange tradition der 

schattenwirtschaft, ein abwesender und korrupter 

staat und gewaltsame politische Konflikte.29 ausser-

dem, wie selbst die  Kolumbianer es wissen und auch 

ausdrücken, sie charakterisieren sich für ihre große 

tendenz, regeln zu brechen.

die kubanische revolution trug hauptsächlich zu der 

entwicklung des Kokainhandels bei. tausende Kuba-

ner hatten politisches asyl in den usa beantragt und 

konnten unproblematisch in das land einreisen und 

dort bleiben. im vergleich zu den us-amerikanern 

besaßen sie den vorteil, der spanischen sprache 

mächtig zu sein, was gleichbedeutend mit einer en-

geren verbindung zu den kolumbianischen drogen-

händlern war. die exil-Kubaner kümmerten sich um 

die einfuhr und die verbreitung der droge in den ver-

einigten staaten.

in Kolumbien kann man von der entstehung zweier 

großer Kartelle in den siebziger Jahren reden: das 

Medellín-Kartell und das Cali-Kartell - basierend auf 

zwei großstädten Kolumbiens. das medellín-Kartell 

wurde von Kleinkriminellen der unter- und mittel-

schicht gegründet, während dem cali-Kartell tadel-

lose bürger der kolumbianischen elite angehörten.30 

aus diesem grund war ihre durchsetzung und ihre 

wirtschaftliche ausrichtung grundverschieden. dro-

genbosse, wie der legendäre pablo escobar, setzten 

ihre geschäftsinteressen mit hemmungsloser gewalt 

durch. im gegensatz zu den gebrüdern rodríguez 

orejuela, die durch passive mittel, wie infiltration 

des regierungsapparates oder investitionen in legale 

wirtschaftszweige ihre geschäfte abwickelten.31 

die KoKain-Kartelle

»Die Kultdroge verkam zur Wirtschaftsdroge«  Berndt Georg Thamm

29| lessmann, robert: dro-

genökonomie und interna-

tionale politik. frankfurt/

main 1996, s.190
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30| altmann, 1997, s.334

31| altmann, 1997, s.335
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die ausgeübte gewalt des Kartells in medellín jagte 

den bürgern angst ein und zerstörte die stadt. die 

Kriminalität in der stadt und bombenanschläge stie-

gen massiv an und die einwohner lebten unter den 

gesetzen des Narcotráfico (drogenhandels). die stadt 

wurde zerbombt, unschuldige zivilistinnen starben 

sinnlos. in cali hingegen war den drogenbossen be-

wusst, dass eine verängstigte stadtbevölkerung nicht 

förderlich war. cali war eine gewalttätige stadt, die 

durch straßensäuberungen32 sicher geworden war. 

dadurch, dass die polizei mit den Narcotraficantes 

(drogenhändlern) hand in hand arbeitete, konnte 

gewalttätige begegnungen zwischen den zwei par-

teien größtenteils vermieden werden. die infrastruk-

tur und die organisation der sicherheitskräfte in der 

stadt wurden dadurch verbessert. 

32| sauloy, mylène, et 

al.: tropenschnee: Koka-

in; die Kartelle, ihre ban-

ken, ihre gewinne. ein 

wirtschaftsreport. berlin 

1994. s.130
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der drogenkrieg in Kolumbien entstand im Kampf 

zwischen den zwei größten Kokain-Kartellen um ihre 

marktanteile. das cali-Kartell hatte die staatlichen 

behörden infiltriert, so dass diese sich im Kampf 

gegen den drogenhandel auf das medellín-Kartell 

konzentrierten. dadurch dass der staat unter der 

»Kontrolle« des cali-Kartells stand, wurde dieses erst 

viele Jahre später bekämpft.33 die drogenhändler me-

dellíns bedrohten die regierung mit »der eliminie-

rung von staatlichen repräsentanten, die sich dem 

„geschäft“ entgegengestellten (…) und die regie-

rung reagierte mit neuerlichen „Kriegserklärungen“ 

auf den Narcoterrorismo«.34

der Krieg zwischen den Kartellen begann im Jahre 

1984. es dauerte aber fünf Jahre bis der staat dem 

drogenhandel den Krieg erklärte. auf die Kriegserklä-

rung von präsident virgilio barco in 1989 reagierten 

die drogenbosse mit terroristischen anschlägen und 

entführungen von politikerinnen und Journalistin-

nen. die gewalt war ihr mittel zur lösung des Kon-

flikts. mit gewalt wurden die regeln des illegalen 

marktes in gang gesetzt. in diesem fall funktionierte 

gewalt als strafe für verräter beziehungsweise die 

»unehrlichen« des geschäfts, anders gesagt: wer 

nicht nach den regeln spielte, zahlte mit dem leben. 

gewalt als druckmittel gegen den staat zielte darauf 

ab, die legislative zu beeinflussen und dadurch die 

abschaffung der auslieferung zu erreichen. dies ge-

schah aufgrund eines passiven Justizsystems und in-

kompetenter sicherheitskräfte, die es nicht vermoch-

ten dem druck der drogenhändler standzuhalten und 

diese zu kontrollieren.

nach der unterzeichnung eines auslieferungsabkom-

men mit den usa kamen die richter ins visier der 

drogenhändler. die verwaltung und entscheidungsfin-

dung lag in ihren händen. richter wurden bestochen 

oder ermordet. die wahl stand unter »dem gesetz der 

zwei metalle: silber oder blei«,35 was Korruption oder 

tod bedeutet. 

drogenKrieg und die rolle des KoKains

33| die bosse vom me-

dellín-Kartel“ wurden an-

fang der achtziger Jahren 

verfolgt, festgenommen 

und in die usa ausge-

liefert. der erste auslie-

ferungsantrag ging an 

carlos lehder, einer der 

ersten narcotráfico-führer 

in medellín. die gebrüder 

rodríguez orejuela wur-

den erst zehn Jahre spä-

ter verhaftet und in 2005 

in die usa ausgeliefert.

34| altmann, 1997, s.335
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wirtschaftliche und politische problematiKen

35| „ley de los dos meta-

les: plata o plomo.“ plata 

auf deutsch silber bedeu-

tet in südamerika geld 

und plomo beziehungs-

weise blei steht für den 

grundstoff von feuerwaf-

fen. in anderen worten: 

Korruption oder tod

36| werse, 2008. s.28

37| schweer, 1994, s.124

38| wagner, nicoletta: in-

terview mit präsident past-

rana. in: die neue zürcher 

zeitung 23. 02.2001

[5.3] 

der drogenhandel wurde zu einem wichtigen wirt-

schaftsfaktor in Kolumbien. er schaffte neue ar-

beitsplätze in der landwirtschaft, in handelsbetrie-

ben, im dienstleistungssektor so wie verstärkt in 

der bauindustrie. dadurch sank die arbeitslosigkeit 

und die löhne stiegen. das drogengeschäft schafft 

eine schattenwirtschaft, die  für viele menschen die 

grundlage ihrer existenz bedeutet. tausende von 

kolumbianischen familien sind wirtschaftlich direkt 

oder indirekt vom narcotráfico abhängig.

trotzdem sind die drogengewinne einseitig und eher 

negativ für die volkswirtschaft. es besteht ein ver-

hältnis der extrem ungleichen verteilung. der größte 

teil des gewinns verbleibt in den selben händen und 

wird extravagant und exzessiv ausgegeben. dies er-

zeugt große soziale unterschiede und ungleiche be-

sitzverhältnisse.

fast eine million Kleinbauern in Kolumbien leben 

von der Kokaproduktion. für sie ist der Kokaanbau 

lukrativer und rentabler als die alternativen land-

wirtschaftlichen produkte wie Kaffee, Kakao, tee 

oder tropische früchte. die einnahmen eines hektars 

mit alternativen produkten liegt bei 140 us dollar 

im gegensatz zu den 2000 us dollar beim Kokaan-

bau.36 Kokablätter können bis zu vier mal im Jahr 

abgeerntet werden und sind einfacher zu vermark-

ten. ausreichende gründe für die bauern, sich gegen 

die un-programme der alternativen entwicklung zu 

entscheiden. für die herstellerländer bedeutet dies 

in erster linie ein ökologisches, wirtschaftliches und 

soziales problem: drogenhandel und entwicklungspo-

litik sind eng miteinander verbunden. »eine effizien-

te drogenbekämpfung an der wurzel des problems zu 

packen ist quasi gleichbedeutend mit entwicklungs-

politik« bestätigt Karl-dieter hoffmann in seinem 

aufsatz Kokainproduktion und Unterentwicklung.37 

die totale abschaffung des drogenhandels würde ein 

entwicklungsproblem für diese länder erzeugen.

für die drogenbekämpfung investiert Kolumbien jähr-

lich 1 bis 1,2 milliarden us dollar.38 ein Kampf, der 

seit über vierzig Jahren im gange ist und von keinem 
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bedeutenden erfolg gekrönt zu sein scheint, sondern 

eher unzählige schäden hinterlässt. die kolumbia-

nische bevölkerung leidet kontinuierlich unter den 

folgen des drogenkriegs. sie ist von einem gewalttä-

tigen Konflikt betroffen, gepaart mit ständigen men-

schenrechtsverletzungen, oft bei militärischen oder 

polizeilichen angriffen und/oder vom Narcoterroris-

mo durchgeführten anschlägen, beziehungsweise 

feuergefechte zwischen den verschiedenen parteien. 

die drogenbekämpfung hat in Kolumbien eine so 

wichtige rolle eingenommen, so dass das sozialwe-

sen und die umwelt in vergessenheit geraten sind. 

die usa investiert jährlich millionen von dollar in 

die besprühung von Kokafeldern mit glyphosat, ein 

herbizid, das praktisch alle pflanzen vernichtet und 

in hoher Konzentration ein gefährliches gift für men-

schen und tiere ist. bauern haben dadurch ihre plan-

tagen verloren und viele sind erkrankt.

[5.4] 

KOKAinHAnDel in KOluMBien | wirtschaftliche und politische problematiKen
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die geschichte der guerrilla in Kolumbien geht auf 

fünfzig Jahre zurück. die wichtigste gruppe nennt 

sich farc - Fuerzas Armadas Revolucionarias de Co-

lombia (revolutionäre streitkräfte Kolumbiens) und 

führt seit 1964 einen bewaffneten Kampf gegen den 

staat. sie entstand als eine marxistische »selbstver-

teidigungsgruppe gegen die von großgrundbesitzern 

und militär ausgehende gewalt«.39 heute ist sie die 

größte guerillaorganisation lateinamerikas und ist 

stark in den drogenhandel involviert.

die drogenhändler begannen land, dort wo es billig 

abgegeben wurde, aber zu den von der guerrilla kon-

trollierten gebieten gehörte, für den Koka-anbau zu 

kaufen. sie mussten ihre grundstücke und anbauten 

schützen und bewaffneten so zivilistinnen, um die 

guerrilla zu bekämpfen. dies war die gründung Para-

militares, eine gruppe der extremen rechten.

ein Krieg zwischen drogenhändlern und guerrilla wur-

de entfacht. im Jahr 1981 gründeten die narcotrafi-

cantes die organisation Muerte a los Secuestradores 

(tod den entführern) und verfolgten alle menschen, 

die mit der guerrilla zu tun hatten. in der gegen-

wart existieren taktische Kooperationen zwischen 

guerrilla/paramilitärs und drogenhändlern, um eine 

reibungslose produktion des Kokains zu gewährleis-

ten. die subversiven gruppen kümmern sich um den 

schutz der plantagen, die transportwege und die la-

bore und helfen dabei, dass das Kokain den endtrans-

port erreicht. mit diesen einkünften finanzieren ihre 

politischen wie militärischen ziele.

guerrilla, paramilitÄrs und KoKain

39| urbano rodrigues, 

miguel: las farc reafirman 

la opción comunista y re-

sponden a campañas difa-

matorias. entrevista con el 

comandante ricardo gon-

zález, del estado mayor 

central de las farc-ep. in: 

rebelion.org 07.04.2004. 
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die indigenen Kulturen in Kolumbien sind völker, 

die seit der Kolonialzeiten unter der aggression und 

unterdrückung der weißen bevölkerung standen und 

bis heute noch stehen. ihre menschenrechte werden 

kontinuierlich verletzt und ihre länder entwendet, 

ohne rücksicht auf ihre leben und tradition zu neh-

men. sie werden vom staat als menschen zweiter 

Klasse behandelt, die unfähig sind, in einer multiet-

hnischen gesellschaft zu leben.40 die ureinwohner 

Kolumbiens haben sich seit Jahren vereinigt und 

versuchen durch eine friedliche politik sich als völker 

anerkennen zu lassen, die auch als solche respektiert 

werden sollen.

in Kolumbien gibt es über achtzig indigene volks-

stämme, die aber heutzutage nicht mehr als 3,4 pro-

zent der gesamte bevölkerungszahl entsprechen41 

und seit Jahrzehnten aussterben. dies ist das er-

gebnis eines systems, in dem die gewalt als medi-

um der macht eingesetzt wurde. diese völker leiden 

unter den guerrilla/paramilitärs, drogenhändlern, 

großunternehmen und den staat, der anstatt sie zu 

beschützen, seine staatliche herrschaft ausnutzt und 

seine regeln über ihren traditionellen glauben und 

strukturen stellt.

weil es zu komplex wäre, jede kolumbianische ethni-

sche gruppe zu analysieren und zu beschreiben, wird 

in diesem Kapitel das volk Nasa (auf deutsch leben) 

als repräsentant der indigenen bevölkerung vorge-

stellt. dieses volk hat ihre Kultur über Jahrhunderte 

vor der weißen bevölkerung geschützt, um ihre tra-

dition und ihren glauben zu beschützen. bemerkens-

wert ist ihre politische initiative und ihr aktivismus 

in der regierung. im 19. Jahrhundert begann ihre 

integration in das politischen system um ihre rechte 

und um eine politische autonomie. nichtsdestotrotz 

bleiben sie außenseiter der weißen dominierten Kul-

tur und ihr Kampf hört nicht auf.

im Jahr 1971 wurde der cric - Consejo Regional In-

dígena del Cauca - (indigener regionalrat von cauca) 

geboren, eine organisation, die sich vordergründig 

indigenen in Kolumbien – aKtivismus, sozial- und geschlechtsstruKtur

»Die kleinen Blätter, die für euch Stärke und Überleben bedeuten, werden für sie zum Fluch. Ihr Gebrauch wird 

für eure Unterdrücker zur Schwäche und Sucht, die sie zerstören wird.« Prophezeiung des Sonnengottes (Kjana-Chuyma)

40| rappaport, Joanne: 

“adentro” y “afuera”: el 

espacio y los discursos 

culturalistas del movi-

miento indígena caucano. 

cauca 2005. s.11

41| http://

es.wikipedia.org/wiki/

poblaci%c3%b3n_ind%c-

3%adgena_de_colombia
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um die menschenrechten der indigenen kümmert. im 

Jahr 1994 begründeten die nasa-gemeinschaft eine 

assoziation namens acin - Asociación de Cabildos In-

dígenas del Norte del Cauca - (indigene stadtratsas-

soziation des nordens caucas), die gemeinsam mit 

anderen nördlichen cauca-gemeinden aktive projekte 

für die indigene starteten. zu ihren hauptzielen ge-

hört die wiedergewinnung ihrer regionen, die ver-

stärkung der stadträte, die abschaffung der terraje42, 

der schutz ihrer geschichte, ihrer sprache und ihrer 

traditionen sowie die ausbildung von indigenen leh-

rern für den erhalt ihrer Kultur.43

der regionalrat ist einfach strukturiert und seine 

Kern besteht aus La Asamblea (die versammlung) 

an der jeder einwohner teilnehmen darf und wo die 

wichtigsten entscheidungen in bezug auf das leben, 

das land, die gesetzgebung und die Justiz getrof-

fen werden. El Cabildo (der stadtrat) ist die auto-

rität jeder gemeinschaft und repräsentiert sie vor 

der aussenwelt. zum cabildo gehören der Gobernador 

Principal (der statthalter), Gobernador suplente (er-

satzstatthalter), Alcalde Mayor (oberbürgermeister), 

Secretario (sekretär), Tesorero (Kämmerer) und Algu-

aciles (gerichtsvollzieher). die cabildos entwickeln 

gemeinschaftliche projekte für den wohlstand des 

volks, basierend auf harmonie, Justiz und leben. sie 

nennen diese programme Tejidos de vida (lebensge-

webe).

die rolle der frauen in diesen völkern ist besonders 

wichtig. indigene frauen werden als die erzeuger und 

erzieher des lebens betrachtet. sie sind der Kern der 

familie und haben als solche sie die verantwortung 

die kulturelle identität und die liebe für ihr volk 

weiterzugeben. ohne diese engagement der frauen, 

besteht die gefahr, dass die indigene Kulturen und 

ihre traditionen aussterben. sie bezeichnen sich als 

»die achse der gesellschaft in ergänzung mit den 

männern«,44 und sind für die harmonie deren ge-

meinschaft verantwortlich. ihre politische aktivität 

zeigten sie zum beispiel im Jahr 1927, als sie der 

kolumbianischen regierung einen brief schrieben, in 

dem sie die anerkennung ihrer menschenrechte 

42| als neue hazienden 

auf dem land der nasa 

aufgebaut worden waren, 

wurde ein system namens 

"terraje" entwickelt, dem-

entsprechend den indige-

nas landstücke zugeteilt 

wurden, die sie eigen-

ständig bebauen konn-

ten. dafür mussten sie 

jedoch eine pacht in form 

von arbeitskraft bezahlen 

indem sie die wesentlich 

größeren güter der pa-

trone bearbeiteten. sie 

wurden auf diese weise zu 

"terrajeros" schuldarbei-

terinnen [Knechte] auf 

ihrem eigenen land.
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beanspruchten. seitdem kämpfen sie für rechte der 

indigenen frauen und die gleichberechtigung der ge-

schlechter.

die situation der indigenen ist nur schwierig zu be-

greifen, wenn man sie aus sicht der westlichen welt 

betrachtet. sie sind harmonische menschen, die im 

gleichgewicht mit der natur leben wollen. diese 

denkweise wird als naiv und schwach von der regie-

rung und der weißen gesellschaft angesehen und in 

den unteren rang der kolumbianischen sozialstruk-

tur gestellt, anstatt sie als eine tugend zu verste-

hen. die indigene bevölkerung ist opfer eines unter-

drückungssystems, das keine traditionen respektiert 

und seine macht bei den minderheiten durchzusetzen 

versucht.

44| www.ivcumbreconti-

nentalindigena.org/?p=241

KOKAinHAnDel in KOluMBien | indigenen in Kolumbien – aKtivismus, sozial- und geschlechtsstruKtur

43| www.nasaacin.org/

historia_general.htm
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die situation in Kolumbien ist extrem kompliziert 

und schwierig zu erfassen. es sind viele gegneri-

sche parteien involviert und jeder kämpft für seine 

eigenen interessen. der drogenkrieg generiert und 

schließt soziale, internationale, ökologische, sowie 

wirtschaftliche und politische problematiken ein, die 

im grunde genommen die prekäre situation Kolum-

biens verschlimmern. es ist ein blutiger Krieg, der 

sich unter dem deckmantel der drogenbekämpfung 

verbirgt, aber seit langem korrupte aktivitäten sei-

tens des staates Kaschiert, die nichts mit dem Krieg 

gegen die drogen zu tun haben. Kolumbien ist das 

hauptopfer einer internationalen prohibitionspolitik 

geworden.

der drogenkrieg hat bis jetzt unzählige schäden hin-

terlassen und die kolumbianische bevölkerung hat 

immer darunter gelitten. mehr als 70.000 menschen 

haben das leben verloren, rund 3000 wurden ent-

führt und 2,6 millionen Kleinbauern und ureinwoh-

ner haben ihre ländereien verloren und mussten sich 

arbeit in den städten suchen.45 das sind nicht nur 

folgen der gewalttätigen auseinandersetzungen; die 

abwesenheit des staates und seine inkompetenten 

sicherheitskräfte tragen einen großen teil der ver-

antwortung.

als ende der achtziger Jahre die us-amerikanische 

regierung die strategie »Going to the source« startete, 

wurden die andenländer extrem unter druck gesetzt. 

die Kokapflanze muss vernichtet werden, lautete das 

motto. die kolumbianische regierung, als sympathi-

sant der us-regierung, hat den drogenhandel stark 

angegriffen, leider vergaß sie dabei ihre eigenes volk. 

der kolumbianische staat hat im grunde genommen 

ein größeres interesse, seine guten internationalen 

beziehungen mit den usa aufrechtzuerhalten als die 

soziale struktur zu pflegen. die haupt betroffenen 

sind arme Kleinbauern und indigene gemeinden, die 

sich in einer art grauzone befinden. sie verlieren ihre 

familien und ihre länder, wenn eine mächtigere in-

stitution an ihren grundstücken interessiert ist. und 

das nicht nur durch den bewaffneten Konflikt, son-

dern auch durch die regierung, die sich 

aKtuelle situation: der falsche Krieg

45| genaue daten sind in 

diesen fällen schwer zu 

erheben. amnesty interna-

tional, eine internationale 

organisation für die men-

schenrechte, versucht sich 

möglichst genau an die re-

alen daten zu stützen.
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ausschließlich an den interessen der privaten und/

oder internationalen unternehmen orientiert. diese 

menschen werden gnadenlos und gewalttätig von ih-

rem grundbesitz vertrieben und in den meisten fäl-

len flüchten sie in die großstädte. ureinwohner und 

bauern ziehen in die armutsgürtel der städte, ohne 

geld, ohne arbeit und ohne jeglicher erfahrung was 

es bedeutet in einer großstadt zu leben. ihre mög-

lichkeiten in den städten sind gering und limitiert.

diese ereignisse werden immer wieder von den durch 

den staat kontrollierten medien vertuscht und dem 

terrorismus zugeordnet. die regierung zeigt sich als 

held des Kriegs, um ihre ziele weiter durchzuziehen. 

ein beispiel dafür ist die unterstützung des anbaus 

der afrikanischen palme, um biosprit für die ent-

wicklungsländer herzustellen. diese palme erzeugt 

schlimmere umwelt- und wirtschaftsprobleme als die 

Kokapflanze selbst.

objektiv betrachtet hat im grunde genommen keiner 

ein wirkliches interesse, den drogenhandel in Kolum

bild 1: bauerndorf in dem mit Koka bezahlt wird.

KOKAinHAnDel in KOluMBien | aKtuelle situation: der falsche Krieg

bild 1| cardenas, 

fernando: un pueblo 

donde el dinero es 

coca. in: el tiempo, 

06.05.2007
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bien komplett abzuschaffen. für die campesinos be-

deutet die Kokainproduktion ein höheres einkommen 

beziehungsweise eine möglichkeit des überlebens 

- beispielsweise ein bauerndorf in caquetá, wo die 

staatliche währung, pesos, in den läden nicht mehr 

benutzt wird, sondern die einkäufe mit Kokapaste 

bezahlt beziehungsweise getauscht werden.46 für den 

staat heißt es mehr fluktuation im wirtschaftlichen 

sektor, indem die »dollarsummen, die illegal ins land 

fließen, ganz offiziell gegen landeswährung einge-

tauscht werden und dadurch der staatskasse devisen 

verschaffen« (labrousse 1986).47

sollte es weiterhin eine drogenbekämpfung geben, 

haben die usa wirtschaftliche und politische macht in 

Kolumbien, die wiederum vom kolumbianischen staat 

unterstützt wird, weil sie die wirtschaftlichen interes-

sen der usa vertritt, beispielsweise das freihandels-

abkommen im Jahr 2008. us-amerikanischen waffen-, 

chemie- , pharmaunternehmen profitieren unterande-

rem von den beziehungen mit Kolumbien und ziehen 

aus dem Kokainhandel ihren nutzen. dies wirkt sich 

positiv auf die us-amerikanische wirtschaft aus.

diese fakten dienen als beweis für einen Krieg, in 

dem es sich seit Jahren nicht mehr um den drogen-

handel dreht und der durch die sensationslüsternen 

medien ein falsches licht auf die tatsächliche situa-

tion in Kolumbien wirft.

46| cardenas, fernando, 

06.05.2007

47| werse, 2008. s.29
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der drogenkonsum in jeder gesellschaft hängt von 

ihrem zustand ab. in einer kapitalistischen Konsum-

gesellschaft wie es die deutsche ist, geht die bedeu-

tung des Konsumgenusses verloren und wandelt sich 

in unkontrollierten exzess und maßlosigkeit um. un-

sere grundhaltung wird von den medien und der wer-

bung gesteuert und manipuliert, bis wir selber unbe-

wusst die Kontrolle unseres Konsums nicht mehr im 

griff haben können. umsatzsteigerung, höhere leis-

tung und materieller erwerb prägen unsere alltags-

wirklichkeit und bestimmen unser grundverhalten. es 

wird in der gegenwart des hier und Jetzt gelebt ohne 

zeit für den genuss und die erkenntnis, dass das le-

ben zu kurz ist und viel zu schnell vergeht.

das phänomen der globalisierung trägt eine große 

verantwortung für unsere heutigen Konsumgewohn-

heiten, indem eine weitreichende auswahl von Kon-

sumangeboten verfügbar ist; beispielsweise bei nah-

rungsprodukten. die traditionellen gerichte sind in 

vergessenheit geraten, eine italienische pizza oder 

japanisches sushi stehen oft auf unserem ernäh-

rungsplan und sind mittlerweile keine exoten mehr 

für unseren geschmack. es besteht eine freie wahl 

von Konsum in allen sinnen. im fall der drogen ste-

hen sie auf der selben ebene mit dem Konsum von 

medienprodukten. eine neue welt wird uns zur ver-

fügung gestellt: rausch, genuss, leistung und eine 

ausflucht aus unserem alltag und nicht zu vergessen 

die akzeptanz in bestimmten milieus und ein hedo-

nistisches statusgefühl in der gesellschaft. im grun-

de genommen hat der Kokainkonsum viel mit dem 

wirtschaftssystem zu tun. Kokainkonsumentinnen 

können sich einen hohen warenkonsum gönnen und 

sind bereit, ihr geld für ein opulentes leben auszu-

geben. sie führen ein fast life, umgeben von luxus 

und exzessiver genusssucht. 

im Jahresbericht 2008 der europäischen beobach-

tungsstelle für drogen und drogensucht wird von 

etwa 12 millionen europäerinnen ausgegangen, die 

mindestens einmal Kokain konsumiert haben. in 

deutschland hat sich der Kokainkonsum in den letz-

ten zwanzig Jahren gesteigert und nach schätzungen 

KoKainKonsum in deutschland

»Es gibt keine harten und weichen Drogen, es gibt nur harte und weiche Konsummuster« Jörg Auf dem Hövel

ePiDeMiSCHeR KOKAingeBRAuCH | KoKainKonsum in deutschland
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epidemischer KoKaingebrauch

tabelle 3: erstauffällige Konsumentinnen harter drogen in deutschland

des bundeskriminalamts gab es im Jahr 2008 rund 

4000 erstauffällige Kokainkonsumentinnen. das ist 

eine verdoppelung zum Jahr 1988.48 

die höchsten steigerungsraten sind in großstädten 

ab 500 000 einwohner zu finden es sind die städte 

berlin, hamburg, frankfurt am main, Köln, münchen 

und hannover.49

48| bKa Jahresbericht 

2007 / 2008

49| bKa Jahresbericht 

2007

tabelle 3| bKa Jahresbe-

richt 2007
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Kokain ist eine aufputschdroge, die das zentralner-

vensystem stimuliert und ein gefühl der wachheit 

und des wohlfühlens vermittelt. dies passiert durch 

eine erhöhte ausschüttung des neurotransmitters 

Dopamin,50 der neue reize im belohnungszentrum 

des gehirns anregt. angenehme gefühle wie eupho-

rie und selbstbewusstsein werden übertragen und 

die lust sie neu zu erleben, erhöht die möglichkeit 

den Konsum zu wiederholen. es ist bewiesen wor-

den, dass Kokain-hydrochlorid zu keiner physischen 

abhängigkeit führt, aber die chancen, eine psychi-

sche sucht zu entwickeln sind hoch. wenn es zur ab-

hängigkeit kommt, werden die dopamin-rezeptoren 

zerstört und immer mehr Kokain wird benötigt, um 

den gleichen effekt zu erreichen. die große gefahr 

besteht darin, den sinn für die realität zu verlieren 

und mit dem alltag eine so große unzufriedenheit 

zu erreichen, dass es in depressionen und aggres-

sivität endet. trotzdem wird, im gegensatz zu an-

deren drogen, Kokain oft kontrolliert eingenommen 

und unabhängig von den statistiken kann man von 

gelegenheitskonsumentinnen sprechen.51

unter den effekten der wirkung gilt Kokain als »ins-

trument zur steigerung der physischen (und psychi-

schen) aktivität, zur beschleunigung des denkver-

mögens und zur verbesserung der stimmung«,52 es 

verstärkt die aufmerksamkeit und vermindert das 

hungergefühl. die lust mit anderen menschen zu 

kommunizieren und die suche nach spass, unterhal-

tung und neuen erlebnissen steigert sich. dies macht 

aus Kokain eine soziale droge und ein mittel des le-

bensgenusses.

Kokain ist die droge des erfolgs, des luxus und des 

sex. sie vermittelt dem/der verbraucherin ein hedo-

nistisches gefühl von macht und selbstüberschätzung, 

was im normalen zustand in dem maße schwierig zu 

empfinden ist. deshalb wird Kokain mit dem namen 

Egodroge beschrieben. für leute, die lange schichten 

arbeiten müssen, ist sie das perfekte mittel, um mü-

digkeit und stress zu überwinden und eine hervorra-

gende arbeit abzuliefern. ob Kokain tatsächlich dem 

Konsumentin zu mehr leistung verhilft, ist fraglich. 

der gebrauch einer droge für mehr leistung 

gründe für KoKainsKonsum in deutschland 

Kokain als Lifestyle und als Statussymbol

50| dopamin (da) ist ein 

biogenes amin aus der 

gruppe der Katecholamine 

und ein wichtiger neuro-

transmitter. im volksmund 

gilt es als glückshormon.

http://de.wikipedia.org/

wiki/dopamin

51| werse, 2008. s.37
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ePiDeMiSCHeR KOKAingeBRAuCH | gründe für KoKainsKonsum in deutschland 

wird in vielen fällen von arbeitgebern akzeptiert und 

gefördert, bis zu dem moment, in dem die Kontrolle 

über den Konsum verloren geht und die erwartungen 

des vorgesetzten nicht mehr erfüllt werden können. 

in diesem fall ergibt sich eine doppelmoral den dro-

gen gegenüber und ein widerspruch in der beziehung 

arbeitgeber-arbeitnehmer.

im partymilieu erzeugt Kokain einen schicken le-

bensstil und eine zugehörigkeit zu bestimmte gesell-

schaftlichen gruppen oft aus der gehobenen schicht. 

in diesem fall spielt die identität eine hauptrolle: es 

besteht der wunsch, sich vom rest der gesellschaft 

zu unterscheiden und eine authentizität zu schaffen, 

um die akzeptanz der gruppe zu bekommen und sich 

an vorfabrizierte lebensstile anzupassen.

der genuss der behaglichen wirkung des Kokain, die 

steigerung der leistung und die suche nach identität 

können die hauptgründe darstellen, mit dem Konsum 

zu beginnen. wie bei jedem missbrauch folgen schä-

den und Konsequenzen nach exzessiven und maßlo-

sen Konsum und es wird immer schwieriger sich von 

der droge zu lösen.

52| Kemper, wolf-rein-

hard: Kokain in der musik. 

bestandsaufnahme und 

analyse aus kriminologi-

scher sicht. berlin-ham-

burg-münster 2001. s.15
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das gesellschaftliche spektrum, in dem Kokain sich 

bewegt, ist sehr breit und lässt sich sehr schwer ge-

neralisieren. trotzdem gibt es bestimmte milieus und 

berufsgruppen, bei denen der Kokainkonsum prä-

senter und häufiger zu erkennen ist. Kokainkonsu-

mentinnen gehören mehrheitlich zu den mittel- und 

oberschichten der gesellschaft, die keine zahlungs-

schwierigkeiten haben und sich ein bürgerliches 

leben leisten können. hauptsächlich bewegt sich 

Kokain im Jet set sowie musik- und Kunstmilieu, ob-

wohl es sich in den clubs und diskotheken etabliert 

hat und immer mehr anhänger unter partybesuche-

rinnen findet.

da das Kokain als ein hilfsmittel gegen stress und 

müdigkeit bewertet wird, ist sein gebrauch oft in 

berufsgruppen mit langen physischen sowie psychi-

schen belastungen zu finden. in unserer heutigen 

gesellschaft ist der erfolgsdruck hoch und die men-

schen stehen im dauerstress. die droge hilft nicht 

nur wach zu halten, sondern erhöht das selbstbe-

wusstsein und das denkvermögen. insofern baut es 

hemmungen ab und fördert die selbstinszenierung 

oder dient als ausweg aus dem alltag.

Kokainkonsumentinnen können in drei verschiedenen 

gruppen eingeteilt werden: freizeitkonsumentinnen, 

situationskonsumentinnen und chronische Kokainis-

tinnen. in der ersten gruppe ist der gebrauch gele-

gentlich und wird in erster linie aus hedonistischen 

gründen konsumiert. die situationskonsumentinnen 

benutzen die droge zur leistungssteigerung, um 

wach zu bleiben bei langen arbeitszeiten, stärkung 

des selbstwertgefühls oder als hilfsmittel gegen 

appetit. zu der letzten gruppe gehört der unkont-

rollierte und maßlose Konsum beziehungsweise die 

abhängigkeit.53 

Konsumentinnengruppen

53| schweer, 1994, s.46
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die Konsumenten in deutschland sind am häufigs-

ten im alter zwischen 15 und 30 Jahren, wobei 

das geschlechterverhältnis bei 86% männer und 

14% frauen liegt (bKa). warum der Konsum unter 

den männern besonders hoch ist, lässt sich schwer 

erklären. unter den wirkungen des Kokains spielt 

die sexuelle anregung des männlichen geschlechts 

eine große rolle, dies könnte ein wichtiger grund 

für den hohen männlichen anteil an Konsumenten 

sein. in seinem buch »über coca« (1884) beschreibt 

freud Kokain als ein mittel der sexuellen stimulati-

on beziehungsweise als ein aphrodisiakum, welches 

die sexuelle erregung von beiden geschlechtern 

fördert und als lokalanästhetikum, welches einem 

für reize unempfindlicher macht und Körperpartien 

betäubt. die Kokainwirkung erzeugt unkontrollierba-

re aggressivität, starke hedonistische und egozent-

rische gefühle, hohe euphorie sowie physische und 

psychische enthemmung; diese faktoren steigern 

den sexuellen genuss und schaffen einen offenen 

raum für neue experimentierfreudigere erlebnisse. 

die freien und hemmungslose gefühle vermitteln in 

der person lust, sexuelle phantasien zu verwirkli-

chen und neue erfahrungen wie gruppenerlebnisse 

zu erleben. die ausgelassenen aggressiven impulse 

rufen eine sexuelle gewaltbereitschaft hervor, die 

den »animalischen« sexualtrieb wecken, die betäu-

bende wirkung ermöglicht einen schmerzlosen und 

längeren sexualakt. psychische faktoren wie die 

selbstwahrnehmung und mächtigkeit stellen die ei-

genen bedürfnisse der menschen in den vordergrund 

und wollen in erster linie befriedigt werden, indem 

in vielen fällen der partner als objekt benutzt wird.

der Kokainkonsum ermöglicht , dass männer eine 

spontane erektion bekommen oder multiple orgas-

men erleben können, wobei regelmäßiger Konsum 

zu orgasmus-problemen, impotenz oder libidover-

lust führen kann. die wirkung erzeugt eine verlän-

gerung der ejakulation und der erektion, welche 

»auf psychologischer ebene beim mann eine selbst-

wahrnehmung von macht und führung bewirken 

kann«.54 das macho-gebaren wird durch die wirkung 

verstärkt, sodass ein selbstbewusstes und aggres-

47| hörster, marc: psy-

choaktive substanzen und 

sexualerleben. ergebnisse 

einer fragebogenunter-

suchung und entwick-

lung eines qualitativen 

forschungsansatzes. di-

plomarbeit am psycholo-

gisches institut der ru-

precht-Karls-universität 

heidelberg, heidelberg 

2005. s.53
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56| hörster, 2005. s.53

55| hörster, 2005. s.59

sives verhalten auftreten kann und dadurch ein 

gefühl von sexueller Kontrolle und überlegenheit 

gegenüber der sexualpartnerin entsteht.

frauen erleben wie männer einen reiz der hyper-

sexualität, empfinden aber die effekte auf einer 

anderen weise. die erregung steigert sich stark und 

sie können kontraproduktive erlebnisse erfahren, 

wie schwierigkeiten einen orgasmus zu erreichen 

(crenshaw & goldberg, 1996).55 nicht nur die er-

regbarkeit wird gefordert, sondern das gefühl von 

femininer sinnlichkeit und die sexuell energetische 

seite werden erweckt, anders gesagt, sie fühlen sich 

sexyer.

der/die passive partnerin (derjenige, der penet-

riert wird) ist nicht selten opfer von sexualisierter 

gewalt, da er/sie durch die betäubung schmerz-

hafte penetrationen ertragen muss, weil der/die 

aktive partnerin nur auf seine eigene befriedigung 

aus ist. für ihn geht es um das funktionieren und 

den beweis, dass er ein ausdauernder liebhaber ist 

unabhängig davon, was der/die partnerin empfin-

det. im grunde genommen hat Kokain mehr sexuelle 

vorteile für das männliche geschlecht als für das 

weibliche.

nach untersuchungen von befragten hetero-, homo- 

und bisexuellen menschen auf die frage »welche 

substanz im allgemeinen den höchsten sexuellen 

genuss bereite (verstärkt)« wurde von heterosexu-

ellen männern Kokain an erster stelle angegeben, 

für bisexuelle war dies an vierter stelle und bei 

homosexuellen entsprach es der neunten stelle. 

die geäußerten antworten der frauen deuteten 

unterschiede an, bei dem für heterosexuelle frauen 

Kokain an vierter stelle korrespondierte, während 

für bisexuelle es an sechster und für homosexuelle 

an fünfter stelle stand.56

zusammenfassend ist festzustellen, dass Kokain 

zu den substanzgruppen gehört, die stimulierend 

wirken, sowohl beim mann als auch bei der frau, 

wobei, psychologisch betrachtet, vermittelt Kokain 

ePiDeMiSCHeR KOKAingeBRAuCH | KoKain und seX
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bei männern das gefühl eine sexuelle höchstleis-

tung erreichen zu können. aus grund der physischen 

effekte, wie der kontrollierte orgasmus oder die lang 

anhaltende erektion, ist Kokain eine gefragte sub-

stanz, die die sexuelle fähigkeit erhöht sowie die 

erregung steigert und deshalb als sexuelles Wunder-

mittel angenommen wird.
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tabelle 4| hörster, 2005. 

s. 173

tabelle 4: auswertung der offenen antworten zur wirkung auf sex
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tabelle 5| hörster, 2005. 

s. 175

tabelle 5: vergleichende quantitative auswertung der bewertungen bei 

verschiedenen drogen



[7.1] zwischen Kriminalisierung und aufklärung

[7.2] das recht auf genuss



076

die Kriminalisierung von drogen ergab sich aus mo-

ralischen gründen beziehungsweise sozialen und ord-

nungsrechtlichen interessen. menschen haben sozia-

le pflichten und diese müssen erledigt werden, aber 

die gefahr, dass unter dem einfluss einer droge ihre 

funktionsfähigkeit in der gesellschaft vermindert 

wird, lässt die ordnungspolitik sie kontrollieren, um 

für ein passendes soziales benehmen zu sorgen. auf 

der anderen seite werden drogen in zusammenhang 

mit Kriminalität genannt, da oft kriminelle tätigkei-

ten durchgeführt werden, um den Konsum abdecken 

zu können oder auch aus dem grund heraus, dass 

unter dem einfluss von bestimmten drogen wie Ko-

kain aggressive impulse ausgeschüttet werden und 

die Kontrolle am eigenen verhalten verloren geht. so 

entstand eine drogenpolitik, die unseren Konsum de-

terminiert und limitiert.

das drogenverbot bringt kontraproduktive folgen 

mit sich, die keine lösungen für das drogenprob-

lem darstellen und den Konsumentinnen eher scha-

den. eine Kontrolle über die Qualität, den handel 

und die produktion der ware bleibt ausgeschlossen, 

das heißt, die drogen werden konsumiert ohne eine 

überprüfung des gütegrades. dies führt zu einem er-

höhten gesundheitsrisiko beziehungsweise zu einem 

großen teil der todesfälle. Ähnlich läuft die preisbe-

stimmung, jeder dealer bestimmt seine eigene preise 

beziehungsweise werden sie je nach beziehung zum/

zur verbraucherin und reinheitsgrad festgelegt. es 

existiert im grunde genommen kein Konsumenten-

schutz, der dem/der verbraucherin einen sicheren 

gebrauch garantiert.

auf der ebene der prävention sind oft anti-drogen-

kampagnen zu finden, in den mit prohibition und 

angst versucht wird, den drogenkonsum zu vermei-

den, anstatt mit einer verbrauchsaufklärung den 

Konsumentinnen zu informieren. dies ist es der fall 

bei der Kampagne Drug Free World, finanziert von der 

bewegung scientology, die mit schockierenden bil-

dern und videos die Jugendlichen vom drogenkon-

zwischen Kriminalisierung und aufKlÄrung

»Drogen sind an sich weder gut noch schlecht. Die Menschen machen sie zu dem, was sie in den Augen der 

Gesellschaft sind« Thomas Schweer

legAliSieRung unD DROgenARBeit in DeutSCHlAnD | zwischen Kriminalisierung und aufKlÄrung
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sum fern halten will und angst als methode für die 

prävention einsetzt. 

beispiel 1.1: »drug free world«
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legalisierung und drogenarbeit in deutschland

beispiel 1.2: »drug free world«
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legalisierung und drogenarbeit in deutschland

beipiele 1.1 - 1.3| 

www.drugfreeworld.org

beispiel 1.3: »drug free world«
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verbraucherinnen nehmen substanzen zu sich, von 

denen sie kaum etwas wissen und umso weniger 

kennen sie, die richtige dosierung noch die Korrek-

te weise der einnahme. als »bedienungsanleitung« 

müssen freundinnen oder bekannte herhalten die, 

aus erfahrungen mehr wissen sollen. dadurch wird 

der umgang mit drogen nicht angeleitet und wird so 

unkontrollierbar.

seit anfang des 21. Jahrhunderts ergab sich eine 

neue strategie in der prävention, die den/die Kon-

sumentin über vernünftigen verbrauch aufklärt. 

diese art von vorsorge nennt sich Safer Use57 be-

ziehungsweise sicherer gebrauch und wird von sze-

nenorganisationen propagiert, die »sich - mit einer 

akzeptierenden haltung - für einen risikobewussten 

und selbstverantwortlichen umgang mit drogen ein-

setzen« (eve&rave).58 mitarbeiter der organisationen 

besuchen partys, in den der drogenkonsum häufig 

vorkommt und informieren die besucherinnen über 

verschiedene drogen und deren auswirkungen. 

57| safer use ist eine stra-

tegie, um gesundheitliche 

schäden beim Konsum von 

drogen zu minimieren. zu 

den unter safer use be-

kanntesten maßnahmen 

zählen spritzentausch und 

safer sniffing.

58| www.eve-rave.ch

beispiel 2: „drogerie"
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beispiel 2| 

www.drogerie-projekt.de
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beispiel 3| 

www.know-drugs.ch

www.partypack.de

beispiel 4| 

www.suchtzentrum.de

beispiel 5| 

www.drogen-und-du.de

beispiel 3: „drugs just say know"

beispiel 5: „drogen und du"

beispiel 4: „drugscouts"
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unter den Kampagnen existieren auch welche, die 

an Kinder, Jugendliche und eltern gerichtet sind, um 

sucht-und gewaltprävention zu erwirken, welche in 

den schulen weitergegeben wird. ein beispiel dafür 

ist die Kampagne Keine Macht den Drogen, welche 

Kinder auf eine einfache art informiert und aufklärt. 

besipiel 6.1 - 6.3|

www.kmdd.de

beispiel 6.1: »Keine macht den drogen«

beispiel 6.3: »Keine macht den drogen«

beispiel 6.2: »Keine macht den drogen«

legAliSieRung unD DROgenARBeit in DeutSCHlAnD | zwischen Kriminalisierung und aufKlÄrung
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andere Kampagnen wirken eher trocken und sachlich. 

sie sind reich an informationen über die herkunft, 

risiken, wirkung und schäden. sie sprechen aber kei-

ne bestimmte zielgruppe an und bleiben neutral. die 

deutsche hauptstelle gegen die suchtgefahren (dhs) 

ist eine organisation des staates und arbeitet zu-

sammen mit der bundeszentrale für gesundheitliche 

aufklärung (bzga).

beispiel 7|

www.dhs.de

beispiel 7: »dhs«
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eine sehr gelungene Kampagne wurde in england in 

gang gesetzt. sie trägt den namen Talk to Frank und 

vermittelt die informationen über Kokain auf eine 

kreative und innovative art. sie richtet sich an jun-

ge menschen und wird durch eine neue, jugendliche 

sprache kommuniziert. 

beispiel 8.2 »talk to frank«

beispiel 8.1 »talk to frank«

legAliSieRung unD DROgenARBeit in DeutSCHlAnD | zwischen Kriminalisierung und aufKlÄrung
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beispiel 8.1 - 8.3|

www.talktofrank.com

beispiel 8.3 »talk to frank«
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die drogenprävention in der bundesrepublik ist in 

den meisten fällen an Jugendliche gerichtet und ver-

sucht diese in »deren sprache« zu erreichen. erwach-

sene werden selten berücksichtigt und bleiben aus-

geschlossen, denn die präventionsprogramme finden 

im rahmen der Jungendarbeit statt und werden auch 

über diese finanziell unterstützt.

innerhalb der klassischen suchttherapie existieren 

heutzutage private Krankenhäuser, die einen luxu-

riöse aufenthalte und ebenfalls diskrete behandlung 

anbieten. Die Gezeiten Haus Klinik in bonn oder My 

Way Betty Ford Klinik in bad brückenau sind bei-

spielsweise edelkliniken, die sucht-therapien für 

eliten anbieten. ob die prävention erfolgreich ist, 

lässt sich schwer beweisen, wird aber als notwendig 

empfunden. 

legAliSieRung unD DROgenARBeit in DeutSCHlAnD | zwischen Kriminalisierung und aufKlÄrung
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in den deutschen gesetzen wird jedem menschen 

das recht auf genuss gewährt, aber nicht, wenn es 

um illegale drogen geht. das betäubungsmittelge-

setz (btmg) stellt die einfuhr, abgabe, erwerb und 

besitz von rauschmitteln unter verbot und strafe, 

wobei der Konsum erlaubt bleibt. eine widersprüchli-

che aussage oder anders gesagt, eine listige art, um 

nicht gegen die rechte auf den genuss zu verstoßen. 

diese prohibition verfolgt nicht nur händler sondern 

auch die Konsumentinnen, denen strafen, wie haft 

und geldbußen, angedroht werden und als mittäte-

rinnen angezeigt werden, ohne ihnen raum für das 

pläsier des verzehrs zu lassen.

die möglichkeit, harte drogen zu legalisieren steht 

selten (um nicht zu sagen nie) im raum. die legali-

sierung ist leider ein thema, worüber nicht öffentlich 

geredet wird. das problem ist zu komplex und eine 

»richtige« lösung, den Konsum zu vermeiden oder zu 

reduzieren hat es bis jetzt noch nicht gegeben. ob 

die freigabe die richtige ist, bleibt also offen, da die 

angst vor den Konsequenzen zu groß ist. trotzdem 

ist es wichtig uns bewusst zu machen, welche Konse-

quenzen und vorteile eine offene drogenpolitik mit 

sich bringt. darum wird im folgenden das pro und 

contra ohne persönliche bewertung dargelegt.

die illegalisierung beschränkt die freiheit und hilft 

nicht, den Konsum zu reduzieren. die gefahren des 

Konsums werden durch unkontrollierte Qualität des 

Kokains erhöht; sie schafft eine untergrundökono-

mie, die unkontrollierbar und nicht einschätzbar ist. 

die prohibition durch regulation zu ersetzen hieße 

mehr verfügbarkeit und Konsum, vielleicht sogar eine 

steigerung der todesfälle. der zugang zu drogen für 

Kinder und Jugendliche und der drogenmissbrauch 

könnten sich erhöhen, ausserdem könnten neue dro-

gen als Konkurrenz auf dem markt entstehen, die so-

gar neue schäden anrichten könnten. 

»wie problematisch jedoch die totale freigabe von 

harten drogen ist, beweist aber letztlich die tat-

sache, wie wenig es unsere gesellschaft bis heute 
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59| schweer, 1994, s.183

60| voigt, 1982, s.14

verstanden hat, mit ihren legalen drogen sinnvoll 

umzugehen«.59 denn drogenkonsum existiert seit 

Jahrtausenden, aber er wurde immer durch legali-

tät, Kultur oder religion reguliert . die prohibition 

zwingt unsere gesellschaft dazu, einen mechanismus 

der selbstverantwortung im umgang mit den drogen 

zu entwickeln. ein richtiger umgang mit der drogen-

problematik wäre es, zu akzeptieren statt zu dämo-

nisieren und eine intelligente aufklärung zu starten, 

in der Konsumentinnen sich wohl fühlen und sich of-

fen ausdrücken können und lernen, verantwortungs-

bewusst mit dem thema umzugehen. letztendlich 

wie voigt es beschreibt »stellt eine droge an sich 

noch keine gefährdung dar sondern nur ihre falsche 

verwendung«.60
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es ist interessant und gleichzeitig traurig zu sehen, 

wie eine heilige wunderpflanze sich in ein objekt des 

unglücks einer gesellschaft verwandeln kann, wie es 

im falle der Kokapflanze zu beobachten ist. sie wurde 

über Jahrhunderte von verschiedenen generationen 

ungerechterweise kriminalisiert und missbraucht ohne 

zu verstehen, was für eine wert in ihr steckt. die spa-

nier zogen aus ihr nutzen und setzten sie als beste-

chungsmittel ein, um die indigene zu kontrollieren. 

mit ihrer Kommerzialisierung in europa und den usa 

verlor sie ihre traditionelle bedeutung und ihre soziale 

einbindung. von heilmittel wurde sie zu einer mode-

droge und ihr gebrauch wurde zum missbrauch. sie war 

nicht mehr eine magische pflanze mit positiven ei-

genschaften sondern verwandelte sich in einen pulver, 

welches die massen ausser Kontrolle geraten ließ.

Koka und Kokain, zwei extrem unterschiedliche wel-

ten, die nur eine Kleinigkeit gemeinsam haben: ein al-

kaloid namens ecgonin. mit seiner entdeckung begann 

die geschichte der Kokapflanze sich zu aufzuspalten: 

ihr ursprünglicher verbrauch verblieb traditionell, au-

tochthon, gesund und harmonisch, während der neu 

entstandenen Konsum,  Kriminalität, tod, Krieg und 

gesundheitliche schäden mit sich brachte. 

die erarbeitung dieses diplomthemas war für mich ein 

sehr emotionales thema, es hat mich in vielen ver-

schiedenen aspekten zum nachdenken gebracht und 

hat mir eine neue vision der problematik meines lan-

des gezeigt. es ist hart zu sehen, wie ein land unter-

geht und das individuum klein und machtlos vor dieser 

situation steht. ich bringe die alte welt der Koka in 

einer neuen form nach deutschland und schaffe eine 

Kommunikation, die für die westliche Kultur verständ-

lich ist, obwohl es sich um ein traditionelles produkt 

handelt, welches den ureinwohner der andenbergen 

gehört. ich gebe der Koka ihre positive bedeutung zu-

rück, werfe die Kokaprodukte als eine wirtschaftliche 

alternative für Kolumbien auf und nehme mir vor, ihr 

bild in deutschland zu verändern.

diese arbeit ist eine widmung an alle indigenen völ-

ker, die für die befreiung der Kokapflanze seit Jahr-

zehnten kämpfen und ihre hoffnung nicht verlieren. 

schlusswort

SCHluSSwORt
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Guerrillero:

Paramilitar:

Militar:

Mula:

Kokain-Hydrochlorid:

Kokapaste: 

Kokainbase: 

Alkaloid: 

untergrundkämpfer der guerrilla

Kämpfer der paramilitärs-gruppe

militär

person, die drogen schmuggelt 

(schmuggler)

Kokain

(auch Kokainsulfat) zwischen-

produkt bei der herstellung von 

Kokain-hydrochlorid

basenform von Kokain

chemische stoffe, die von 

pflanzen, bakterien und pilzen 

produziert werden und auf den 

tierischen oder menschlichen 

organismus wirken.

glOSSAR
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Ecgonin: 

Amphetamin:

Dealer:

Vacuna:

Glyphosat: 

Fusarium 

Oxysparum: 

Indigenen: 

Campesinos:

Alternative 

Entwicklung: 

Narcotráfico: 

Narcotraficantes:

Narcoterrorismo:

alkaloid, das in den blättern des 

cocastrauchs zu finden ist

(auch speed) synthetische stimu-

lierende droge

verkäufer illegaler betäubungs- 

und aufputschmittel

(deutsch impfung) inoffizielle 

„steuer“, das von der guerrilla 

oder paramilitärs von den bauern 

und ureinwohnern kassiert wird 

herbizid benutzt für die Koka-

besprühung

fusarium oxysparum: pflanzen-

schädigende pilz benutzt für die 

Kokabesprühung

autochthone völker 

bauer

alternative entwicklung: stra-

tegischer entwicklungsplan mit 

begehbaren  wirtschaftsalter-

nativen für menschen, die von 

Kokaanbauten deren leben  

finanzieren und sie sich freiwillig 

verpflichten, ihre Kokaplantagen 

zu vernichten. 

drogenhandel

drogenhändler

strategische Kooperation zwi-

schen drogenhändler und guerril-

la oder paramilitärs (diese letzte 

werden als terroristische gruppen 

empfunden)

glossar
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Die KAMPAgne | BRiefing

[11.1] briefing

produKt: Kokawasser

absender: kolumbianische indigene gemeinschaft

aufgabe: image Kampagne für ein Kokagetränk

die situation: 

Koka wird in deutschland leider immer mit Kokain 

in verbindung gebracht. die Koka soll sich von der 

assoziation mit dem Kokain lösen und sich so auf 

dem deutschen markt etablieren. die vorraussetzung 

dafür ist, dass man über ihre positiven eigenschaf-

ten aufklärt und ihr so einen mehrwert im bezug auf 

andere getränke gibt.

indigene kämpfen seit Jahrzehnten zusammen für 

die entkriminalisierung der Kokapflanze und die dif-

ferenzierung von Kokain. sie sind die leidtragenden 

des drogenkonflikts im land und beteiligen sich des-

halb stark an der drogenbekämpfung. die produktion 

von Kokaprodukten stellt eine friedliche lösung dar, 

den drogenhandel zu bekämpfen. wenn Koka als pro-

dukt die gedankliche verbindung mit Kokain verliert 

und ihre positiven eigenschaften in den vordergrund 

gestellt werden, kann sie so ihre traditionelle wert-

schätzung zurück erlangen. desweiteren bedeutet 

das Kokawasser eine wirtschaftliche alternative für 

die indigene und es ist eine unterstützung ihrer Kul-

tur und traditionen.

damit sich das Kokawasser auf den westlichen ab-

satzmärkten durchsetzen und wirtschaftlich effizient 

vermarktet werden kann, bedarf es in erster linie der 

aufklärung über ihre positiven eigenschaften und ei-

ner veränderung ihres images. 

die aufgabe: 

die aufgabe besteht in der entwicklung einer auf-

merksamkeitsstarken image-Kampagne für ein Koka-

getränk, damit das Kokawasser sich auf dem deut-

schen markt positionieren und akzeptiert werden 

kann.

im vordergrund sollen ihre positiven und gesunden 

eigenschaften stehen, damit die Kokapflanze ent-

koppelt von der gedanklichen verbindung zum Ko-
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kain, anerkennung und ansehen in der gesellschaft 

erlangen kann und so das interesse der zielgruppe 

erweckt wird.

sonstiges:

die Kampagne soll eine brücke zwischen Kolumbien 

und deutschland schaffen. das wort „Koka“ spielt 

eine wichtige rolle in der Kampagne, da es die auf-

merksamkeit und das interesse der zuschauer erwe-

cken soll und so als eye-catcher dient.

die ziele:

- die propagierung des Kokawassers und ihren ei-

  genschaften

- neue wertung der Kokapflanze

- differenzierung der begriffe Koka und Kokain

- vorurteile abbauen

die zielgruppe:

- junge deutsche menschen, die ihre leistung und 

Konzentrationsfähigkeit verstärken wollen. 

die botschaft:

- aus der Kokapflanze kann man mehr als nur Ko-

  kain herstellen

- das Kokawasser ist gesund

- macht aktiv und kreativ

- verleiht Kräfte

die zielgruppe:

- junge deutsche menschen, die ihre leistung und 

Konzentrationsfähigkeit verstärken wollen. 

name: Kokagua

claim: das kolumbianische leistungswasser
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zu meiner zielgruppe gehören junge menschen, 

die offen für neue erlebnisse sind und gerne neue 

produkte ausprobieren. sie nutzen energy-drinks 

oder aufputschmittel, um wieder Kräfte zu sam-

meln oder um längere zeit wach zu bleiben.  

im folgenden schildere ich die probleme, bedürfnis-

se und wünsche, mit denen sie im bezug auf ihre 

arbeitsumgebung konfrontiert werden. im hinblick 

auf die Kampagne präsentiere  ich lösungen, die der 

zufriedenstellung der zielgruppe dienen.

benennung:

junge deutsche menschen, die ihre leistung und Kon-

zentrationsfähigkeiten verstärken wollen.

zielgruppenanalYse

diese sechs lösungsvorschläge beziehen sich nicht 

nur an die probleme, bedürfnisse und wünsche der 

zielgruppe sondern charakterisieren die eigenschaf-

ten der Kokaprodukte und gleichzeitig fasst die be-

friedigung der zielgruppe um.

Die KAMPAgne | zielgruppeanalYse

[11.2] 
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Probleme Bedürfnisse Wünsche Lösungen

stress, burn out, zeitdruck ausgleich, ruhe gute leistung bringen mit dem 

geringsten Kraftaufwand

natürlicher entspannungsmittel

verspannungen, Kopfschmerzen beruhigungsmittel und schmerz-

tabletten

entspannung heilmittel gegen körperliche 

beschwerden

lange arbeitszeiten lange wach halten fähigkeit lange schichten unpro-

blematisch durchzuziehen

aufputschmittel

wenig zeit (für die mahlzeiten und 

den schlaf u.a)

schnelles essen nahrungsmittel - gesund und schnell appetitzügler

Kreativitätsblockaden klares denken starke Konzentration aktivierung des denkvermögens

lange stunden vor dem rechner 

(blutkreislauf, wenige bewegung,  

übergewicht)

viel flüssigkeit, mehr bewegungen 

und regulierung des blutdrucks

körperliche gesundheit und 

abnehmen

abwehrkräfte

Die KAMPAgne | zielgruppeanalYse
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Die KAMPAgne | Kampagnen-medien

Kokagua als marke bedient sich verschiedener Kampa-

gnen-Kommunikationsmedien: plakat, anzeige,give-

aways, aufkleber als form von guerilla-marketing 

und out-of-home-medien.

plakat-Kampagne

eine plakat-Kampagne ist das optimale medium, um 

eine möglichst breite zielgruppe in der Öffentlichkeit 

anzusprechen.

die plakat-Kampagne ist hauptsächlich als citylight-

Kampagne angedacht, so dass sie in innenstadtbe-

reichen von zahlreichen passanten wahrgenommen 

werden kann.

anzeigen-Kampagne

die anzeigenkampagne ist für eine schaltung in zeit-

schriften angedacht, die gezielt junge menschen an-

sprechen.

give-aways

werbeartikel, die an Kunden und interessenten ver-

Kampagnen-medien

schenkt werden, wie zum beispiel als prämie für ge-

winnspiele.

aufkleber

die aufkleber gehören zum guerilla-marketing. der 

absender wird nicht erwähnt,jedoch lässt sich an-

hand der gewählten motive die marke erkennen.

out-of-home-medien

als mobile werbeflächen werden die außenseiten von 

bahnen, bussen und/oder taxen verwendet. in den 

innenstadtbereichen werden die spiegel öffentlicher 

toiletten von bars, discotheken, cafés und restau-

rants die vorwiegend von jungen menschen besucht 

werden als werbefläche benutzt. 

[11.3] [11.4] 

[11.5] 
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die Kampagne beziehungsweise der absender trägt 

den titel: » Kokagua «

dieses wort ist eine Kombination aus deutscher und 

spanischer sprache und vermittelt das Konzept eines 

wassers mit Kokainhalt.

der claim » das kolumbianische Kokawasser « ergänzt 

den titel durch eine genauere beschreibung des pro-

dukts und informiert über seine herkunft.

die wortmarke für das produkt » Kokagua «

visualisiert typografisch eine brücke zwischen der 

deutschen und der kolumbianischen Kultur.

es wurden verschiedene typografien verwendet und 

grafisch collagiert. durch die gerade und klar struk-

turierte typografie wird deutschland repräsentiert. 

im gegensatz dazu wird Kolumbien mit einer freien 

und »unordentlichen« typografie dargestellt.

neue helvetica
77 Bold Condensed

neue helvetica
77 Bold Condensed

cocaine sans
Regular

euphorigenic
Regular

neue helvetica
57 Condensed

univers
57 Condensed

bleeding cowboys
Regular

titel und claim

wortmarKe

[11.4] 

[11.5] 

Die KAMPAgne | titel und claim | wortmarKe



0112

Die KAMPAgne | die flasche

poporo Quimbaya

die flasche[11.6] 

die flasche des Kokawassers basiert auf der form des 

so genannten »poporo«.

ein poporo ist ein behälter, benutzt von den indige-

nen, um Kalk (den Katalysator für die alkaloide der 

Kokablätter) aufzubewahren.

er gehört zu den wichtigsten prä-kolumbianischen 

gegenständen und symbolisiert die indigene prä-

kolumbianische Kultur.

eins der bedeutendsten beispiele, ist der »poporo 

Quimbaya«, der im »gold  museum« in bogotá aus-

gestellt wird und als kolumbianisches national sym-

bol gilt.
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flasche mit claim

poporo Quimbaya
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Die KAMPAgne | die flasche
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Die KAMPAgne | plaKat-Kampagne

plaKat-Kampagne[11.7] 

city-light-poster 

papierformat:

118,5 × 175 cm

sichtbar: 115 × 171 cm

[11.8] 
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anzeigen-Kampagne[11.8] 
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Die KAMPAgne | give awaYs

give awaYs[11.9] 
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Die KAMPAgne | give awaYs
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Die KAMPAgne | out-of-home-medien

out-of-home-medien[11.10]
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aufKleber[11.11]
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aufKleber[11.11]
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ansatz 1

»Danke für´s Koksen«

die deutschen Kokainkonsumenten bedanken sich 

bei dem kolumbianischen volk für das tolle Kokain, 

das sie einnehmen.

ohne das Kokain wären viele nicht in der lage eine 

so gute leistung im beruf zu bringen, lange exzes-

sive partys zu feiern oder in verschiedenen gesell-

schaftlichen Kreisen anerkannt zu werden. 

Kokain bedeutet für sie genuss, spaß, leistung und 

anerkennung.

aber wie kommt diese schöne weiße linie auf den 

spiegel oder auf die Klobrille? Kennen ihre Konsu-

menten die geschichten, die sich dahinter verbirgt?

ihnen ist es vielleicht nicht klar, dass die Kokapflanze 

von einer kolumbianischen bauern-witwe angebaut 

wurde. oder vielleicht wissen sie nicht, dass sie mit 

dem gezahlten geld für diese schönen weiße linie  

vermutlich drei familien von Kleinbauern ernähren. 

oder dass Kolumbien seit über 50 Jahren im drogen-

krieg lebt,  nur dass die deutschen verbraucher wei-

ter konsumieren können. das ist doch alles toll!

der Konsument interessiert sich selten (um nicht zu 

sagen wenig oder gar nie) für den hintergrund seiner 

konsumierten produkten. beispielsweise verstecken 

sich dahinter oft große unternehmen, die ihre mitar-

beiter in den herstellerländern ausbeuten. trotzdem 

werden die produkte gekauft. 

zielgruppeanalyse: deutsche gelegenheitskokainverbraucherinnen

KReAtiVe VORARBeit unD entwüRfe
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mit meinem Konzept will ich  hintergründe und fol-

gen des Kokains für mein land präsent machen und 

aufmerksamkeit erreichen indem ich den zuschauer 

provokativ und sarkastisch anspreche. 

Kokain ist toll... also Kolumbien ist toll.

KReAtiVe VORARBeit unD entwüRfe
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ansatz 2

»Cocalito«

KReAtiVe VORARBeit unD entwüRfe
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ansatz 3

»Promis«

KReAtiVe VORARBeit unD entwüRfe
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ansatz 4

»Dr. Cocalito«

KReAtiVe VORARBeit unD entwüRfe
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ansatz 5

»Koka-Tee trinkt man«

besser brühen als ziehen
Cocalito

KoKa-Tee, am besten
trinkt man ihn

Cocalito

KReAtiVe VORARBeit unD entwüRfe
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ansatz 6

»Tiere«

KReAtiVe VORARBeit unD entwüRfe
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ansatz 7

»Heiliges Wasser«

KReAtiVe VORARBeit unD entwüRfe
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ansatz 8

»Illegales Wasser«

KReAtiVe VORARBeit unD entwüRfe
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ansatz 9

»Grenzenlos«
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»Der Sonnengott«
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Sonnengott

vor hunderten von Jahren beschloss die sonnengöt-

tin ihrem einzigen sohn manco Kapac ein göttliches 

geschenk zu machen. dieses geschenk war so beson-

ders und einzigartig, dass sie es in den andenbergen 

versteckte, damit es nicht in falsche hände gerät.

also sagte sie zu manco: „also zieh hinaus mein Kind 

und finde in den bergen das geschenk, was den men-

schen stärke und inneren frieden bringt.“

und so machte sich der einzige sohn der göttin auf 

den weg, um das göttliche und geheimnisvolle gabe 

zu finden.

bei seiner suche zogen die tage bis zu Jahre ins land, 

ohne dass er etwas fand. die lange reise zehrte an 

seinen Kräften, aber er gönnte sich keine rast, bis 

seine reserven total aufgebraucht waren. schliess-

lich sank er völlig erschöpft zu boden. aus einem 

augenwinkel konnte manco gerade noch eine klei-

ne lagune in der nähe erspähen. die lagune wurde 

von vielen fruchtbaren grünen büschen umrankt, die 

manco nicht kannte. er sammelte seine letzte Kräfte 

und schleppte sich zum rettenden wasser, um seine 

durst zu stillen. 

als er sich am rande der lagune etwas ruhe gönnte, 

entdeckte er im wasser ein funkeln, welches ihn fas-

zinierte. dieses strahlen kam ihn merkwürdigerweise 

vertraut vor und gab ihm ein wohliges gefühl. also 

entschied er etwas von dem geheimnisvollen wasser 

in sein poporo zu fühlen. als das wasser kühl seine 

Kehle unterlief, fühlte er plötzlich wie neue lebens-

energie durch seinen Körper strömte. hunger und 

schmerzen waren ihn wie von zauberhand genom-

men und er fühlte sich unsterblich. von diesem ge-

fühl übermannt, hätte er beinah nicht bemerkt, dass 

seine mutter aus dem wasser der lagune erschien. 

sie war voller stolz erfüllt, dass er seine aufgabe ge-

löst hatte. mit klarer stimme sagte sie zu ihm: „mein 

persÖnliche geschichte zur der entstehung des KoKawassers
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sohn, endlich nach langer und beschwerlicher reise 

hast du es geschafft, mein geschenk zu entdecken. 

in deinen händen hältst du Kokawasser, welches dir 

stärke und leben gibt. bring es zu erst zu deinem 

volk und dann in die ganze welt hinaus, so dass alle 

menschen ein nutzen davon haben.“

manco rannte zurück zu seinem volk, um das wasser 

den schamanen zu geben, damit sie die Kranken und 

die schwachen heilen könnten.er war sehr glücklich, 

als er sah, wie fröhlich seine brüder und schwestern 

über dieses geschenk waren. das bestärkte ihm in 

seine aufgabe nicht nur seinem volk zu helfen, son-

dern auch alle anderen völkern. so zog er in die wei-

te welt, um anderen zivilisationen das wunderwas-

ser seiner mutter zu bringen.um die wünsche seiner 

mutter zu erfüllen, nahm er eine reise auf sich, die 

mehrere Jahrhunderte dauerte.

nun endlich erreicht er deutschland, um uns an dem 

traditionellen wunderwasser seines volkes teilhaben 

zu lassen. dieses heilmittel verleiht uns stärke, ent-

spannung und einen klaren Kopf. diese eigenschaf-

ten des wassers helfen uns zu verstehen, warum es 

in seinem heimat ein ritualwasser ist.



0146

KReAtiVe VORARBeit unD entwüRfe

ansatz 10

»Der Sonnengott«
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das Kokawasser bringt leistung und hilft, wenn man 

erschöpft ist. mehrere imaginäre indigenen springen 

fröhlich um und helfen dabei die arbeit schneller zu 

erledigen.

ansatz 11

»Hilfe zur Selbsthilfe«
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ansatz 12

»Zieh mal anders«
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KoKawasser-looKs
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KoKawasser-looKs
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KoKawasser-looKs
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