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Gebrauchen ohne zu missbrauchen;
weder Abstinenz noch Exzess

macht einen Menschen glücklich.

(Voltaire)





Vorwort

V ergangenes Jahr wagte ich einen Flirt mit dem Teufel – ein
riskantes Unterfangen, hatte er mich doch in der Vergan -

genheit durchaus schon auf Abwege gebracht. Trotzdem glaube
ich, dieses Abenteuer unbeschadet überstanden zu haben. Ich trank
also Absinth in den Schweizer Alpen und schaute in den Anden zu,
wie aus den Blättern des Cocastrauches Kokain hergestellt wird.
Ich schmuggelte Kaugummi und Pornografie nach Singapur und
paffte in San Francisco echte kubanische Zigarren. Und ich habe
recht verwerfliche Souvenirs mit nach Hause gebracht.

Sobald der letzte Schnee geschmolzen ist, werde ich diese Rei-
seandenken zusammenpacken und ein paar meiner besten Freunde
zu einem Picknick in den Bergpark inmitten meiner Heimatstadt
einladen – in den Park mit dem riesigen katholischen Gipfelkreuz.
Wir werden uns ein Fleckchen suchen müssen, das die berittenen
Polizeistreifen von den Parkwegen aus nicht einsehen können,
denn unser Picknickkorb soll lauter Dinge enthalten, die von den
Gesetzgebern der zivilisierten Welt verunglimpft, verteufelt und
verboten wurden. Als Aperitif will ich meinen Gästen einen gut
90-prozentigen Schwarzgebrannten aus Norwegen servieren. An-
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schließend gibt es berauschende, in Singapur streng verbotene
Mohnkekse, bestrichen mit einem übelriechenden, fünf Wochen
gereiften Époisses – jenem Rohmilchkäse, dem zwei Todesfälle
durch Listeriose zugeschrieben werden. Als Hauptgericht stehen
zwei Delikatessen zur Wahl, die ich in Spanien kennengelernt ha-
be: ein Schmorgericht aus Glasaalen, die mit einer Tabakinfusion
getötet wurden, und ein Ragout aus Stierhoden mit reichlich
Knoblauch. Zur Neutralisierung des Gaumens offeriere ich direkt
aus Fidel Castros roter Insel-Utopie mitgebrachte Cohiba-Zigar-
ren, die die Luft verpesten und die Lunge strapazieren. Als Diges-
tif gibt es einen bläulich-trüben Absinth, dem nachgesagt wird,
hin und wieder epileptische Anfälle auszulösen. Er stammt aus ei-
ner geheimen Destillerie in einem Schweizer Tal, wo man die
Hauptzutat Wermut schon seit dem 18. Jahrhundert anbaut. Zum
Dessert genießen wir reinste baskische Schokolade, wie sie der Mar-
quis de Sade liebte: innen schwarz … wie der rußgeschwärzte
Arsch des Teufels, mit einer Prise Chili gewürzt. Als Seelentröster
und zur geistigen Anregung werde ich noch eine Thermoskanne
Cocablättertee mitnehmen – eines der ältesten Rauschmittel der
Menschheit, das die Gefolgsleute der amerikanischen Drogenbe-
hörde DEA weltweit auszurotten versuchen. Das einzige Souvenir,
das ich weder anbieten kann noch will, ist Natrium-Pentobarbital.
Dieser Trank ist das Ziel todkranker Suizid-Touristen, die in der
Absicht, der Qual ihres Lebens ein Ende zu bereiten, nach Zürich
fliegen.

Ein höllisches Frühstück im Grünen also, bei dem jeder einzelne
Gang geeignet ist, Sicherheitsfanatiker, Moralapostel, Unschulds-
engel und Angsthasen mächtig zu brüskieren. Ich bin gespannt,
wer mutig genug ist, bis zum Schluss dabei zu bleiben.

Glücklicherweise gibt es in meinem Freundeskreis nicht allzu
viele Puritaner. Die meisten sind – ganz im Gegenteil – ziemlich
tolerant und aufgeschlossen. Das trifft sich gut, besagt doch ein
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englisches Sprichwort: An open mind is the devil’s picnic. Was so viel
heißt wie: Bei Neugierigen hat der Teufel leichtes Spiel.

Was man nicht bekommt, will man haben.
Das ist ganz einfache Psychologie. Nimmt man einem Klein-

kind den Schnuller, Teddy oder Lutscher weg, erleidet es einen
Wutanfall. Verweigert man ihm etwas, das es noch nicht kennt (ein
neues Spielzeug, eine noch nie probierte Süßigkeit, die neueste
Disney-DVD), will es plötzlich nichts anderes mehr haben, ver-
weigert das Essen und plappert nur noch von dem einen.

Eltern kennen dieses Phänomen. Auch babysittenden Teen-
agern ist es vertraut. Ältere Geschwister wissen damit umzugehen –
und nutzen es gekonnt aus. Regierungen hingegen scheinen da-
von noch nie etwas gehört zu haben. Generation für Generation
wird den Bürgern der Zugang zu bestimmten Produkten und
Substanzen mit der Begründung verwehrt, dass sie schädlich und
unmoralisch seien oder süchtig machten. Später sind die Verant-
wortlichen dann schockiert, wenn sich Bürger wie bockige Klein-
kinder verhalten und über sämtliche Verbote hinwegsetzen, weil
sie etwas haben wollen, wofür man sie als zu unreif erachtet. Die
gesamte Situation ist absurd und zudem aus philosophischer Sicht
unvertretbar. Doch in erster Linie stellt sie eine enorme Ver-
schwendung sozialer und wirtschaftlicher Ressourcen dar. Men-
schen wegen ihrer kulinarischen Gelüste und Exzesse zu bestrafen
und ins Gefängnis zu sperren kostet die Gesellschaft Jahr für Jahr
Milliarden und vergrößert das menschliche Elend ganz erheblich.
Eine simple Gesetzmäßigkeit wird dabei völlig außer Acht gelas-
sen: Verbotene Früchte sind faszinierender, kostbarer und süßer als
alle anderen.

Schade eigentlich, denn noch nie zuvor besaßen wir so viel Frei-
heit, unseren extravagantesten Gelüsten zu frönen. Dank der Glo-
balisierung kann jeder halbwegs betuchte Nordamerikaner oder
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Europäer per Mausklick Safran aus dem Iran, Kaschmir-Schals aus
Nepal oder Markenturnschuhe von chinesischen Ausbeuterfirmen
bestellen, und die Lieferung binnen weniger Tage ins Haus be-
kommen. Uns stehen weltweit Ressourcen zur Verfügung, wie sie
nicht einmal die alten Römer oder der europäische Adel des 19. Jahr-
hunderts hatten. Die Zeiten der Bücherverbote durch den Index
 Librorum Prohibitorum der katholischen Kirche sind glücklicher-
weise längst vorbei, und wir können ganz ungezwungen in aller
Öffentlichkeit Bücher wie Ulysses oder Lolita lesen, zweifelhafte
 Internetseiten besuchen, arabische TV-Sendungen konsumieren,
Schinken essen oder Tabak schnupfen, ohne obskure religiöse Ver-
bote fürchten zu müssen.

Doch diese Freiheit ist eine Illusion. Auch im 21. Jahrhundert ist
die Welt noch voll von längst überholten Verboten. Und dabei han-
delt es sich keineswegs nur um hinduistische Vorschriften, die den
Verzehr heiliger Kühe untersagen, oder islamische Gesetze gegen
Glücksspiel und Rauschmittel. In Nordamerika sind beispielswei-
se folgende Dinge streng verboten (und werden scharf geahndet, in
einigen US-Bundesstaaten gar mit lebenslanger Haft): Anpflanzen
von Hanf oder Tabak im eigenen Garten; Einfuhr bereits geringer
Mengen von Camembert aus bäuerlichen Käsereien; Verkauf oder
Genuss von echtem Absinth; Linderung von Kopfschmerz mit einer
Tasse Mohn- oder Cocatee. Solcherlei Verbote entstehen in Zeiten,
in denen auch Fremdenhass und Moraltrompeterei gedeihen. Sie
zeugen von den Ängsten einer Gesellschaft: Furcht vor Überfrem-
dung, enthemmter Genusssucht und der schleichenden Zersetzung
der Arbeitsmoral.

In einer Phase der Angst – wir fürchten uns vor Terrorismus,
fremdem Gedankengut und unseren Mitmenschen – sind wir nur
allzu bereit, unsere persönliche Freiheit im Namen der Sicherheit
zu opfern. Etwas zu verteufeln ist ein uraltes Machtmittel, des-
sen Schlagworte – Gefährder, Tabu, Null-Toleranz – bestimmte
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Aktivitäten (die unter anderen Umständen lediglich als belang-
los, mitleiderregend oder einfach nur banal gelten würden) mit
einer künstlichen Aura umgeben. Bei all diesen Verboten geht 
es vorgeblich darum, dass bestimmte Stoffe durch die Obrig-
keit (Staat, Imame, gesellschaftliche Konventionen, Vatikan oder
internationale Bürokratie) für gesundheitsschädlich erklärt wer-
den – doch in Wirklichkeit steht die Hoheit über unseren Kör-
per auf dem Spiel.

Mich persönlich hat das Verbotene schon immer fasziniert.
Kaum war ich als Teenager auf Begriffe wie Absinth, Haschisch
und Opium gestoßen, überlegte ich auch schon, wie ich etwas da-
von in die Finger bekommen könnte. Ich habe es noch nie ver-
standen, wenn jemand diese Neugier nicht teilte und nur aufgrund
von Gesetzen nicht mit anderen Wahrnehmungen und Bewusst-
seinszuständen experimentieren wollte. Bei denen, die sich gele-
gentlich über Grenzen hinwegsetzen – den Rebellen, Unbequemen
und Freigeistern –, ist man meiner Erfahrung nach in guter Ge-
sellschaft. (Im Gegensatz dazu sind die notorischen Grenzverletzer –
die Alkoholiker, Junkies und traurigen Opfer ihrer Sucht – oftmals
entsetzliche Langweiler.)

Ich wollte dieses Jahr als eine Art Aleister Crowley in Angriff
nehmen, den Rucksack auf dem Rücken, entschlossen, alles Verbo-
tene aufzuspüren und auszuprobieren, voll Verachtung für jegli-
che Beschränkungen meiner Ambitionen. Zwölf Monate lang reis-
te ich durch sieben Länder und lernte dort die unterschiedlichsten
Einstellungen gegenüber Verboten kennen – von der Toleranz des
Wohlfahrts- bis hin zum Zorn des Gouvernantenstaates, von welt-
männischer Gelassenheit bis hin zu fremdenfeindlicher Hysterie;
ganz zu schweigen von der ratlos-abwartenden Haltung derer in den
Entwicklungsländern, die ihren Lebensunterhalt durch ausländische
Verbote bedroht sehen. Die Welt veränderte, wie so oft, meine
Weltsicht. War ich noch gewissermaßen als Freigeist, als Legali-
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sierungsbefürworter aufgebrochen, entwickelte ich unterwegs eine
deutlich differenziertere Einstellung hinsichtlich dessen, wie man
Verbote, insbesondere Drogenverbote, handhaben könnte.

Nichts ist so einfach, wie es auf den ersten Blick scheint – das
hätte ich mir eigentlich vorher denken können. Aber der Teufel
steckt, wie immer, im Detail.
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Aperitif
In keinem Land, in dem der Wein billig ist,

herrscht Trunksucht.

(Thomas Jefferson)





›Hjemmebrent‹
Der selbstgebrannte Wikinger-Schnaps

Es gab nur ein einziges Wort, das ich auf Norwegisch kannte,
aber ich hatte schon eine Idee, wie ich es in einem Gespräch

unterbringen würde.
Das Wort hieß Hjemmebrent, norwegisch für »Selbstgebrannter«,

und ich war ziemlich sicher, dass der kahlgeschorene Fußballfan auf
dem Platz neben mir etwas dazu erzählen konnte. Draußen fegte ein
Geschwader bleischwerer Haufenwolken zielstrebig an einem azur-
blauen Himmel entlang, unterwegs um über Island herzufallen.
Vom Wind platt gedrückte Weizenfelder leuchteten golden. Die ro-
ten Dächer der Bauernhäuser und die Elch-Warnschilder wichen
nach und nach Kreisverkehrsinseln und IKEA-Möbelhäusern, wäh-
rend sich unser Bus allmählich den Osloer Vororten näherte. Mein
Sitznachbar war damit beschäftigt, sich auf ein britisches Musik-
magazin zu konzentrieren, und einiges an ihm – die rötlichen Bart-
stoppeln, der strenge Geruch nach Bier und Zigaretten, unter-
drückte Rülpser und fettiger Schweiß – ließ auf einen heftigen
Kater schließen, einen von der Sorte, den man besser ausschläft.
Aber der Adrenalinüberschuss bei der Passkontrolle, Gepäckrück-
gabe und Zollabfertigung hatte ihm wohl keine andere Wahl ge-
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lassen als bei Bewusstsein zu bleiben. Sein gelockter Freund auf der
anderen Seite des Gangs, in Shorts und mit cooler Sonnenbrille, be-
fand sich in einem noch etwas desolateren Zustand: Sein Kopf ruh-
te auf der Lehne des Sitzes vor ihm, ab und zu stöhnte er leise auf
oder protestierte lautstark, wenn die vor ihm sitzende Dame ver-
suchte, sich zurückzulehnen. Die beiden hatten, so wie alle anderen
im Bus, ihre halbtransparenten Duty-Free-Beutel vom Glasgower
Flughafen direkt zu ihren Füßen stehen. Das war auch das erste, was
mir an Bord der Ryanair-Maschine von Prestwick nach Torp aufge-
fallen war: Alle Erwachsenen hatten – ausnahmslos – wenigstens ei-
ne Scotch-Schachtel, eine Flasche Gin, Wodka oder irgendeinen an-
deren Schnaps bei sich. Gerade entdeckte ich die Flasche Bushmills,
zehn Jahre alter Whiskey, in der typischen Pappröhre mit dem Prä-
gedruck, zwischen den Füßen meines Nachbarn.

»Na, in Schottland gewesen?«, fragte ich gut gelaunt.
»Ja«, antwortete er müde. »Wir waren beim Fußball, Rangers

gegen Hibernian. Eigentlich waren wir ja zu siebt, aber zwei sind
uns auf dem Flughafen verloren gegangen – als der Bus losfuhr, wa-
ren sie gerade auf der Toilette. Wir sind heute alle ein bisschen mü-
de.« Er hieß Rune und kam aus Lillehammer. »Eigentlich hätte ich
Freitagnachmittag eine Besprechung in Oslo gehabt, aber als ich
im Büro ankam, waren alle meine Freunde da. ›Ab geht’s!‹, haben
sie gesagt. ›Wir fliegen nach Glasgow!‹ Ich hab diesen Winter in
Kopenhagen geheiratet, aber keinen Junggesellenabschied gefeiert,
also war das jetzt wohl meine große Überraschungsparty. Die Kla-
motten hab ich schon das ganze Wochenende an.« Er zupfte matt
an seinem ranzigen Hemd. »Diese Nacht hab ich nur eine Stunde
geschlafen. Ich würde ja gerne meine Frau anrufen, aber ich hab
mein Handy irgendwo in einem Nachtclub verloren.«

Hatte es Prügeleien gegeben?
»Nein! Es ging uns bloß um das Fußballspiel und ums Bier.

Getränke sind dort nur halb so teuer wie in Norwegen und die Glä-
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ser sind größer. Wir waren sehr glücklich. Na, und die Schotten
waren noch viel glücklicher, denn Glasgow hat ja gewonnen.«

Und, tastete ich mich weiter voran, hatte er es schon mal mit
Hjemmebrent probiert?

Rune fuhr auf. »Du weißt, was Hjemmebrent ist?« Er  gluckste.
»Der ist in meiner Gegend sehr beliebt – aber in Kneipen oder Ge-
schäften wirst du ihn nicht finden. Er ist klar, wie Wodka, und sehr
stark. Allerdings gab es vor einiger Zeit Probleme mit Methanol,
und jetzt bekommt man ihn noch schwerer als vorher. Wir mischen
ihn mit Traubensaft oder Kaffee. Das heißt dann Karsk.«

Ich wiederholte das Wort: »Kaarschk« hatte er es ausgespro-
chen.

»Karsk. Hjemmebrent. Jetzt kennst du die zwei wichtigsten
Wörter.« Wieder gluckste Rune. Dann verzog er das Gesicht, lehn-
te sich über den Gang und erklärte offenbar seinem Freund, was ich
suchte.

Der Mann schnaubte unwillig. Als wir in die Osloer Bus-
station einfuhren, schob er seine Sonnenbrille nach oben und er-
widerte meinen Blick aus blutunterlaufenen, schwarz geränderten
Augen.

»Sei vorsichtig«, krächzte er.

Sobald es um Alkohol geht, neigt der größte Teil der Menschheit
zum Verdrängen. Obwohl uns durch die Trinkerei gewaltige Prob-
leme entstehen, bleiben wir unbeirrbar. (Laut Weltgesundheitsor-
ganisation lassen sich vier Prozent der weltweiten Krankheitsfälle
auf Alkohol zurückführen. Nur Tabak, verantwortlich für 4,1 Pro-
zent aller Todesfälle weltweit, übertrifft Alkohol noch als Risiko-
faktor hinsichtlich der Sterblichkeit in den Industrieländern.) Wir
beneiden, und heimlich verabscheuen wir sie sogar, jene wenigen
Glücklichen, die offenbar in der Lage sind, in Maßen zu trinken.
(Insbesondere die Italiener, Franzosen und Spanier, wenn sie zu-
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frieden noch eine Flasche Rotwein zu ihrem nächsten mehrgän -
gigen Menü genießen.) Wegen des Alkohols versäumen wir Ar-
beitstage und geraten in Schlägereien. (Die jährlichen Kosten des
Alkoholismus liegen in den USA bei etwa 185 Milliarden Dollar,
hauptsächlich verursacht durch Fehlstunden. Die Mehrzahl aller
Morde, Vergewaltigungen und Eigentumsdelikte wird unter Al-
koholeinfluss begangen, und 40 Prozent aller tödlichen Autoun-
fälle ereignen sich im Zusammenhang mit Alkohol.) Mit schöner
Regelmäßigkeit beschließen wir, dass unser Leben ohne all den Fu-
sel besser liefe, und geloben, dem Laster abzuschwören. (Indem wir
Weltanschauungen wie den Islam übernehmen oder so edelmüti-
ge Experimente wie die Prohibition anstellen.) Und dann, nach
Zeiten relativer Abstinenz, geben wir uns dem nächsten allgemei-
nen Exzess hin. (So wie der postsowjetischen Wodka-Orgie, die
Russland noch immer im Griff hat, oder dem seuchenartigen Ko-
masaufen, das nach der Ecstasy-Phase Großbritannien derzeit be-
nebelt.) Würde sich unsere Spezies einer Befragung der Anonymen
Alkoholiker unterziehen, käme sie ernsthaft als Kandidat für ein
Treffen im nächstgelegenen Suchtzentrum infrage.

Alkohol kann, in Abhängigkeit von der Dosis, tiefen Jammer,
ausgelassene Kneipenstimmung oder einen ausgepumpten Ma-
gen in der Notaufnahme bewirken. Obwohl er weniger abhängig
macht als Nikotin, wirkt er weit stärker suchterzeugend als Mari-
huana. Anders als Kokain oder Heroin verändert er die Physiolo-
gie des Gehirns und die Struktur sämtlicher Zellen im Körper der-
art, dass sein Entzug einen schwer alkoholabhängigen Menschen
sogar umbringen kann. Etwa zehn Prozent aller Alkoholtrinker
entwickeln eine Abhängigkeit, entweder als »Quartalssäufer« –
Rauschtrinker – oder als lupenreine Alkoholiker. Die verbleiben-
den 90 Prozent beziehen aus dem Alkohol Vergnügen und Bei-
stand, und all jene, die ihn maßvoll genießen – zwei oder drei Glä-
ser am Tag – leben vielleicht sogar länger als Abstinenzler, dank
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der Eigenschaft des Alkohols, das Risiko von Herzkrankheiten zu
verringern.

Geißel der Menschheit oder göttlicher Segen – derzeit sind die
Kulturen hinsichtlich der Frage, was mit dem Saft fermentierter
Getreidekörner, Kartoffeln oder Früchte am besten zu tun sei, tief
gespalten. Da sind zum Beispiel die Franzosen, die glattweg ab-
streiten, dass Wein überhaupt eine Form von Alkohol ist, und prob -
lemlos um vier Uhr morgens Billigwein in der Plastikliterflasche
kaufen können. (Und irgendwie sind sie nicht alle zu Vergewalti-
gern oder Mördern geworden – wiewohl die französischen Statis-
tiken über Trunkenheit am Steuer ziemlich ernüchternd sind.)
Dann gibt es die Iraner, die für eine Flasche geschmuggelten John-
ny Walker 200 Dollar hinblättern und vor Angst zittern, dass
 jemand vom Komiteh, der islamischen Religionspolizei, an die Tür
klopft, den Whiskey in ihrem Atem riecht und sie mit 70 Peit-
schenhieben bestraft. (Infolgedessen gibt es bemerkenswert weni-
ge Fälle von Leberzirrhose im Iran – aber dafür zwei Millionen ira-
nische Heroinsüchtige.) Irgendwo zwischen dem ausgesprochenen
Liberalismus der südländischen Kulturen und dem totalen Alko-
holverbot des Islam findet sich der Rest der Welt in einem seltsa-
men Gewirr aus einander widersprechenden Alkoholgesetzen wie-
der. Allein innerhalb Amerikas schreiben manche Bundesstaaten
vor, dass in Lokalen, in denen Alkohol ausgeschenkt wird, auch
Speisen erhältlich sein müssen, während andere wiederum dort
überhaupt kein Speisenangebot gestatten. Einige bestehen darauf,
dass das Innere einer Bar von der Straße aus einsehbar ist – andere
hingegen, dass die Gäste vor den Blicken der Öffentlichkeit abge-
schirmt werden. In Arkansas und Alabama ist ein Großteil der
Landkreise noch immer völlig trocken. Bis 2004 war laut Verfas-
sung von South Carolina der freie Ausschank verboten, und es wur-
de festgelegt, dass Spirituosen nur aus den kleinen 50-Milliliter-
Fläschchen, wie sie in Flugzeugen üblich sind, abgegeben werden
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dürfen. Das von Mormonen dominierte Utah ist wahrlich extrem:
Dort haben Gäste eine jährliche Mitgliedsgebühr von mindestens
zwölf Dollar zu zahlen, wenn sie an einer Bar ein Getränk bestel-
len wollen, Kellner dürfen die Weinkarte nur dann an Gäste aus-
händigen, wenn sie direkt danach gefragt werden, und Barkeeper
sind nicht befugt, Doppelte auszuschenken, dürfen jedoch neben
das Glas des Gastes noch einmal 30 Milliliter derselben Spirituo-
se stellen. In England erlaubte der »Licensing Act« von 1964, dass
Gäste mit vollem Bierglas vor dem Pub herumliefen, zwang jedoch
die Gastwirte zum Schankschluss um 23 Uhr, was regelmäßig zu
einer wahren Flut hastig bestellter und hinuntergestürzter Bie-
re führte. (Die Labour-Regierung hat eine Revision des Gesetzes
durchgesetzt, damit örtliche Behörden eigene Sperrstunden fest-
legen können. Dadurch soll der »last orders«-Effekt minimiert
werden, der regelmäßig aus Manchester-Fallowfield und dem Lon-
doner West End chaotische Stätten öffentlichen Urinierens, Er-
brechens und Herumprügelns machte.)

Und dann gibt es noch Norwegen, von den Vereinten Na -
tionen zum vierten Mal in Folge zum vorbildlichsten Land der
Welt gewählt – kraft der üblichen eindrucksvollen Statistiken: 
Lebenserwartung 79 Jahre, Alphabetisierungsrate 91 Prozent,
Langzeitarbeitslosigkeit lediglich 0,2 Prozent, Bruttonational-
einkommen über 26.500 Euro pro Einwohner – übertroffen le-
diglich von Luxemburg. Nachdem man in den späten Sechziger-
jahren des 20. Jahrhunderts vor der Küste Erdöl gefunden hatte,
ist diese Nation von Fischern, Seeleuten und Bauern tatsächlich
zu einem reichen Land geworden – kürzlich hat Oslo dann auch
Tokio den Rang als teuerste Stadt der Welt abgelaufen. Ein Liter
Benzin kostet an den staatlichen Statoil-Tankstellen zehn Kronen
(1,28 Euro), eine Straßenbahnfahrt im öffentlichen Verkehrsnetz
kostet 30 Kronen (3,84 Euro), sogar ein Anruf bei einer ansons-
ten gebührenfreien Servicenummer kostet von einer Telefonzelle

22



aus fünf Kronen (0,64 Euro). Angesichts der sprudelnden Öl-
quellen könnte man nun ein wenig Feierstimmung erwarten, ein
bisschen Sekt und Cocktails, der Ordnung halber. Aber verges -
sen Sie’s. Kein Land außerhalb der islamischen Welt hat strengere
Alkoholvorschriften. Norwegen, das erste Land, das – im Jahr
1936 – Promillegrenzen für Autofahrer eingeführt hat, erlaubt
keinerlei Werbung für alkoholische Getränke außer für Leicht-
bier. Wein und Spirituosen sind nur in staatlichen Alkoholläden
erhältlich, von denen die meisten an Wochentagen bis 18 Uhr, an
Samstagen bis 15 Uhr und an Sonntagen gar nicht geöffnet ha-
ben. Norwegen hat die höchsten Alkoholsteuern und folgerich-
tig die höchsten Alkoholpreise der ganzen Welt: Eine Literflasche
Smirnoff-Wodka kostet etwa 36 Euro, und für ein großes einhei-
misches Ringnes-Bier muss man in der Osloer Innenstadt knapp
sieben Euro hinlegen.

Die Norweger haben einige eindrucksvolle Zahlen zu präsen-
tieren, mit denen sich belegen lässt, dass ihre Art von staatlicher
Kontrolle und lebenslanger Wohlfahrt einen positiven Einfluss auf
das Gemeinwohl hat. Mit nur 60 Häftlingen pro 100.000 Einwoh-
ner (im Vergleich zu 730 pro 100.000 in den Vereinigten Staaten)
haben sie eine der niedrigsten Inhaftierungsraten der Welt – und 
da es weniger als 3.000 Gefängnisbetten gibt, müssen verurteilte
Straftäter manchmal bis zu zwei Jahre warten, bevor sie ihre Haft-
strafe antreten können. Als Frau hat man in Norwegen gute Kar-
ten: Über ein Drittel aller Sitze im Storting, dem norwegischen Par-
lament, haben Frauen inne. Außerdem sorgt der Staat für kostenlose
medizinische Betreuung, öffentliche Kindertagesstätten und ein El-
terngeldprogramm. Pro Jahr werden im Land gemeinhin nur 50

Morde verübt – im Vergleich zu über 350 im amerikanischen De-
troit – und davon stehen nur wenige mit willkürlicher Gewalt in
Zusammenhang. Ebenso wie die Schweiz hat Norwegen den Euro
nicht eingeführt – das Land zieht es vor, bei seiner traditionellen
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Mohncracker, Rohmilchkäse, Stierhoden: hochgradig kriminell!
 
Eine Frucht, die verboten ist, schmeckt umso süßer: Taras Grescoe hat sich für uns auf die
Suche nach betörenden kulinarischen Genüssen in aller Welt begeben, die ihn geradewegs
ins Gefängnis führen könnten. Er fragt nicht nur, welchen Ursprung und Sinn staatliche
Verbote tatsächlich haben, sondern serviert waghalsige, wortgewandte und witzige Lese- und
Gaumenfreuden in der Tradition gastronomischer Rebellen wie Anthony Bourdain.
 
Grescoe lässt uns in seinem mit sinnenfrohen Erlebnissen und kulturgeschichtlichen
Geistesblitzen gesättigten Reisebericht an einem wahrhaft diabolischen, mehrgängigen
Menü teilhaben: Zum Aperitif nach Oslo auf einen Schluck Hjemmebrent, dem legendären
norwegischen Schwarzgebrannten; als Vorspeise Mohncracker, die im Gouvernantenstaat
Singapur streng verboten sind, und Époisses, ein umwerfender und vielerorts illegaler
Rohmilchkäse aus Frankreich. Den Hauptgang nimmt Grescoe in Madrid ein: das
traditionsreiche spanische Ragout von Stierhoden. Geeignet zur vorübergehenden Entspannung
(oder vorübergehenden Inhaftierung) sind Cohibas Esplendido aus Kuba und ein Glas Absinth,
der in einem Schweizer Tal noch nach der ursprünglichen, behexten Rezeptur gebrannt wird.
Zum Dessert wagt sich Grescoe u.a. an eine Tasse Tee von Cocablättern in Bolivien. Nur
den »Absacker« probiert er nicht selbst, handelt es sich doch um Pentobarbital-Natrium, den
»Suizid-Cocktail« für Menschen, die einen würdevollen Freitod suchen.
 
• Vom Tom Waits der Gastronomie: kreativ, kritisch, furchtlos
• Ein Blick ins Schattenreich zwischen Versuchung und Entsagung
 


