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Abhängigkeitsspirale  00:00 Florian, 38, Künstler, steht in seiner Küche. Er erinnert sich an 
die Zeit, als er drogenabhängig war und eine richtige Mahlzeit eine 
Seltenheit darstellte. Schon mit 13 Jahren ist Florian das erste Mal mit 
Drogen in Kontakt gekommen, mit 17 war er abhängig, obwohl ihm das 
damals noch nicht klar war. Die Abhängigkeitsspirale hat ihn immer 
weiter in düstere Untiefen gezogen, bis er auf der Strasse landete.   

   
Drogen als Zugang zur 

Welt 
 04:38 Der 18-jährigen Alessio experimentiert mit psychedelischen Dro-

gen, um den Geheimnissen der Welt auf die Spur zu kommen. Ihn  
haben diese Drogen nicht negativ, sondern positiv beeinflusst: Er  
achtet mehr auf sich und seine Umwelt. 

   
Drogen in der  

Künstlerszene 
 08:38 Michael ist vor ein paar Jahren beim Reisen zum ersten Mal mit 

Drogen in Kontakt gekommen. Unter dem Einfluss der Künstlerszene 
dort hat auch Michael begonnen, mit Drogen zu experimentieren. Er 
wollte herausfinden, welchen Einfluss die unterschiedlichen Substan-
zen auf seine Kreativität hatten. Im Gegensatz zu Michael hat Florian 
unter seinem Drogenkonsum gelitten: Die Abhängigkeit hat ihn mehr-
mals hinter Gitter gebracht. Sein Fazit: Egal, ob draussen oder hinter 
Gittern, die Drogen waren immer eine Art Gefängnis für ihn.  

   
Respekt vor den  

Substanzen 
 12:54 Irgendwann hätte Florian für mehr als drei Jahre ins Gefängnis 

gehen müssen, hat sich aber dann für die Alternative einer Therapie 
entschieden. Der Entzug war schwer, doch Florian hat durchgehalten.  
Alessio konsumiert heute noch Drogen. Er sagt, man müsse sich nur 
gut genug informieren und Respekt vor den Substanzen haben, um 
Horrortrips zu vermeiden. Michael hat derweil eine andere inspirations-
quelle für seine Kunst gefunden als die Drogen: Meditation. Diese  
Erfahrungen seien mit der Realität leichter vereinbar, sagt er.  

   
Auf Entzug   18:00 Florian zeigt uns das Therapiezentrum, in dem er therapiert wor-

den ist. Zwei Jahre lang kämpfe er dort mit sich selbst, um vollständig 
gesund zu werden. Dort fand er auch zu seiner alten Leidenschaft, 
dem Sprayen, zurück. Heute ist er ein angesehener Künstler, der Auf-
träge aus der ganzen Welt erhält.   

   
Erkenntnisse  22:13 Alessio bekommt oft zu spüren, dass viele nicht nachvollziehen 

können, weshalb er Drogen nimmt. Ihm täten die Drogen gut, meint er. 
Florian hingegen denkt, das sei – zumindest in den meisten Fällen – 
Wunschdenken. Michael erläutert: Wenn Drogen zur Realitätsflucht  
dienen, sind sie schlecht. Alessio aber beharrt darauf, dass die Drogen 
ihm geholfen haben, die wirklich wichtigen Dinge im Leben zu erken-
nen. 

 


