die legalize it!-bibliothek
steht dir offen
Wir haben unsere Bücher neu sortiert und unsere Bibliothek nach acht Themen geordnet und sauber angeschrieben. Mitglieder können gerne in unseren 177 Büchern
schmökern und lesen. Über die Jahre ist eine ansehnliche
Menge an Informationen zusammengekommen.
Andere Drogen
«Handbuch der Rauschdrogen», «Die berauschte Schweiz», «Pflanzen der Liebe»,
«Rausch und Risiko» heissen einige der
Titel in dieser ersten Rubrik. Gemeinsam ist
diesen Büchern, dass sie sich nicht oder
mindestens nicht vorwiegend mit dem
Thema Hanf und THC beschäftigen, sondern
die Vielfalt der weiteren psychoaktiven
Substanzen beschreiben. So kommen Pilze,
Designerdrogen, aber auch der Tabak hier
vor. Mein persönlicher Liebling: «Körpereigene Drogen».
Dazu kommt eine mittlerweile sehr dicke,
aber nur chronologisch grob sortierte Mappe mit Artikeln zu den Themen Tabakrauchen und Rauchverbote.
Hanf allgemein
«Hanf», «Cannabis Mythen – Cannabis Fakten», «Von Hanf ist die Rede» (in zwei verschiedenen Auflagen), «Hasch und Hanf im
Klartext» sind Beispiele für unsere zweite
Kategorie. Einerseits geht es um den Hanf
mit all seinen Verwendungszwecken, andererseits auch direkt um Hasch und Gras.
Hanf als Medizin
«Hanf als Heilmittel» (in verschiedenen
Auflagen), «Marihuana – die verbotene Medizin» heissen die Bücher in der eher kleinen dritten Kategorie.
Hanf weltweit
Ebenfalls überschaubar ist die vierte Kategorie mit Bänden zum Hanfgebrauch quer
durch die Welt. «Hanfkultur weltweit» eben,
oder «Cannabis in Amsterdam».
Hanf-Anbau
Bei mir fing das Lesen über Hanf&Hasch
1989 mit dem Kauf eines speziellen Buches
an: «Das definitive deutsche Hanf Handbuch», jetzt in drei verschiedenen Auflagen
in unserer Bibliothek. Und es sind weitere
Titel zu unserer fünften, wieder grösseren
Kategorie dazugekommen: «Closet Cultivator», «Enyzklopädie des Marihuanaanbaus»,
«Marihuana Potenz».

Hanf-Konsum
«Backen mit Hanf», Kochen und Kiffen»,
«Unser gutes Kraut», «Phytoinhalation»,
«Die Hanf-Küche» sind einige Beispiele für
die sechste Abteilung. Aber auch das
«Handbuch für Lehrkräfte – Cannabis» gehört zum Konsumteil dazu.
Hanf-Politik
«Haschisch – Prohibition oder Legalisierung», «Neue Wege in der Drogenpolitik»,
«Auf dem Weg zu einer neuen Drogenpolitik» heissen im siebten Bereich ein paar
Titel. Es geht nicht nur um Hanf&THC, sondern auch um die ganze Drogenpolitik. Die
Gegnerschaft einer Legalisierung ist hier
ebenfalls knapp&kurz vertreten: «Argumentarium gegen die Drogenlegalisierung».
Dazu kommen zwei Schubladen, in denen
wir seit vielen Jahren alle Dossiers sammeln, die im politischen Betrieb zum Thema
THC erstellt wurden. Man muss das wirklich
gesehen haben: Eine unglaubliche Menge
Text ist hier bereits produziert (und in alle
Schweizer Amtssprachen übersetzt) worden. Und dann diskutiert worden. Und dann
doch verworfen worden... Solche Diskussionen legen wir ebenfalls hier ab.
Hanf-Recht
«Mein Urin gehört mir», «Das Recht auf
Rausch», «Strafuntersuchung – was tun?» –
diese Titel zeigen, um was es im achten
Themengebiet geht. Dazu kommen alle
offiziellen Verzeigungsstatistiken der letzten 33 Jahre sowie unsere zur Zeit 14
Bundesordner mit den über 50 recherchierten Themen zu THC&Recht.
Die Urintestserie, die wir vor einigen Jahren
durchführten, kann ebenfalls besichtigt
werden.
Unsere eigenen Schriften
Gerne kannst du auch alle unsere Ausgaben
der Rechtshilfebroschüre «Shit happens»,
von der ersten bis zur sechsten Auflage
durchsehen. Oder alle CannaNet/Legalize
it!-Ausgaben von der Nummer 1 bis 42 anschauen. Ein paar Ausgaben haben wir nur

noch in Einzelexemplaren, von den anderen
kannst du Exemplare mitnehmen.
Video und Audio
Gegen 50 Videokassetten mit Aufnahmen
aus vielen Jahren (Arenen, Nachrichtensendungen, Infoabende) füllen eine Regalfläche, ergänzt mit einem Dutzend Kassetten
mit Radioaufnahmen. Bei beiden haben wir
das Problem, dass wir sie nicht (mehr) gut
wiedergeben können. Hier wäre jemand
gefragt, der das Ganze von analogen Bändern auf DVDs umkopiert, damit diese
Inhalte auch in der heutigen Zeit einfach
zugänglich sind.
Verdampfer
Nicht zu vergessen sind unsere Vaporizer.
Klar, eigentlich ist das ja kein Bibliotheksbestandteil. Aber da wir nicht nur für die
Theorie zu haben sind, sondern mindestens
genauso für die Praxis, zeigen wir gerne
unsere sieben Geräte.

Unsere Bibliothek
Grundsätzlich ist unsere Bibliothek eine
Präsenzbibliothek. Wir wollen keine unserer Bücher verlieren: Denn viele davon
sind nicht wieder beschaffbar, also einzigartig. Und wir möchten, dass jederzeit alle
Titel für alle verfügbar sind. Deshalb
sollen sie auch immer griffbereit in unserem Büro vorliegen.
Wir haben ein Sofa in unserer Bibliothek,
wo du es dir gemütlich machen und dich
auch mal ein paar Stunden in ein Werk
vertiefen kannst.
Einige Titel haben wir jedoch in mehreren
Exemplaren: Hier können gerne Bücher
ausgeliehen werden.
Fix geöffnet ist unsere Bibliothek für
unsere Mitglieder jeden Freitag von 16 bis
22 Uhr (mit Ausnahme der Ferien, die wir
jeweils auf der ersten Seite eines Legalize
it! vorankündigen). Falls du an einem
anderen Tag reinschauen möchtest, bitten
wir dich, einen Termin abzumachen.
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