LSD-Bike
Seine halluzinogene Wirkung entdeckte der Wissenschaftler Albert Hofmann
am 16. April 1943 durch Zufall, nachdem er die Substanz vermutlich durch die
Haut absorbiert hatte. Er wiederholte dieses Erlebnis am 19. April 1943 durch
die Einnahme von 250 Mikrogramm LSD. Es stellte sich jedoch heraus, dass
diese Menge bereits dem fünffachen der normal wirksamen Dosis (ca. 50 µg)
von LSD entsprach. Dieses Datum gilt heute als Zeitpunkt der Entdeckung
psychoaktiver Eigenschaften des LSD; der Jahrestag wird von popkulturellen
LSD-Anhängern als „Fahrradtag“ (Bicycle Day) gefeiert, da Hofmann am
Beginn seines Rauscherlebnisses mit dem Fahrrad nach Hause fuhr.

Als starkes Halluzinogen war LSD eine Modedroge während der Hippieära der
Endsechziger.
LSD verändert durch seine pharmakologische Wirkung die individuelle
Wahrnehmung so, dass sie dem Konsumenten als intensives Erleben
erscheinen, das Zeitempfinden verändert wird und Umgebungsereignisse
deutlicher hervortreten. Dies wird vom Konsumenten als Mehrerleben
innerhalb einer kürzeren Zeitspanne registriert. Hinzu kommen optische,
sensorische und akustische Halluzinationen. Diese müssen nicht unbedingt als
Halluzination erfahren werden, sondern können auch als differenziertere
Wahrnehmung gegenüber vergleichbaren Erfahrungen ohne LSD-Wirkung
erscheinen. Reale Gegenstände können als plastischer empfunden und wie in
Bewegung befindlich erlebt werden.
Bei manchen Konsumenten können auch lange nach der Einnahme von LSD
psychische Veränderungen auftreten, sogenannte Flashbacks. Der
wahrnehmbare Trip dauert im Regelfall etwa acht bis höchstens zwölf Stunden,
abhängig von der Dosierung und der Qualität der Droge – bei sehr geringer
Dosierung kann die letzte Phase, das „Runterkommen“ („Afterglow“,
„Nachglühen“) oft nicht mehr wahrgenommen werden, bei sehr hohen Dosen
wird er auch nach dessen Abklingen noch als vorhanden empfunden;
gelegentlich kommt es auch zu Flashbacks. Eine euphorische Grundstimmung
– ausgelöst beispielsweise durch eine als schön empfundene Landschaft und
Musik – kann den ganzen Rausch über anhalten und den gesamten Verlauf der
Erfahrung bestimmen. So können aber bestehende Ängste und Depressionen
einen sogenannten „Horrortrip“ hervorrufen, der als äußerst unangenehm und
als vom Probanden nicht mehr steuerbar empfunden wird.

Bei dem Beatles-Song Lucy in the Sky with Diamonds hält sich hartnäckig das
Gerücht, dass er eine Anspielung auf das Thema LSD darstellen soll, obwohl
dies von den Beatles selbst stets bestritten wurde. Gleiches gilt für den Song
White Rabbit von Jefferson Airplane.

Weitere Informationen und Preis auf Anfrage.

