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Editorial
Bob Wallace, Mitgründer von Microsoft und
Mäzen der psychedelischen Aufklärung, starb
am vergangenen Wochenende. Der Software-
pionier und Programmierer von PC-Write präg-
te in den 80er Jahren den Begriff „Shareware“.
Nachdem er seine Firma Quicksoft zu Millio-
nenumsätzen gebracht und verkauft hatte,
gründete er in den 90er Jahren den Buchver-
sand Mind Books1 und die Promind Founda-
tion, mit der Zielsetzung, die Informationen
über geistbewegende Substanzen voranzutrei-
ben. Bob unterstützte mit seinem Kapital maß-
geblich die Sites Erowid und Lycaeum und die
Multidiciplinary Association for Psychedelic
Studies, MAPS, sowie unsere Partnerzeitschrift
„The Entheogen Review“.

Außerdem war er wie kaum ein anderer der
‚bärtigen weisen Männer‘ in der Szene selbst
unterwegs, indem er als Gleicher unter Glei-
chen mit bemerkenswertem Wissen und en-
gelsgleicher Geduld in den alt.drugs.*-Grup-
pen mit psychedelischem Inhalt für Aufklärung
sorgte.

Google findet von ihm 14700 Postings; in einem der letzten, die ich vor seinem Tode las, berich-
tete er darüber, dass er gerade Reisevorbereitungen für das „Burning Man“ Festival träfe. Sein
letztes Usenet-Posting schrieb er am 18.09.2002, am 22.09. wurde er tot in seiner Wohnung
aufgefunden.

Mit dem Tod von Bob Wallace verliert die Psychedelische Community einen ihrer besten Mitstrei-
ter, der sich mit Herz, Hand und Hirn für Liberalisierung, Aufklärung und Erforschung der
halluzinogenen Drogen eingesetzt hat.

Wir trauern um Ihn.

Berlin am 27.09.2002, Michael Steinmetz

1) Leider wird der Buchversand „Mind Books“ nicht weitergeführt.
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Titelthema

Amanita muscaria
mit Beiträgen von Markus Berger, Sensatonics / Elixier, Giorgio Samorini, Tengu, P.D.

Eine beeindruckende Erfahrung mit Amanita mus-
caria machten Ralf und ich in einer Wald- und
Moorlandschaft nahe St. Petersburg. Auf einem
Ausflug fanden wir einen der hübschen Pilze mit
einem Hutdurchmesser von etwa 4cm. Wir röste-
ten den Hut vor Ort auf einem Feuer und aßen
jeder eine halbe Kappe. Da wir früher schon mit
sechsmal höheren Dosierungen aus westfälischen
Aufsammlungen experimentiert hatten, erwarte-
ten wir keine prägnante Wirkung. Wir gingen zum
Haus zurück und begannen eine Schachpartie. Im
Verlauf des Spiel ließ unsere Konzentration immer
mehr nach, die Zeit zwischen den Zügen dehnte
sich ins Endlose. Wir brachen die Partie ab und
gingen bei aufkommender Dämmerung durch den
Wald zum Rande der Moorlandschaft, die nur
über schmale Plankenwege betreten werden kann.
Beim Zurückblicken schien sich das beleuchtete
Haus immer weiter von uns zu entfernen. Am
Rande des Moors angekommen, machten wir
Anstalten, auf dem Plankenweg in den Sumpf hi-
neinzulaufen. Plötzlich sahen wir beide gleichzei-
tig die Erscheinung von mit Roben und spitzen
Hüten bekleideten Wesen, die Fackeln hielten  und
draußen im Moor anscheinend eine rituelle Ver-
sammlung abhielten. Die Erscheinung war für uns
beide genauso real wie der Rest der Umgebung.
Da wir die Fliegenpilzeinnahme fast schon wieder
vergessen hatte, brachten wir sie nicht in direkten

Bezug zu dem, was mit uns geschah. Zu diesem
Zeitpunkt waren wir schon einige Schritte auf das
Moor hinausgelaufen. Während wir diese uns un-
heimlich vorkommende Versammlung beobach-
teten, nahm der Wind zu, Wolken verdunkelten
den Himmel und die Natur schien sich bedroh-
lich zu beleben. Das Moor rief uns zu: „Kommt,
kommt!“ Uns packte die Angst und in einem An-
flug von Panik drehten wir um und rannten Hals
über Kopf  zurück zum festen, sicheren Waldbo-
den. Als wir von dort zurückblickten, hatte das
Moor sich wieder beruhigt und die Versammlung
der Fackelträger war verschwunden. Wir blieben
in dieser Nacht noch lange am Rande des Moors
sitzen und diskutierten über das gerade Erlebte
und die Möglichkeit von Geisterscheinungen.
Wenn diese Fackelträger eine Halluzination wa-
ren, dann war es die realste, die wir beide als hal-
luzinogenerfahrene Psychonauten bisher erlebt
hatten. Besonders beeindruckt hat uns auch, dass
wir beide gleichzeitig genau dasselbe gesehen und
erlebt hatten. Wenn die Wirkung auf die halbe
Kappe eines mittelgroßen Fliegenpilzes zurück-
zuführen ist, spricht das für die enormen Wirk-
stoffschwankungen, die in dem Pilz bei Aufsamm-
lungen an verschiedenen Fundorten vorkommen
können. Bei früheren Einnahmen von bis zu drei
Hüten hatten wir kein annähernd so intensives
Erlebnis. 9

Eine mystische Fliegenpilz- Erfahrung
mit freundlicher Genehmigung von Elixier / Sensatonics, Bert Marco Schuldes und Werner Pieper

aus „Psychoaktive Pflanzen“ (ISBN: 3-925817-64-6)

Erlebnisberichte zu Erfahrungen mit Fliegenpilzen zeigen eines ganz besonders – es gibt keine „sichere Dosis“ oder
irgend eine Form der Planbarkeit. Aus diesem Grunde, und weil die meisten Menschen mit dem Fliegenpilz entweder
eine schwere Vergiftung oder einen extatischen Geisteszustand verbinden, stelle ich den folgenden Tripbericht an den
Beginn des Titelthemas.

Jedes Kind kennt den Fliegenpilz, lernt ihn als ersten sicher zu bestimmenden Giftpilz kennen und wird vor seiner
angeblich tödlichen Wirkung gewarnt. An ihm wird gelehrt, dass die schönsten Lebewesen oft die gefährlichsten sind.
Jedes Kind kennt aber auch den kleinen Glück bringenden Fliegenpilz in den kleebewachsenen Blumentöpfen zum
Jahreswechsel. Diesem scheinbaren Widerspruch möchten wir in diesem Heft auf den (entheogenen) Grund gehen.
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Ich traf Bob Wallace zum ersten Mal auf einer
Party, nachdem wir schon einige Zeit vorher e-
Mailkontakt hatten. Bob plante damals, Mind
Books zu eröffnen, einen Buchversand, der auf
psychedelische Themen spezialisiert sein sollte. Die
Idee dazu hatte ihm Jo-
nathan Ott auf einem
der nun legendären
Preservation Corps
Seminare in Palenque
zugetragen. Bob hatte
den Laden noch nicht
eröffnet, aber da ich zu
dieser Zeit an der ers-
ten Ausgabe meines
Buchs Psychedelic Re-
source List arbeitete,
fand ich, dass ich ihn
kennenlernen sollte.

Wir trafen uns spä-
ter auf einer Strandpar-
ty des Burning Man
Festival. Ich genoss
seine Erzählungen über
diese Treffen, und höre
ihn heute noch aufge-
regt seine Eindrücke
von brennenden Peit-
schen, Schattenstruk-
turen, Flammenwerfen
und die fantastischen
Fortbewegungsmittel, die er sich ausdachte, schil-
dern. (Auf der Suche nach einem Foto für diese
Gedenkschrift fielen mir etliche in die Hände, die

Bob auf dem Burning Man Festival zeigten, kos-
tümiert, oft halb nackt, und wahrscheinlich nicht
recht passend für diesen Anlass. Schließlich fand
ich das einzige Foto, das ihn voll bekleidet zeigt,
einen Schnappschuss durch das Dschungeldickicht

Mexikos; das Foto
weckt Erinnerungen an
die damalige Zeit, die
wir mit zu viel Canna-
bis und Pläneschmie-
den für die 1997er
Mind States Konfe-
renz verbrachten.)

Mit den Jahren
wurde Burning Man
immer wichtiger für
Bob, so wie auch viele
andere Aspekte der
Psychedelic Communi-
ty. In letzter Zeit be-
herbergte er die monat-
lichen Freitag-Nacht-
Dinners in der Bay
Area, und sein Heim
war der perfekte Ort
für diese Treffen; die
Teilnehmer fanden in
seiner umfangreichen
Bibliothek Futter für
den Geist, für die He-
donisten heizte er sei-

nen Pool auf und lud zum nächtlichen Nackt-
schwimmen ein. Neben den Begegnungen im Real
Life war Bob sehr aktiv in der Onlineszene. Ob-

Just my Opinion
von Jon Hanna; Übersetzung: St1 (Supplement T.E.R. Vol XI #3)

Erinnerungen an Bob Wallace (1949 - 2002)

Nachruf
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wohl ich aus Zeitmangel nicht alle Mailinglisten
lese, die ich abonniert habe, stürzte ich mich be-
gierig auf die Threads, sobald ich bemerkte, dass
Bob sich einklinkte. (Ich bin wahrscheinlich nicht
der einzige vielbeschäftigte Mensch, der so han-
delte.) Bobs Kommentare glänzten immer durch
seine bedächtige Natur und seine Intelligenz. Oft
war es seine Stimme der Vernunft, die "Flame
Wars" beendete. Er begann damals, seine e-Mails
mit der Zeile "just my opinion" abzuschließen,
um die Auffassung zu entkräften, er sei eine Auto-
rität zu einem Thema.

In meinen eigenen Projekten hat Bob mich
großartig unterstützt und ich lernte seine Ideen
zu schätzen. Während der Mind States Konfe-
renz 2001, die ich leitete, erzählte Bob, dass es
das beste Event dieser Art sei, das er je erlebt
hatte, ein großes Lob, wenn man bedenkt, dass
er bei fast allen derartigen Treffen anwesend war.
Er unterstrich seine Einschätzung dadurch, dass
er mir mehr als den vereinbarten Preis für seinen
Bücherstand bezahlte, weil es ihm soviel Spaß
gemacht hatte. Diese Tat war typisch für seine
generöse Art, und er half mir bei vielen meiner
späteren psychedelischen Projekte finanziell aus.
Mit seinen Geldspenden unterstützte er MAPS,
das Center For Cognitive Liberty, das
Heffter Institut For Research, Erowid
und andere wichtige Organisationen. (Auf
www.promind.org sind die neuesten Spenden auf-
gelistet.) Eines von Bobs Hauptanliegen war die
Schadensvermeidung in der Psychedelischen Be-
wegung, und er war der Hauptfinancier des Pil-
lentestprojekts www.ecstasydata.org.

Bob hatte vor, mich bei der Leitung der letz-
ten Mind States Konferenz auf Jamaica zu un-
terstützen. Es hätte ihm einen Heidenspaß ge-
macht! Seine Freunde Earth und Fire Erowid,
leiteten eine Gedenkveranstaltung für ihn: Einige
von uns, von denen ich viele erst kurz vorher in
Bobs Haus kennengelernt hatte, stellten sich in
einem „platten“ Oval auf und gaben sich die Hän-
de; langsam schritten wir seitlich weiter, so dass
jeder von uns jedem anderen für einen kurzen
Moment ins Gesicht schaute. Bob hatte dieses
Ritual als eine Eröffnungszeremonie für die Tran-
ce-Parties entwickelt, die er besuchte, und mir
wurde klar, wie bedeutungsvoll diese Zeremonie
sein kann, und welche Sorgfalt Bob in dieser ein-
fachen und doch kraftvolle Geste bewiesen hatte.

Bob starb am 20. September in seinem Haus,
anscheinend an einer Lungenentzündung. Die Nach-
rufe der Mainstream-Presse erwähnten, dass er ein
Computerprogrammierer war, einer der ersten Mic-
rosoft®-Mitarbeiter, einer der ersten, die „Share-
ware“ Software kommerziell anboten, und dass er
sein Schicksal hauptsächlich den, mit seinem Aus-
scheiden erhaltenen, Microsoft®-Aktien zu verdan-
ken habe. All dies  gibt aber keinen Hinweis auf die
Reichtümer, mit denen er zur psychedelischen Be-
wegung beisteuerte. Seine finanzielle Freigiebigkeit
war groß, doch die Großzügigkeit seines Geistes und
Gemüts war größer. Bob hatte das Herz eines kleinen
Jungen und die Weisheit eines Alten. Er war meistens
milde in seinem Ausdruck (manchmal auch nicht),
hatte eine kühne Einsicht, einen großartigen Sinn für
Humor, und den festen Willen, Träume wahr werden
zu lassen. Wir vermissen Dich, Bob. — Jon Hanna

Nachruf
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