
„Wer des Lotos Gewächs nun kostete, süßer als Honig, 

Nicht an Verkündigung weiter gedachte der, noch an Zurückkunft; 

Sondern sie trachteten dort in der Lotophagen Gesellschaft, 

Lotos pflückend zu bleiben und abzusagen der Heimat.“

Homer, Odyssee

Wenn Adorno/Horkheimer in der Dialektik der Aufklärung 

schreiben, „Glück aber enthält Wahrheit in sich. Es ist 

wesentlich ein Resultat. Es entfaltet sich am aufgehobenen 

Leid.“ so haben sie damit ganz gewiss nicht das Glück 

des Rausches�, sondern das der befreiten Gesellschaft 

gemeint. An anderer Stelle bezeichnen sie jenes als 

„bloße[n] Schein von Glück, dumpfes 

Hinvegetieren, dürftig wie das Dasein 

der Tiere. Im besten Falle wäre es 

die Absenz des Bewusstseins von Un-

glück“. Damit zeigen sie, dass auch 

die kritischsten Kritiker der Aufklärung 

bestimmte Aspekte der Aufklärung un-

hinterfragt übernehmen können (wir bestimmt auch).

Wir hingegen behaupten, dass es immer wieder deutlich 

wird, wie wenig es sich das bürgerliche Individuum, wie 

es von den beiden beschrieben wird, leisten kann, sich 

guten Gewissens dem Rausche hinzugeben. Die Befürch-

tung, durch spritzen, schniefen, schlucken, rauchen, eincre-

men zu einem sabbernden, glücksjauchzendem, tobendem 

Etwas zu mutieren, lässt den Rausch nicht gerade als 

bevorzugte Freizeitbeschäftigung für ein verantwortungsbe-

wusstes Mitglied der Gesellschaft erscheinen. Abgesehen 

von einigen Risiken und unerwünschten Nebenwirkungen, 

die der Gebrauch einiger Stoffe mit sich bringt und von 

uns keinesfalls verharmlost werden sollen, fragen wir uns 

doch: Warum eigentlich nicht? Warum nicht ein paar Pillen 

einwerfen und glücklich sein, ein bisschen LSD futtern und 

die Welt mit anderen Augen sehen oder nach einer Line 

den totalen Durchblick haben? Na, aber, sagt dann das 

� Rausch bezeichnet hier verallgemeinernd die Wirkung sämtlicher „nicht-medi-

zinischer“ Drogen.

brave bürgerliche Individuum, das ist doch völlig sinnlos, 

nicht echt, bringt auf Dauer nichts (außer Problemen und 

seltsamen neuen FreundInnen), ist verantwortungslos und 

unvernünftig und schädigt nur dich selbst und andere.

Alle Argumente gegen den Rausch lassen sich zu-

rückführen auf das Menschenbild der Aufklärung, welches 

durch den Gebrauch von Drogen grundlegend in Frage 

gestellt wird. Das rationale, autonome, mit sich selbst 

identische Individuum, das sich selbst und seine Umwelt 

beherrscht, ist nicht in grauer Vorzeit aus der Höhle gekro-

chen, sondern das Produkt einer lan-

gen und schmerzhaften Entwicklung: 

„Furchtbares hat die Menschheit sich 

antun müssen, bis das Selbst, der 

identische, zweckgerichtete, männliche 

Charakter des Menschen geschaffen 

war, und etwas davon wird noch in 

jeder Kindheit wiederholt.“ (Zitate aus 

Dialektik der Aufklärung). Der Diskurs über Drogen macht 

deutlich, was von diesem Individuum erwartet wird.

 ...ich hätte alle Leute abknutschen können...

Übersteigerte Emotionalität, unwiderstehliche Bedürfnisse 

und Verhaftetsein im Augenblick, also das Hervorbrechen 

der „ersten Natur“ (die selbstverständlich auch immer 

schon gesellschaftlich geprägt war) des Menschen ist dem 

Subjekt der Moderne nun wirklich nicht angemessen. Denn 

die Sublimierung von Trieben, ihre Lenkung in „vernünf-

tige“, produktive Bahnen und ihre möglichst weitgehende 

Kontrolle konstituieren den modernen Menschen. Damit 

einher geht die Assoziation von Drogen mit ungehemmter 

Sexualität, die ansonsten anständige Menschen zum Tier 

werden lässt, als wenn unter der dünnen Hülle der Zivi-

lisation die rohen Triebe der Vorzeit nur auf ihre Chance 

warteten. Dahinter steht die christlich-konservative Vorstel-

lung einer grundsätzlich bösen Natur des Menschen, die 

Wenn man sich schon Illusionen macht, dann aber richtig
Das buergerliche Individuum und seine Drogen. Eine Skizze

Unser Ziel muss eine Gesell-

schaft sein, die den Rausch 

einmal genauso aechtet wie 

den Kannibalismus. 

   Helmut Kohl



durch Zwang und Disziplinierung gezähmt werden muss, 

um ein gesellschaftliches Zusammenleben zu ermögli-

chen. 

…plötzlich war ich eins mit den Menschen um mich 

rum, ich wusste, was sie denken…

Der Verlust der körperlichen und mentalen Abgrenzung, 

das Verschmelzen mit Lebewesen und Gegenständen, 

oder gleich dem ganzen Universum, ist wohl das beäng-

stigendste was dem autonomen Selbst widerfahren kann. 

Denn zu wissen, was Ich und was Nicht-Ich ist, macht die 

eigene Subjektivität erst erfahrbar. „Die Angst, das Selbst 

zu verlieren und mit dem Selbst die Grenze zwischen 

sich und anderem Leben aufzuheben, die Scheu vor Tod 

und Destruktion, ist einem Glücksversprechen verschwistert, 

von dem in jedem Augenblick die Zivilisation bedroht 

war“. Die Trennung zwischen Subjekt und Objekt, die 

historisch und individuell-biographisch 

vollzogen werden muss(te), begrün-

det erst die Handlungsfähigkeit des 

mit sich selbst identischen Menschen. 

Indem die Umwelt zum Objekt wird, 

unterwirft sie sich der Beherrschung 

durch den Menschen. 

Die Verachtung des Rausches und 

der Berauschten hat ihre Ursache 

nicht nur in der Angst vor der Auf-

lösung des Selbst, sondern ebenso 

in einem unbewussten Neid auf die 

Erfüllung des untergründigen Wunsches nach Wieder-

herstellung des frühen Verschmelzungszustandes. Dessen 

Aufgabe war zwar notwendig, verlief jedoch nicht ohne 

Angst und Schrecken. 

…ich kanns nicht verstehen, nüchtern hätte ich das nie 

getan…

Wenn man hemmungslos unschuldige Leute zulabert, 

total besoffen ins Auto steigt oder fremde Wohnzimmer 

vollkotzt, hat man vor allem eines verloren: die bewusste 

Selbstbeherrschung. Die Existenz eines sich kontrollie-

renden Selbst, rational denkend und zweckgerichtet han-

delnd, ist unabdingbar für die Herrschaft über die Natur, 

für die gesellschaftliche Herrschaft. Der äußere Zwang, 

dem das Individuum in vormodernen Gesellschaften unter-

worfen war, zeigt sich in der modernen als der Zwang, 

sich selbst zu beherrschen. So erscheint er als natur-

gegeben und somit unentrinnbar und nicht hinterfragbar. 

Das Ich wird zum Produkt von wie zur Bedingung für 

kapitalistische Totalität.

Die Konzeption des bürgerlichen Individuums als auto-

nomes und selbstbestimmtes wird in Frage gestellt durch 

die Vorstellung, von einer Substanz abhängig zu sein. 

Doch dieses Bild von Freiheit und Selbstbestimmung ist 

in der Moderne, die sich über ein System abstrakter 

Notwendigkeiten herstellt, die den menschlichen Bedürfnis-

sen nicht weniger fremd sind als jene der ersten Natur, 

sowieso immer illusionär. 

Die Aufrechterhaltung der inneren und äußeren Grenzen, 

die das bewusste Ich von körperlicher Natur und der zu 

beherrschenden Umwelt abgrenzen, erzeugt den Eindruck 

von Souveränität. ‚Das Andere’ ist konstitutiv für Identität, 

die Dualismen Natur/Kultur, Körper/

Geist, Mensch/Tier, ganz allgemein 

die dichotome Konstruktion der Wirk-

lichkeit bestimmen das Erleben des 

Subjekts als Subjekt. Die Konstruktion 

dieser Dualismen ermöglicht die Pro-

jektion der inneren Widersprüche des 

Subjekts wie auch der bürgerlichen 

Gesellschaft auf etwas ‚Äußeres’. Als 

ein solches bietet sich der Rausch 

an, der die Fragilität des modernen 

Individuums an den Tag (oder die 

Nacht) bringt. Gerade diese Fragilität ist es, die auch für 

einen Großteil der Risiken des Drogengebrauchs verant-

wortlich ist: Löst der Rausch den illusorischen Subjektsta-

tus teilweise auf, kann die Angst, ihn ganz zu verlieren, 

dauerhaft die Fähigkeit beeinträchtigen, sich in der Realität 

zurechtzufinden. Nicht nur die Lebensumstände der Konsu-

mentInnen bedingen Risiken, sondern auch der damit zu-

sammenhängende Subjektstatus. Die erfolgreichen „Freunde 

der Realität“ (F. v. Dannen) mögen zwar dem Ideal des 

bürgerlichen, autonomen Individuums näher als andere 

kommen (und so mit geringerer Wahrscheinlichkeit nach 

einem Trip in der Klapse landen), aber die Aufhebung 

der kapitalistischen Gesellschaft wäre nur möglich, wenn 

mensch sie als einen Teil der „Multitude“ halluziniert.

It is difficult to live without 

opium after having known it 

because it is difficult, af-

ter knowing opium, to take 

earth seriously. And unless 

one is a saint, it is difficult 

to live without taking earth 

seriously.

   Jean Cocteau



Der Vorwurf, der Drogenrausch sei nur ein schaler, 

künstlicher Abglanz der wahren Fülle des menschlichen 

Geistes, also nichts ‚Echtes’, weist hin auf den kon-

servativen, antimodernen Aspekt der Drogenfeindlichkeit. 

In dieser Denkweise gelten Drogen als Ausgeburt der 

‚entfremdeten’ Moderne (entfremdet nicht im marxschen, 

sondern deutsch-idealistischen Sinne). Gefährlich für das 

bürgerliche Subjekt ist nicht nur der Nachhall der ver-

schütteten Geschichte, sondern auch der unaufhaltsame 

Gang des Fortschritts. Die vollständige Durchsetzung des 

Kapitalismus gibt die alten Werte, den Glauben an Genie 

und Einzigartigkeit, der Lächerlichkeit preis. Die Menschen 

sind vergleichbar geworden, da sie nur noch der Wert 

unterscheidet, der ihren jeweiligen Funktionen in der Ge-

sellschaft zugemessen wird. Der reaktionäre Antikapitalis-

mus setzt der Auflösung aller Unterschiede im Tauschwert 

eine Ontologie des individuellen wie des Gattungswesens 

entgegen. 

Die psychotrope Wirkung der Dro-

gen entspringt nicht dem Kern des 

menschlichen Wesens, sondern che-

mischen Reaktionen im Gehirn. Wer 

den ‚bewusstseinsverändernden’ As-

pekt von Drogen ablehnt, geht von 

einem überhistorischen, immergleichen 

Bewusst-Sein aus. Drogen werden 

mit der als bedrohlich empfundenen 

Künstlichkeit der (spät)kapitalistischen Gesellschaft assozi-

iert. 

Echtes Glück in der warenproduzierenden Gesellschaft 

kann nur als Resultat produktiver Arbeit gedacht werden. 

Drogen versprechen dagegen, abgesehen von ihrem Wa-

rencharakter, Glück ohne Anstrengung. Glück jedoch soll 

unmittelbar aus der Arbeit hervorgehen, nicht vermittelt 

durch Konsum. Arbeit ist Zweck, nicht Mittel (zumindest 

für die Proletarisierten). 

So folgt die Ablehnung von Drogenkonsum aus der In-

ternalisierung des Arbeitszwanges. Denn die Zumutung, die 

dieser darstellt, muss unbewusst bleiben und äußert sich 

daher nicht in der Ablehnung der kapitalistischen Verge-

sellschaftung oder auch nur im sich selbst bewusst wer-

denden Neid auf das unverdiente Glück, sondern im Hass 

auf die berauschende Substanz wie auf die Berauschten. 

Um ihnen jenes Glück wenigstens zu vermiesen, geben 

sich bürgerliche WissenschaftlerInnen seit je her Mühe, im-

mer neue Gefahren und Nebenwirkungen herbeizuforschen. 

Als Begründung für die Illegalisierung verwandt, die einen 

Großteil der Verantwortung für das Elend vieler Konsu-

mentInnen trägt, entpuppen sich die Forschungsergebnisse 

als Self-Fulfilling Prophecy. 

Der vehement eingeforderten aktiven, eigenverantwort-

lichen Lebensgestaltung steht die kontemplative Versunken-

heit im Rausch antithetisch gegenüber. Passiv erscheint 

auch der/die Süchtige, getrieben von einer nie zu er-

füllenden, zwecklosen Begierde. Aber das eigene Leben 

erfolgreich zu meistern bedeutet im Kapitalismus auch 

nur, sich seinen Zwängen, denen der Kapitalakkumulation, 

zu unterwerfen. Diese Zwänge gelten als rational und 

unentrinnbar, so dass es als Ausdruck von Rationalität 

betrachtet wird, die von ihnen gesetzten Zwecke mit den 

effektivsten Mitteln zu erreichen. Wie es jedoch um die 

vernünftige Einrichtung dieser Gesellschaft wirklich bestellt 

ist, brauchen wir hier wohl nicht nä-

her zu erläutern. 

Die Forderung nach permanenter 

und zielgerichteter Aktivität wird be-

dauerlicherweise selbst von jenen er-

hoben, die dem kapitalistischen Ar-

beitswahn ansonsten äußerst kritisch 

gegenüber stehen. Auch viele Geg-

nerInnen der herrschenden Ordnung 

der Welt sehen es leider als die „heilige Pflicht“ jedeR 

aufrechten KritikerIn, allzeit nüchtern und mit aller Kraft 

auf die nächste Revolution hinzuarbeiten. Vielleicht kön-

nen einige erst unter Drogeneinfluss erkennen, wie sehr 

sie den Wahn der Warengesellschaft verinnerlicht haben, 

anderen wird diese Erkenntnis nie zugänglich sein. Aber 

so wenig wie diese Gesellschaft etwas mit dem/der Be-

rauschten anfangen kann, weiß dieseR oft einen Sinn in 

Staat, Nation und Kapital zu finden. 

Wie die staatliche Drogenpolitik sich um das Wohl des 

Einzelnen nicht schert, sondern einzig die Volksgesundheit 

im Blick hat, so gründet auch die Drogenfeindlichkeit un-

ter Teilen der Linken nicht in der Sorge ums Individuum, 

sondern zielt auf den Schutz der Gemeinschaft und die 

Aufrechterhaltung ihrer Handlungsfähigkeit.

Dass der Rausch nur eine Flucht aus Realität bietet, 

stellen wir nicht in Frage, ebensowenig die Legitimität 

dieser Flucht. Deshalb würden wir uns über eine Le-

I wouldn‘t recommend sex, 

drugs, or insanity for eve-

ryone, but they‘ve always 

worked for me.

  Hunter S. Thompson



galisierung aller Drogen zwar wie die SchneekönigInnen 

freuen, sehen dies als Ziel linker Intervention aber im ver-

hängnisvollen Spannungsfeld zwischen größenwahnsinnigem 

Reformismus und genügsamem Utopismus gefangen. In 

der bürgerlichen Gesellschaft wird der/die Berauschte im-

mer als Projektionsfläche für die verdrängten Ängste und 

verschütteten Sehnsüchte der vergesellschafteten Individuen 

dienen. Zwar variieren die im Umgang mit Drogenkon-

sumentInnen gezeigte Menschlichkeit und Akzeptanz nach 

Orten und Zeiten, die grundsätzlich ablehnende Haltung 

gegenüber Rausch und Berauschten entspringt jedoch der 

inneren Logik der modernen Gesellschaft. Deren Zumu-

tungen sind zwar auch verantwortlich für den Wunsch 

nach Rausch, allerdings spricht wenig dafür, dass in der 

befreiten Gesellschaft dieser Wunsch nicht mehr existieren 

wird. Auch wenn die Zwänge in der Utopie gesellschaftlich 

ausgehandelt werden, so bleiben es doch Zwänge. Selbst 

in der vernünftigsten Ordnung wird das permanente Glück 

aller Menschen von zwischenmenschlicher Frustration, 

schlechtem Wetter etc. getrübt werden. Aber die Sehn-

sucht nach Rausch ist nicht nur Eskapismus, auch wenn 

es aktuell vielen so vorkommt, sondern auch im besten 

Sinne eine Erweiterung des menschlichen Bewusstseins. 

Die Erfahrung eines Rausches in einer nicht-entfremdeten 

Gesellschaft, in der Drogen weder Waren noch verboten 

sind, würden wir zwar gerne, werden wir aber wohl nicht 

mehr erleben. Möglicherweise müssen wir uns vorerst an 

Foucault halten: „Die zukünftige Gesellschaft zeichnet sich 

vielleicht in Erfahrungen ab: Drogen, Sex, gemeinschaft-

liches Leben, ein anderes Bewusstsein, ein anderer Typ 

von Individualität.“

KOMMUNISMUS STATT LEGALISIERUNG!

Institut für Bienenforschung

Drugs may be the road to 

nowhere, but at least they‘re 

the scenic road.

	 	 	 	 Unknown


