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Vorwort
Es gibt vermutlich ein Thema – nur ein einziges –, worüber sich die Politiker aller mo
derner Industriestaaten einig sind; worüber sich Katholiken, Protestanten, Juden, Mo
hammedaner und Atheisten einig sind; worüber sich Demokraten, Republikaner, Sozia
listen, Kommunisten, Liberale und Konservative einig sind; worüber sich medizinische 
und wissenschaftliche Kapazitäten in der ganzen Welt einig sind; und worüber sich – 
wie aus Meinungsumfragen und Wahlverhalten hervorgeht – die große Mehrheit  der 
Bevölkerung aller Kulturnationen einig ist: die »wissenschaftliche Tatsache«, daß be
stimmte Substanzen, die Menschen zu schlucken oder sich einzuspritzen belieben, so
wohl für sie selbst als auch für andere »gefährlich« seien und daß der Konsum dieser 
Substanzen als »Drogenmißbrauch« oder »Drogenabhängigkeit« anzusehen sei – eine 
Krankheit,  die von der Ärzteschaft und dem Staat mit vereinten Kräften eingedämmt 
und ausgerottet werden müsse. Unter den einzelnen Völkern und Staaten, ja selbst von 
einem Jahrzehnt zum anderen, besteht jedoch nur geringe Übereinstimmung darüber, 
welche Substanzen als akzeptabel und ihr Gebrauch daher als gesellschaftsfähig zu be
trachten seien und welche anderen Stoffe als inakzeptabel  und ihre Verwendung als 
»Drogenmißbrauch« und »Drogenabhängigkeit« gelten müßten.

Ich verfolge mit diesem Buch ein simples und zugleich weit gestecktes Ziel. Zunächst 
möchte ich die tatsächlichen Vorgänge darstellen,  die unser sogenanntes Drogenpro
blem kennzeichnen:

 auf der einen Seite aggressive Werbung für bestimmte Genußmittel,
auf der anderen überängstliche Verbote;

 da gewohnheitsmäßiger Konsum und
dort furchtsames Meiden verschiedener Drogen;

 sowie, allgemeiner gesehen, die Regulierung verschiedener Formen rituellen und 
sonstwie abweichenden Verhaltens – durch die Mittel der Sprache, des Gesetzes, 
der Sitte, der Religion und jede andere denkbare Methode sozialer und symboli
scher Kontrolle.

Sodann möchte ich den begrifflichen Rahmen und die logischen Kategorien bestimmen, 
denen diese Phänomene zuzuordnen sind. Ich werde zeigen, daß sie den Bereichen der 
Religion und der Politik angehören; daß »gefährliche Drogen« und deren Konsumenten, 
Produzenten und Händler die Sündenböcke unserer modernen, profanen, therapeutisch 
orientierten  Gesellschaft  sind;  und daß die  rituelle  Verfolgung dieser  pharmakologi
schen Faktoren und menschlichen Akteure vor dem historischen Hintergrund der rituel
len Verfolgung anderer Sündenböcke wie Hexen, Juden und Wahnsinnige zu sehen ist.

Und schließlich werde ich mich mit den moralischen (und gesetzgeberischen) Konse
quenzen der Auffassung auseinandersetzen, daß der Gebrauch oder Nichtgebrauch von 
Drogen keine Frage von Gesundheit und Krankheit, sondern von Gut und Böse ist; mit 
anderen Worten, daß Drogenmißbrauch kein bedauerliches medizinisches Leiden, son
dern ein verfemtes religiöses Ritual ist. Das bedeutet, daß uns in bezug auf das »Pro
blem« der Drogen die gleichen Verhaltensweisen zur Wahl stehen wie in bezug auf das 
»Problem« der Religionen: das heißt, wir können verschiedene Grade von Toleranz und 
Intoleranz  gegenüber  denjenigen praktizieren,  deren Glauben – ob theokratisch  oder 
therapeutisch – sich von dem unseren unterscheidet.

In den letzten fünfzig Jahren hat das amerikanische Volk im Zeichen von Drogen und 
Ärzten,  Krankheiten und Behandlungen einen der  brutalsten Kriege geführt,  den die 
Welt je gesehen hat. Hätte die amerikanische Regierung vor hundert Jahren zu bestim
men versucht, welche Substanzen sich die Bürger einverleiben dürfen und welche nicht, 
so wäre ein solches Ansinnen als absurd verlacht und als verfassungswidrig abgelehnt 
worden. Hätte die amerikanische Regierung vor fünfzig Jahren zu diktieren versucht, 
was die Bauern fremder Länder anbauen dürfen und was nicht, wäre dieser Versuch als 
Einmischung kritisiert und als Kolonialismus zurückgewiesen worden. Dennoch unter
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nimmt die amerikanische Regierung heute jede Anstrengung, um genau diese Regelun
gen zu erzwingen – gegenüber ihren eigenen Staatsbürgern durch Strafgesetze und Ver
ordnungen zum Schutz der seelischen Gesundheit, und gegenüber den Bürgern anderer 
Länder durch wirtschaftliche Drohungen und Anreize; und diese Regelungen, die das 
Etikett »Drogenbekämpfung« oder »Rauschgiftbekämpfung« tragen, werden im Inland 
wie im Ausland von zahllosen Personen und Institutionen begrüßt und unterstützt.

Es  ist  uns  somit  gelungen,  rassische,  religiöse  und  militärische  Unterdrückung  und 
Fremdherrschaft,  die uns jetzt unehrenhaft erscheinen, durch medizinische und thera
peutisch motivierte Unterdrückung und Fremdherrschaft zu ersetzen, die uns jetzt eh
renvoll dünken. Da diese neuen Zwänge auf Wissenschqft zu beruhen scheinen und nur 
der Gesundheit zu dienen vorgeben, und da die Opfer dieser Unterdrückung und Fremd
herrschaft die Idole des medizinischen und therapeutischen Szientismus oft ebenso in
brünstig  anbeten wie ihre Unterdrücker,  können die Opfer das Fatale  ihrer Situation 
nicht einmal artikulieren und sich daher auch nicht zur Wehr setzen. Vielleicht ist diese 
Herrschaft des Menschen über den Menschen – dieser symbolische Kannibalismus, der 
einem Leben Sinn verleiht, indem er ein anderes seines Sinnes beraubt – ein integraler 
Bestandteil der  Conditio humana und als solcher unvermeidlich. Aber deshalb besteht 
noch lange keine Notwendigkeit für den einzelnen, sich einzureden, die rituelle Verfol
gung von Sündenböcken – durch Kreuzzüge, Inquisitionen, Endlösungen oder Kampa
gnen gegen Drogenmißbrauch – sei geeignet, Götter zu besänftigen und Krankheiten zu 
verhüten. Thomas Szasz

Syracuse, New York
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0   Einführung
Der Begriff »Sucht«, so wie er heute von Laien und Fachleuten benützt wird, bezeichnet 
nicht eine Krankheit, sondern eine verachtete Form der Verhaltensabweichung. Dem
entsprechend beziehen sich die Termini »Süchtiger«, »Suchtkranker« oder, wie es neu
erdings heißt, »Drogenabhängiger« nicht auf einen Patienten guten Glaubens, sondern 
auf eine stigmatisierte Identität, die dem Betreffenden meist gegen seinen Willen aufge
zwungen wird. Die Sucht (bzw. die Drogenabhängigkeit  oder der Drogenmißbrauch) 
rückt damit in die Nähe der Geisteskrankheit und der Hexerei, und der Süchtige (oder 
Drogenabhängige) wird insofern mit dem psychiatrischen Patienten bzw. mit der Hexe 
auf eine Stufe gestellt, als alle diese Begriffe verschiedene Formen abweichenden Ver
haltens und deren Träger kennzeichnen. Noch präziser könnte man sagen, daß Sucht als 
eine spezifische Geisteskrankheit angesehen wird, ebenso wie Hysterie, Depression und 
Schizophrenie als Formen geistiger bzw. seelischer Erkrankung betrachtet werden.

Die Beobachtungen und Argumente in bezug auf Geisteskrankheiten und auf die psych
iatrischen Maßnahmen, die ich an anderer Stelle dargelegt habe – insbesondere in THE 
MYTH OF MENTAL ILLNESS und DIE FABRIKATION DES WAHNSINNS – gelten daher, mutatis  
mutandis, auch für Sucht, Süchtige und die sogenannten Experten, die sich nach eige
nem Bekunden rastlos und selbstlos für diese abrackern.1 Ich werde mich bemühen, die
se Beobachtungen und Argumente hier nicht zu wiederholen und mich so weit wie mög
lich auf diejenigen Aspekte des Drogenkonsums und der Verfolgung von Drogenkon
sumenten zu beschränken, die für diese Verhaltensweisen charakteristisch sind und sie 
von anderen, von der Medizin als Verhaltensstörungen bezeichneten und psychiatrisch 
bekämpften Formen unterscheiden.

Der Idealtypus der Hexe war ursprünglich eine unheimliche Frau, der Idealtypus des 
Wahnsinnigen ein manischer Mörder und der Idealtypus des Süchtigen ein geistesge
störter Fixer; sobald diese Kategorien jedoch als nicht nur real existierend, sondern als 
ungeheuer wichtig anerkannt waren, vergrößerte sich der Kreis derer, unter denen diese 
Abwegigen zu finden waren, ins Uferlose. Zuletzt konnte jeder – mit Ausnahme der er
folgreichsten Sittenwächter und ihrer mächtigsten Auftraggeber – als Hexe, Wahnsinni
ger oder Drogensüchtiger »entlarvt« werden; Hexerei, Wahnsinn und Drogenmißbrauch 
wurden zu »Plagen« von »epidemischem Ausmaß« erklärt,  vor deren »Ansteckung« 
niemand sicher sei.

Was die Hetze gegen die Drogensucht betrifft, so kann man drei miteinander verflochte
ne Mechanismen zur Fabrikation und Entdeckung »suchtgefährdeter« Personen unter
scheiden. Der erste ist die Klassifizierung bestimmter Stoffe als »gefährliche Rauschgif
te«,  die weder gefährlich noch Rauschgifte  sind,  aber  sich spezieller  Beliebtheit  bei 
Gruppen erfreuen, deren Angehörige besonders geeignet für soziale und psychiatrische 
Stigmatisierung erscheinen (zu diesen Stoffen zählen Marihuana und die Amphetamine; 
zu den Gruppen, von denen hier die Rede ist, gehören die in den Großstädten lebenden 
Neger und Puertorikaner sowie die Jugend). Der zweite ist das Verbot dieser Substan
zen und die Verfolgung – durch korrupte und willkürliche Gesetzesvollstreckung – aller 
Personen,  die  damit  in  Berührung  kommen,  als  gemeingefährliche  Verbrecher 
(»Pusher« und »Dealer«) und als geisteskranke Patienten (»Drogensüchtige« und »Dro
genabhängige«). Der dritte Mechanismus ist die ständig wiederholte Behauptung, der 
Konsum »gefährlicher Rauschgifte« nehme in alarmierendem Maße zu, womit man de 
facto eine gigantische Werbekampagne für den Gebrauch von Drogen veranstaltet, die 
zwar verboten, auf dem schwarzen Markt jedoch leicht zugänglich sind und dem Kon
sumenten angeblich ungeheure »Genüsse« verschaffen. Dieses Vorgehen garantiert ein 
unbegrenztes Reservoir an Kandidaten, aus dem nach Bedarf die amtlich anerkannten 
und beglaubigten Suchtkranken geschöpft werden können.

So wie sich das christliche Abendland einst mit dem Hexenproblem konfrontiert sah, so 
fühlt sich unsere wissenschqftliche Gesellschaft heute durch das Drogenproblem heraus
gefordert. Das eine war damals ebenso selbstgeschaffen wie heute das andere. Die Er
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zeugung des »Drogenproblems« hat jedoch bestimmte Phänomene zur Folge, die auf 
verschiedene Weise beschrieben oder gehandhabt werden könnten. Viele dieser Phäno
mene – insbesondere das Verbot bestimmter, als »gefährliche Rauschgifte« bezeichneter 
Stoffe und ihr als »Drogenmißbrauch« oder »Rauschgiftsucht« bezeichneter Konsum – 
werden heute in pharmakologischen Lehrbüchern erörtert. Das ist so, wie wenn die Be
nützung von Weihwasser in Lehrbüchern der anorganischen Chemie behandelt würde. 
Denn  wenn  die  Erforschung  der  Drogensucht  Aufgabe  der  Pharmakologie  ist,  weil 
Sucht etwas mit Drogen zu tun hat, dann gehört das Studium des Taufzeremoniells zu 
den Aufgaben der anorganischen Chemie, weil in diesem Zeremoniell das Wasser eine 
Rolle spielt.

Natürlich ist die Taufe ein Ritual, und wird allgemein als solches anerkannt. Viele Arten 
des Drogenkonsums – beispielsweise bestimmte Arten der Selbstheilung – stellen eben
falls Rituale dar, werden aber nicht als solche anerkannt. Die Erforschung des rituellen 
Drogenkonsums ist mithin eine Aufgabe der Anthropologie und Religionswissenschaft 
und nicht der Pharmakologie und Medizin und wäre richtiger als »rituelle Chemie« zu 
bezeichnen. Ich plädiere, mit anderen Worten, dafür, daß wir schärfer als bisher üblich 
zwischen der Erforschung von Drogen und der Erforschung des Drogenkonsums bzw. 
der  Drogenabstinenz  unterscheiden.  Die  organische  Chemie,  die  Biochemie  und die 
Pharmakologie beschäftigen sich alle mit den chemischen Eigenschaften und den biolo
gischen Auswirkungen von Drogen. Die rituelle Chemie befaßt sich hingegen mit den 
persönlichen und kulturellen Umständen des Drogenkonsums und der Divgenabstinenz. 
Der Forschungsgegenstand der rituellen Chemie ist mithin der Aspekt des  Magischen 
im Gegensatz zum  Medizinischen; die rituellen im Gegensatz zu den technischen Di
mensionen des Drogenkonsums; genauer gesagt, die Billigung und Ablehnung, die An
preisung und das Verbot, der Gebrauch und die Meidung symbolträchtiger Substanzen 
sowie die Erklärungen und Rechtfertigungen, die jeweils für die Folgen und die Kon
trolle ihrer Anwendung vorgebracht werden.

Suchterzeugende Drogen verhalten sich zu gewöhnlichen oder nicht suchterzeugenden 
Drogen wie Weihwasser zu gewöhnlichem oder ungeweihtem Wasser. Wenn wir be
stimmte Drogen als »suchterzeugend« bezeichnen und sie der gleichen Kategorie wie 
andere Drogen (beispielsweise Antibiotika, Diuretika, Hormone etc.) zuordnen, so be
gehen wir damit einen Klassifikationsfehler, vergleichbar mit demjenigen, den wir be
gehen würden, wenn wir eine bestimmte Art von Wasser als »Weihwasser« bezeichne
ten und es in dieselbe Kategorie wie destilliertes Wasser oder schweres Wasser einord
neten.2 Daraus ergibt sich, daß die Aussicht, durch die Erforschung der Drogen zu ei
nem Verständnis der Drogensucht zu gelangen, ungefähr so groß ist wie die Aussicht, 
die Bedeutung von Weihwasser durch die Erforschung von Wasser zu begreifen; und 
daß die Regulierung des Konsums suchterzeugender Drogen je nachdem, um welche 
Art von Drogen es sich dabei handelt, etwa so sinnvoll ist wie die Regulierung des Ge
brauchs von Weihwasser je nachdem, welche Art von Wasser dabei verwendet wird.

Genau das tun wir jedoch gegenwärtig. Die Verwirrung, die wir dadurch stiften – in un
serem eigenen Bewußtsein und Leben ebenso wie im Bewußtsein und Leben derjenigen, 
die unsere Gesetze, Behandlungen oder unseren »gesunden Menschenverstand« zu spü
ren bekommen – ist ungeheuer. Denn die Narrheit, die wir uns leisten, hat wirklich gi
gantische Ausmaße: Wir haben Gott und den Teufel entthront und sie durch neue Götter 
und Teufel ersetzt. Unsere neuen Götter und Teufel – geheimnisvolle Ungeheuer, ob
wohl wir sie selbst geschaffen haben – sind die Drogen, die wir fürchten und verehren. 
Als die Menschen noch überzeugt waren, der menschliche Körper sei Gottes Eigentum, 
schlossen sie daraus, daß den Ärzten fast nichts erlaubt sein sollte (außer vielleicht die 
Versorgung von Wunden, um den »naturgegebenen« Zustand des Körpers wiederherzu
stellen).

Sind die Menschen jedoch überzeugt, daß der menschliche Körper nicht Gottes Eigen
tum ist, so schließen sie daraus, es gebe fast nichts, was die Arzte damit nicht tun dürf
ten (außer vielleicht, ihn zu zerstören, in der ausdrücklichen Absicht, ihn zu zerstören).
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Der religiöse Fundamentalist duldet somit keine Grenzen seiner Ehrfurcht vor Gott – er 
kreiert eine allmächtige Gottheit,  an deren Werken sich der Mensch nicht vergreifen 
darf. Von Gott und nach dessen Ebenbild erschaffen, ist der Mensch ein unendlich kost
bares  Meisterwerk,  das  die  Besucher  der  göttlichen  Säulenhalle  nicht  berühren,  ge
schweige denn verändern dürfen. Denn Veränderung ist aus dieser Sicht gleichbedeu
tend mit Entweihung.

Ähnlich duldet auch der medizinische Fundamentalist keine Grenzen seiner Ehrfurcht 
vor der Wissenschaft – er kreiert eine allmächtige Medizin, die zu unbegrenzten Ver
besserungen alles Biologischen, speziell des Menschen, fähig ist. Von der Medizin und 
nach deren Ebenbild erschaffen, ist der Mensch ein Arbeitsmodell im Labor des Bio
technikers, das jeder dort tätige »wissenschaftliche Arbeiter« zu ändern versuchen soll
te. Denn Änderung ist aus dieser Perspektive gleichbedeutend mit Verbesserung.

Es liegt auf der Hand, daß der Mensch – sei es aufgrund seiner maßlosen Vorstellung 
von Gott oder aufgrund seiner maßlosen Vorstellung von Gesundheit – zuletzt das Op
fer seiner eigenen Arroganz wird. Was die Menschheit heute dringender als alles andere 
braucht, so scheint mir,  ist Mäßigung und Zurückhaltung in allen wichtigen Dingen; 
und da Religion und Medizin zwei der wichtigsten Dinge im Leben sind, brauchen wir 
Mäßigung und Zurückhaltung in Hinblick auf Gott und die Gesundheit. Mäßigung in 
Hinblick auf Gott bedeutet religiöse Toleranz – d.h. nicht Überwachung des Gläubigen, 
sondern Einschränkung derjenigen, die ihm vorschreiben wollen, wie er seinen Glauben 
zu praktizieren habe. In den Vereinigten Staaten garantiert der erste Verfassungszusatz 
den Schutz des Bürgers vor Einmischung in Fragen der Religion; in anderen freien, sä
kularen Gesellschaften ist die Religionsfreiheit durch ähnliche Gesetze und Bräuche ge
währleistet.  Mäßigung in Hinblick auf Gesundheit  bedeutet  medizinische Toleranz – 
d.h. nicht Überwachung des Drogenkonsumenten, sondern Einschränkung derjenigen, 
die ihm vorschreiben wollen, wie er Drogen zu konsumieren habe. Aber weder in den 
Vereinigten Staaten noch in einer anderen hochentwickelten Gesellschaft ist der Bürger 
vor derartigen Übergriffen der Medizin geschützt.

Kurz, wir müssen unsere Vorstellung von allmächtigen Göttern über Bord werfen und 
uns vor der Vergötzung von »Gesundheit und Leben« hüten. Gleichzeitig müssen wir 
die Achtung vor Gesetzen, die »höher« als die menschlichen sind, bewahren – ja sogar 
auf höhere Stufen heben als je zuvor –, als Symbol dafür, daß der Mensch vor dem Ge
richtshof des Lebens nicht zugleich Partei und Richter sein kann. Wir müssen lernen, 
echten Respekt vor Gesundheit und Leben zu entwickeln und zu bezeugen – als Symbol 
dafür, daß Fürsorge für das Leben die oberste Pflicht von Mann und Frau ist, eben weil 
sie Leben geben und nehmen können. Und wie sollten wir Menschen dies bezeugen? 
Vielleicht einfach, indem wir unsere felsenfeste Überzeugung – und unser darauf beru
hendes Verhalten –, daß Fürsorge Zwangsmaßnahmen rechtfertige und Zwangsmaßnah
men der beste Beweis der Fürsorge seien, überprüfen und aufgeben.

Anmerkungen zur Einführung

1 S. auch Thomas Szasz, IDEOLOGY AND INSANITY und THE AGE OF MADNESS

2 S. Gilbert Tyle, THE CONCEPT OF MIND
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Teil I
Pharmakos: Der Sündenbock

1   Die Entdeckung der Drogensucht
Seitdem Pharmakologie  und Psychiatrie  als  moderne  Zweige der Medizin anerkannt 
sind – das heißt, etwa seit dem letzten Viertel des 19. Jahrhunderts –, haben Chemiker 
und Ärzte, Psychologen und Psychiater, Politiker und Arzneimittelhersteller nach nicht 
suchterzeugenden Drogen gesucht, um Schmerzen zu stillen und Schlaf oder Wachheit 
herbeizuführen – natürlich vergeblich.  Diese Suche basiert  auf zwei Annahmen: daß 
Sucht ein von Drogen hervorgerufener Zustand sei, und daß manche Drogen mehr und 
andere weniger »suchterzeugend« seien. Diese Auffassung ist  kennzeichnend für die 
Verwirrung,  die  hinsichtlich  der pharmakologischen Wirkung von Drogen und ihres 
praktischen Gebrauchs herrscht.

Wenn eine Droge Schmerz stillt, einschläfert oder Wachheit stimuliert, und wenn diese 
Tatsache allgemein bekannt ist, dann werden manche Menschen – ihren persönlichen 
und sozialen Umständen und Wünschen entsprechend – daran interessiert  sein, diese 
Drogen zu benutzen. Warum viele Leute gewohnheitsmäßig solche Drogen und zahllose 
andere Substanzen zu sich nehmen, braucht uns im Augenblick hier nicht zu interessie
ren. Es genügt, festzustellen, daß der Grund nicht in irgendwelchen »suchterzeugenden« 
Qualitäten dieser Drogen zu sehen ist. Vielmehr ist es umgekehrt: Wir bezeichnen be
stimmte Drogen als »suchterzeugend«, weil sie gerne genommen werden – so wie wir 
Äther und Benzin als leicht brennbar bezeichnen, weil sie sich rasch entzünden. Es ist 
daher genauso absurd, nach nicht suchterzeugenden Drogen zu suchen, die Euphorie 
hervorrufen, wie es unsinnig wäre, nicht brennbare Flüssigkeiten entwickeln zu wollen, 
die sich rasch entzünden.

Unsere gegenwärtige Verwirrung in bezug auf Drogenmißbrauch und Drogensucht ist 
ein integraler Teil unserer Verwirrung in bezug auf die Religion. Jede Idee oder Hand
lung, die den Männern und Frauen ein Gefühl vermittelt, wozu oder wofür sie leben – 
die mit anderen Worten ihrer Existenz Sinn und Zweck verleiht –, ist im eigentlichen 
Sinne religiös zu nennen. Wissenschaft, Medizin und speziell Gesundheit und Therapie 
sind daher in bewundernswerter Weise geeignet, als quasi-religiöse Ideen, Werte und 
Anliegen  zu  fungieren.  Es  ist  deshalb  notwendig,  zwischen  Wissenschaft  als  Wis
senschaft und Wissenschaft als Religion (manchmal auch als »Szientismus« bezeichnet) 
zu unterscheiden.

Da der Konsum oder Nichtkonsum bestimmter Substanzen mit Vorschriften und Verbo
ten, mit erlaubten bzw. legalen und unerlaubten bzw. illegalen Dingen zu tun hat, weist 
das sogenannte »Problem« des Drogenmißbrauchs bzw. der Drogensucht zwei Aspekte 
auf: den religiösen (rechtlichen) und den wissenschaftlichen (medizinischen).  Da die 
faktischen oder wissenschaftlichen Aspekte dieses Themas jedoch nicht ins Gewicht fal
len, stellt sich das Problem praktisch fast ausschließlich als ein religiöses oder morali
sches dar.1 Ich will  diesen Unterschied und die Verwirrung, von der ich gesprochen 
habe, anhand eines einfachen Beispiels verdeutlichen.

Wie manche Menschen Alkohol, Tabak, Heroin oder Marihuana zu sich nehmen bzw. 
meiden, so benutzen bzw. meiden andere koscheren Wein und Weihwasser. Der Unter
schied zwischen koscherem und nicht koscherem Wein und zwischen geweihtem und 
gewöhnlichem Wasser liegt in deren ritueller Bedeutung, nicht in der chemischen Zu
sammensetzung. Obwohl es idiotisch wäre, im Wein nach dem Element des Koscheren 
zu suchen und im Wasser nach dem Element des Geweihten, bedeutet das nicht, daß es 
so etwas wie koscheren Wein oder Weihwasser nicht gibt. Koscherer Wein ist Wein, 
der nach den rituellen Gesetzen der Juden als rein gilt, Weihwasser ist Wasser, das von 
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einem katholischen Priester gesegnet wurde. Dadurch entsteht eine gewisse Nachfrage 
seitens der Gläubigen nach solchem Wein und Wasser, während diese Dinge von all je
nen abgelehnt werden, die nicht an ihre religiöse Bedeutung glauben.

Ähnlich liegen auch die wesentlichen Unterschiede zwischen Heroin und Alkohol, oder 
Marihuana und Tabak – was den »Drogenmißbrauch« betrifft – nicht in ihren chemi
schen Eigenschaften,  sondern im rituellen Bereich.  Mit anderen Worten,  Heroin und 
Marihuana werden nicht deshalb benützt oder gemieden, weil sie »suchterzeugender« 
oder »gefährlicher« als Alkohol und Tabak sind, sondern weil sie – je nach persönlicher 
Auffassung – »heiliger« oder »unheiliger« sind.

Um das Problem des Drogenkonsums bzw. der Drogenabstinenz in den Griff zu bekom
men, ist die Frage von zentraler  Bedeutung meines Erachtens die der medizinischen 
Sicht  moralischen Verhaltens.  Wie ich  an anderer  Stelle2 dargelegt  habe,  wurde die 
psychiatrische Behauptung, daß das Verhalten eines Menschen nicht von dessen Willen 
abhänge, sondern reflexiven Charakter habe – kurz, daß Menschen nicht Subjekte, son
dern Objekte, nicht Personen, sondern Organismen seien – erstmals in Zusammenhang 
mit  Handlungen  aufgestellt,  die  gesellschaftlich  störend  wirkten  und  die  man  kon
ventionell als »wahnsinnig« oder »geisteskrank« bezeichnet.

Die Pioniere auf diesem Gebiet, die »alienists« (Irrenärzte) des 18. Jahrhunderts, leite
ten die ersten Fabriken zur Erzeugung von Geisteskranken und lancierten die ersten Re
klamefeldzüge für den Verkauf von »Irrsinn«, indem sie das Böse (badness) in Wahn
sinn (madness) umbenannten und sich dann erbötig machten, es aus der Welt zu schaf
fen.  Die  berühmten  »Neuropsychiater«  des  19.  Jahrhunderts  machten  entscheidende 
Fortschritte sowohl in der Produktion wie auch in der Förderung des Wahnsinns. Auf 
folgende Weise gelang es ihnen, den modernen Begriff der »Geisteskrankheit« als etwas 
»Reales« zu etablieren: Zunächst begannen sie, unerwünschtes Betragen und verbotene 
Wünsche metaphorisch als Krankheit zu bezeichnen – und schufen auf diese Weise im
mer mehr Geisteskrankheiten; sodann begannen sie, diese medizinische Metapher wört
lich  zu  nehmen  –  sie  insistierten,  unerwünschtes  Verhalten  sei  nicht  bloß  wie eine 
Krankheit, es sei eine Krankheit –, wobei sie für die Öffentlichkeit, und vielleicht auch 
für sich selbst, die Unterschiede zwischen körperlicher und verhaltensmäßiger »Abnor
mität« verwischten.

Als das 20. Jahrhundert anbrach, sprengte der Wahnsinn – vor allem dank dem Werke 
Freuds und der modernen »Psychologen« – die Mauern der Irrenanstalten und wurde in 
Kliniken und Arztpraxen, in der Literatur und Kunst und in der »Psychopathologie des 
Alltagslebens« entdeckt. Seit dem Ersten Weltkrieg haben die Gegner dieser Psychiatri
sierung des Menschen – insbesondere die Religion und der gesunde Menschenverstand 
– die Nerven verloren; heute versuchen sie nicht einmal mehr, sich den opportunisti
schen Theorien und repressiven Technologien der modernen »Verhaltensforschung« zu 
widersetzen.

Als die zeitgenössischen amerikanischen Drogensuchtideologen, Gesetzgeber und Psy
chiater die Szene betraten,  waren die Kontaktlinsen,  die abweichendes Verhalten als 
Krankheit erscheinen lassen, bereits so tief in die Hornhäute der Amerikaner eingebet
tet, daß sie nur unter größten Mühen entfernt werden könnten; und sowohl das Laienpu
blikum als auch Leute vom Fach würden von dieser Operation eine so schmerzhafte 
Verwundung und zeitweilige Erblindung davontragen, daß sie einen solchen Eingriff in 
ihr Sehvermögen kaum dulden werden, geschweige denn, daß sie sich eine so peinigen
de Selbsterleuchtung zufügen würden.

Die Folge war, daß als über das Amerika nach der Zeit der Prohibition und nach dem 
Zweiten Weltkrieg, in der Ära des Besser-Lebens-durch-Chemie, das Drogenproblem 
hereinbrach, es nur durch die Optik dieser nicht entfernbaren Kontaktlinsen wahrge
nommen werden konnte: Die Drogenkonsumenten können sich nicht selbst helfen. Da 
sie die Opfer ihrer unwiderstehlichen Impulse sind, brauchen sie andere, die sie vor die
sen Impulsen schützen. Diese Auffassung ließ es Politikern und Psychiatern logisch und 
vernünftig erscheinen, für »Drogengesetze« einzutreten. Und da sich keines bewährt hat 
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– wie sollte es auch? –, konnte man die Schuld an allem wenigstens denen zuschieben, 
die verbotene Drogen verkaufen: Man nannte sie »Pusher« und verfolgte sie in der ab
scheuerregenden Art, in der Menschen, die im Bewußtsein ihrer eigenen Tugendhaftig
keit schwelgten, stets diejenigen verfolgt haben, an deren Verworfenheit sie nicht zwei
feln konnten.

Vermutlich hat es immer Menschen gegeben, die bestimmte Drogen »mißbraucht« ha
ben – Alkohol seit Jahrtausenden, Opiate seit Jahrhunderten. Erst im 20. Jahrhundert 
sind jedoch gewisse Formen des Drogenkonsums als »Sucht« bezeichnet worden. Im 
herkömmlichen Gebrauch bedeutete der Begriff »addiction« (Sucht, wörtlich: Ergeben
heit) nichts weiter als einen starken Hang zu bestimmten Verhaltensweisen, und hatte 
keinen  oder  einen  nur  geringen  abwertenden  Beigeschmack.  So  führt  das  OXFORD 
ENGLISH DICTIONARY solche zwar früheren Jahrhunderten entstammende Beispiele an, 
wie die »Sucht nach politischer Betätigung«, »nach nützlicher Lektüre«, bringt sie auch 
mit »schlechten Sitten« in Verbindung, aber die Sucht nach Rauschgift fehlt darunter.

Bis vor kürzester Zeit verstand man unter »addiction« eine – gute oder schlechte – Ge
wohnheit; häufiger das erstere. Dies bewahrte die Menschen vor der Verwirrung, die die 
gegenwärtige Bedeutung des Begriffes zwangsläufig nach sich zog.

Obwohl mit dem Wort »Sucht« immer noch häufig Gewohnheiten, meist negativer Art, 
bezeichnet  werden, wurde dessen Bedeutung so ausgeweitet  und verändert,  daß man 
heute darunter fast jede Form verbotenen, unmoralischen oder nicht wünschenswerten 
Kontakts mit bestimmten Drogen versteht. So kann beispielsweise jemand, der nur eine 
einzige Marihuana-Zigarette  geraucht  hat,  oder gar  jemand,  der überhaupt keine ge
wohnheitsbildende oder  verbotene  Droge benützt  hat,  als  Rauschgiftkonsument  oder 
Rauschgiftsüchtiger bezeichnet werden: Dies ist der Fall, wenn eine Person, in deren 
Besitz  verbotene Drogen festgestellt  wurden, von den strafrechtlichen und medizini
schen Instanzen, die sie »untersuchen«, beschuldigt wird, diese Substanzen zu benützen 
(und sie nicht bloß zu verkaufen oder mit sich zu führen) und von einem Gericht wegen 
»Drogenmißbrauch« oder »Drogensucht« verurteilt wird.

Kurz, im Lauf der vergangenen fünfzig Jahre und speziell in den letzten Jahrzehnten hat 
das Substantiv »Süchtiger« seine deskriptive Bedeutung zur Charakterisierung von Per
sonen, die bestimmten »Gewohnheiten« verhaftet sind, verloren und sich zu einem stig
matisierenden Etikett gewandelt, mit dem bestimmte Personen in ausschließlich pejora
tiver Absicht belegt werden. Der Terminus »Süchtiger« wurde also in unser Lexikon 
stigmatisierender Etiketten aufgenommen, das bereits Begriffe wie »Jude« enthält – was 
sowohl Anhänger einer bestimmten Religion als auch »Christusmörder« bedeuten kann, 
der als solcher selbst getötet werden sollte; oder »Neger«, womit sowohl ein Mensch 
schwarzer Hautfarbe als auch ein Wilder gemeint sein kann, der in wirklicher oder sozi
aler Versklavung zu halten ist. Insbesondere ist der Begriff des »Süchtigen«, »Sucht
kranken« oder neuerdings des »Drogenabhängigen« unserem psychiatrischen Vokabular 
stigmatisierender Diagnosen einverleibt worden, wo er einen Platz neben Bezeichnun
gen wie »geisteskrank«, »psychotisch«, »schizophren« usw. einnimmt.

Diese begriffliche, kulturelle und semantische Wandlung des Gebrauchs und der Bedeu
tung des Begriffes »Sucht« findet ihren Ausdruck auch darin, daß er in den von den 
Psychiatern als maßgebend und offiziell angesehenen Verzeichnissen der Geisteskrank
heiten oder psychiatrischen Diagnosen bemerkenswert  spät auftauchte.  In der ersten, 
1883 erschienenen Ausgabe von Kraepelins klassischem Lehrbuch scheinen weder Dro
genrausch noch Rauschgiftsucht  im Katalog der Geisteskrankheiten  auf.3 Die zweite 
Ausgabe von 1887 erwähnt »chronische Rauschzustände« und führt  »Alkoholismus« 
und »Morphinismus« an, spricht jedoch immer noch nicht von Sucht. Vier Jahre später, 
in der vierten Ausgabe, wird die Liste der Rauschzustände um den »Kokainismus« er
weitert, der Begriff der Sucht fehlt hingegen nach wie vor. (Dagegen ist nunmehr »Ho
mosexualität« hinzugekommen.) In der sechsten, 1899 publizierten Ausgabe wird unter 
Bezugnahme auf die drei obengenannten Drogen zwischen »akuten« und »chronischen« 
Rauschzuständen unterschieden; die gleichen Diagnosen sind in der zwischen 1909 und 
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1915 erschienenen achten Ausgabe enthalten, in welcher der Begriff der Sucht auffal
lenderweise immer noch fehlt.

In Bleulers berühmtem LEHRBUCH DER PSYCHIATRIE, das 1916 zum ersten Mal aufgelegt 
wurde,  sind  »toxische  Psychosen«  unter  den  Diagnosen  angeführt,  Sucht  hingegen 
nicht. In den Vereinigten Staaten wurde in der Irrenanstalt von Hartford, Connecticut, 
1888 ein Klassifizierungsschema benutzt, das »Masturbationswahnsinn« und »Alkohol
wahnsinn«, nicht aber Rauschzustände oder Süchtigkeit einschloß. Die Diagnose »Dro
gensucht« wurde in den USA erst 1934 offiziell anerkannt, als sie erstmals in der vom 
Amerikanischen Psychiatrieverband autorisierten STANDARD CLASSIFIED NOMENCLATURE 
OF DISEASES unter den Geisteskrankheiten aufgelistet wurde.4

Das angesehenste Lehrbuch der Geschichte der Psychiatrie, das heute in Amerika am 
häufigsten an den medizinischen Fakultäten und in der fachärztlichen Ausbildung für 
Psychiater verwendet wird, ist A HISTORY OF PSYCHIATRY von Gregory Zilboorg. Das 
Sachregister dieses 1941 erstmals publizierten Werkes enthält keine Stichworte »Sucht« 
oder »Drogensucht«.5

Rituelle und feierliche Veranstaltungen – wie die Heilige Kommunion, das Yom-Kip
pur-Fest  oder  der  Flaggengruß  –  bringen  bestimmte,  von  der  Gemeinschaft  geteilte 
Wertvorstellungen zum Ausdruck. Durch Teilnahme an dem Zeremoniell bekräftigt das 
Individuum seine Zugehörigkeit zur Gruppe; durch Verweigerung der Teilnahme de
monstriert es seine Ablehnung der Gruppe bzw. seinen Rückzug daraus.

Um zu verstehen, was mit ritueller Chemie gemeint ist, müssen wir daher zwischen den 
chemischen oder medizinischen Wirkungen von Drogen und den rituellen oder morali
schen Aspekten des Drogenkonsums unterscheiden. Auf den ersten Blick erscheint die
se Unterscheidung durchaus leicht zu treffen. Wenn sie sich dennoch dem Zugriff ent
zieht, so deshalb, weil es sich – wie wir noch feststellen werden können – dabei um eine 
Unterscheidung handelt, durch die wir heute oft die uns so wertvolle Zugehörigkeit zu 
unserer Familie, unserem Berufsstand oder einer anderen Gruppe aufs Spiel setzen, von 
der unsere Selbstachtung, wenn nicht unsere ganze Existenz abhängt.

Pharmakologische Lehrbücher befassen sich mit den chemischen Wirkungen verschie
dener Drogen auf den Organismus, insbesondere des Menschen; im engeren Sinn mit 
der Anwendung von Drogen zur Behandlung von Krankheiten. Dieser scheinbar rein 
medizinischen Betrachtungsweise liegt natürlich eine ethische Prämisse zugrunde, aber 
diese ist uns so selbstverständlich, daß wir es gewöhnlich für überflüssig halten, sie zu 
artikulieren: nämlich, daß wir bestimmte Drogen für »heilkräftig« halten und uns bemü
hen, diese zu entwickeln; daß sie dem Menschen (Patienten) nützen, der sie anwendet – 
und nicht etwa den pathogenen Mikroorganismen, die ihn infizierten, oder den Krebs
zellen, die in seinem Körper wuchern. Ein pharmakologisches Lehrbuch zu Nutz und 
Frommen der Pneumokokken oder Spirochäten müßte anders beschaffen sein als ein für 
den Menschen verfaßtes. Die grundlegende und dennoch unausgesprochene moralische 
Prämisse,  auf die ich hier verweise, besagt, daß die Pharmakologie eine angewandte 
wissenschaftliche Disziplin ist – angewandt auf das Wohl des Patienten, so wie es von 
diesem im allgemeinen verstanden und angestrebt wird.

Dessen ungeachtet enthalten alle neueren Lehrbücher der Pharmakologie Material, das 
völlig unvereinbar mit diesem Ziel und dieser Prämisse ist und in scharfem Konflikt mit 
der vorgeblichen intellektuellen Aufgabe des Forschers oder Praktikers der Pharmakolo
gie steht. Ich spreche von der Tatsache, daß alle diese Lehrbücher Kapitel über Drogen
sucht und Drogenmißbrauch enthalten.

In der vierten Ausgabe von THE PHARMACOLOGICAL BASIS OF THERAPEUTICS, herausge
geben von Goodman und Gilman, definiert der Psychiater Jerome H. Jaffe »Drogen
mißbrauch« als »... Gebrauch von Drogen, gewöhnlich selbst verabreicht, in einer Art 
und Weise, die von den anerkannten medizinischen oder gesellschaftlichen Normen in
nerhalb einer bestimmten Kultur abweicht«.6
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Implizit wird der Drogenmißbrauch damit von Jaffe, Goodman und Gilman – wie heu
te fast überall und von fast allen – als Krankheit betrachtet, deren Diagnose und Be
handlung zu den legitimen Aufgaben des Arztes zählen. Aber halten wir sorgfältig fest, 
worin der Drogenmißbrauch nun eigentlich bestehen soll. Jaffe selbst definiert ihn als 
Abweichung von den »anerkannten medizinischen oder gesellschaftlichen Normen« des 
Drogenkonsums. Damit befinden wir uns mitten in den tiefsten Tiefen der Mythologie 
geistig-seelischer Erkrankungen: Denn genauso wie gesellschaftlich mißbilligtes phar
makologisches Verhalten »Drogenmißbrauch« darstellt und von der Medizin, die eine 
konzessionierte Agentur des Staates ist, offiziell als Krankheit anerkannt wird, so wird 
gesellschaftlich mißbilligtes Sexualverhalten zur »Perversion« gestempelt und ebenfalls 
als Krankheit anerkannt; und so gilt, allgemeiner gesprochen, gesellschaftlich mißbillig
tes persönliches Verhalten jedweder Art als »Geisteskrankheit« und wird gleichfalls als 
Krankheit – »wie jede andere« – anerkannt. Was an allen diesen »Krankheiten« beson
ders interessant und bedeutsam ist – nämlich am Drogenmißbrauch, abnormen Sexual
verhalten und den Geisteskrankheiten allgemein – ist das Faktum, daß sich nur wenige, 
falls überhaupt welche, der daran leidenden »Patienten« als krank empfinden; und daß, 
vielleicht aus diesem Grund, viele dieser »Patienten« gegen ihren Willen »behandelt« 
werden dürfen und auch oft behandelt werden.7

Wie ich es sehe und wie auch Jaffes Definition einräumt, ist Drogenmißbrauch eine Fra
ge der Konvention; das heißt, es ist ein Thema, das in die Kompetenz der Anthropologie 
und Soziologie, der Religion und Jurisprudenz, der Ethik und der Kriminologie fällt – 
aber sicher nicht in die der Pharmakologie.

Dazu kommt:  Soweit  es sich beim Drogenmißbrauch um mißbilligte  oder verbotene 
Formen des Drogenkonsums handelt, ist er nicht mit der therapeutischen Verwendung 
von Drogen zur Heilung von Kranken zu vergleichen, sondern vielmehr mit der toxi
schen Verwendung von Drogen, die man Gesunden gibt, um sie zu vergiften. Manche 
Formen von »Drogenmißbrauch« könnten mithin als Akte der Selbstvergiftung angese
hen werden, die zu kriminellen Akten der Vergiftung im selben logischen Verhältnis 
stehen wie Selbstmord zu Mord. Wenn dies jedoch zutrifft, weshalb enthalten die phar
makologischen Lehrbücher dann nicht auch Kapitel über die Behandlung von Personen, 
die Drogen »mißbrauchen«, nicht um sich selbst, sondern um andere zu vergiften? Ein 
solcher  Vorschlag erscheint  absurd.  Warum? Weil  Menschen,  die  andere Menschen 
vergiften, Verbrecher sind. Was wir mit ihnen machen, ist kein Problem, das die Wis
senschaft oder die Pharmakologie zu lösen hat, sondern eine Entscheidung, die vom Ge
setzgeber und den Gerichten getroffen werden muß. Aber ist es weniger absurd, die Fra
ge, was mit Personen geschehen soll, die sich  selbst vergifien (oder die nicht einmal 
sich selbst schaden, sondern die lediglich gegen bestimmte soziale Normen oder gesetz
liche Bestimmungen verstoßen) in den Kompetenzbereich der Medizin bzw. der Phar
makologie zu verweisen?

Es ist natürlich klar, daß es außer dieser normativen oder rechtlichen Dimension des 
Drogenproblems eine biologische gibt, mit  der sich die Pharmakologie in der Tat zu 
Recht befaßt. Gleichgültig, wie eine chemische Substanz in den Körper eines Menschen 
gelangt – ob durch Vermittlung eines Arztes, wie in der üblichen medizinischen Be
handlung; oder durch Selbstverabreichung,  wie dies im Falle des Drogenmißbrauchs 
und der Drogensucht typisch ist; oder durch die Intervention eines Übeltäters, wie in 
kriminellen Fällen von Vergiftung – die Substanz hat bestimmte Wirkungen, die wir 
besser begreifen und erfolgreicher bekämpfen können, wenn wir uns pharmakologischer 
Erkenntnisse und Methoden bedienen. All dies versteht sich von selbst. Weniger offen
kundig ist vielleicht der Umstand, daß wir durch unsere Konzentration auf die chemi
schen Aspekte der Drogen die einfache Tatsache verschleiern (sie vielleicht verschleiern 
wollen), daß wir es in manchen Fällen mit Menschen zu tun haben, die sich für krank 
halten und unter ärztlicher Kontrolle behandelt werden wollen, während wir es in ande
ren Fällen mit Personen zu tun haben, die sich nicht für krank halten, aber sich unter ei
gener Kontrolle behandeln möchten. Die toxikologischen Folgen von Drogen gehören 
somit in den Zusammenhang einer Erörterung ihrer übrigen biologischen Auswirkun
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gen, ebenso wie die pharmakologischen und sonstigen Maßnahmen zur Bekämpfung ih
rer Giftigkeit; für die gesellschaftlichen und gesetzgeberischen Maßnahmen gegen Per
sonen, die als »Drogensüchtige« oder »Drogenabhängige« bezeichnet werden, sind hin
gegen pharmakologische Lehrbücher nicht der richtige Platz.

Die Pharmakologie, vergessen wir nicht, ist die Arzneimittelkunde, deren Aufgabe es 
ist, die heilende (therapeutische) und schädliche (toxische) Wirkung der Drogen zu er
forschen. Wenn Lehrbücher der Pharmakologie Abschnitte über Drogenmißbrauch und 
Drogensucht enthalten, ohne daß dagegen Einspruch erhoben wird, dann könnten mit 
ebensoviel  Berechtigung  Lehrbücher  der  Gynäkologie  und Urologie  ein  Kapitel  der 
Prostitution widmen, könnten sich Lehrbücher der Physiologie mit Perversionen befas
sen, Lehrbücher der Genetik mit der rassischen Minderwertigkeit von Juden und Ne
gern; Lehrbücher der Mathematik mit Spielhöllensyndikaten; und Lehrbücher der As
tronomie natürlich mit Sonnenanbetung.

Die Mythologie der Psychiatrie hat nicht nur unseren gesunden Hausverstand und unse
re Gesetze korrumpiert, sondern auch unsere Sprache und die Pharmakologie. Wie alle 
derartigen Korruptionen und Konfusionen wurde uns freilich auch diese nicht von kon
spirativen und ränkeschmiedenden Psychiatern aufgezwungen; sie ist lediglich eine wei
tere Manifestation des tief  verwurzelten menschlichen Bedürfnisses nach Magie und 
Religion, nach Zeremoniell und Ritual, und des verborgenen (unbewußten) Ausdrucks 
dieses Bedürfnisses in dem, was wir kraft Selbsttäuschung für die »Wissenschaft« der 
Pharmakologie halten.

Erst wenn wir klarer als heute zwischen den chemischen und rituellen Anwendungen 
und Wirkungen von Drogen unterscheiden, werden wir imstande sein, an eine sinnvolle 
Beschreibung und eine vernünftige Diskussion der sogenannten Probleme des Drogen
mißbrauchs und der Drogensucht heranzutreten.

Es ist heute weithin anerkannt und akzeptiert, daß die Sprache unsere Erfahrung sowohl 
reflektiert als auch gestaltet. Diese Erkenntnis ist jedoch ohne merkbare Auswirkung auf 
unsere heutigen Einstellungen und unsere Vorgangsweise gegenüber sozialen Proble
men geblieben, die großteils oder sogar zur Gänze erst durch ihre verbale Darstellung zu 
einem »Problem« werden. Wir scheinen wenig oder nichts aus der Tatsache gelernt zu 
haben, daß wir kein Problem mit Drogen hatten, ehe wir uns buchstäblich in eines hin
einredeten: Wir erklärten zuerst diese und dann jene Droge für »schlecht« und »gefähr
lich«, belegten sie mit häßlichen Namen wie »Rauschgift« und »Suchtgift« und verab
schiedeten Gesetze, die ihren Konsum untersagten. Das Ergebnis: unsere gegenwärtigen 
»Probleme des Drogenmißbrauchs und der Drogensucht«.

Die nackten historischen Tatsachen sind, daß es vor 1914 kein »Drogenproblem« in den 
Vereinigten Staaten gab; es existierte auch kein Name dafür. Heute gibt es ein immen
ses Drogenproblem in diesem Land und zahllose Bezeichnungen dafür. Was kam zuerst: 
»das Problem des Drogenmißbrauchs« oder sein Name? Es ist dasselbe wie die Frage, 
was zuerst kam, das Huhn oder das Ei. Das einzige, dessen wir heute sicher sein kön
nen, ist, je mehr Hühner, desto mehr Eier und umgekehrt; und ebenso, je mehr Proble
me, desto mehr Namen dafür und vice versa. Ich will damit ganz einfach sagen, daß un
sere Drogenmißbrauchsexperten, unsere Gesetzgeber, Psychiater und andere professio
nelle Hüter unserer medizinischen Moral Hühnerbrutstätten betrieben haben: Sie fahren 
fort – zum Teil durch den charakteristischen taktischen Mißbrauch unserer Sprache – 
das »Drogenproblem« zu produzieren und aufrechtzuerhalten, das sie angeblich zu lö
sen versuchen. Die folgenden Auszüge aus der Tages- und Fachpresse – und meine 
Kommentare dazu – illustrieren und stützen diese Behauptung.

Aus einem Artikel in Science, betitelt TOD DURCH HEROIN:

Drogenmißbrauch, früher vor allem eine Krankheit Harlems, ist inzwischen 
eine Pest, die sich auf die Stadtrandgebiete ausdehnt. Der Drogenkonsum ist 
glorifiziert worden, während Beschreibungen der schrecklichen Folgen unter
blieben ... Zwei relativ neue Methoden scheinen Erfolg zu versprechen. Die 
eine ist die Einnahme von Methadon. Der zweite Ansatz ist psychiatrischer 
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Natur, wobei der Veränderung innerer Einstellungen besondere Bedeutung 
zugemessen wird und ehemalige Drogensüchtige zur emotionalen Unterstüt
zung der Entwöhnungswilligen herangezogen werden ... Unser Land sollte die 
nötigen finanziellen Mittel aufbringen, um entschlossen gegen eine sich aus
breitende Geißel der Menschheit vorzugehen.8  

Verluste von Menschenleben, die durch das Verbot von Heroin und insbesondere durch 
die diesem auf dem schwarzen Markt beigefügten Giftstoffe verursacht wurden, werden 
hier fälschlich dem Heroin selbst  zugeschrieben;  der  Gebrauch von Heroin wird als 
»Krankheit« bezeichnet und sein Übergreifen von den Schwarzen auf die Weißen eine 
»Pest« (plague) genannt; die Verwendung von Methadon wird als völlig legitime Form 
ärztlicher  Behandlung des gewohnheitsmäßigen Heroinkonsums hingestellt,  ohne die 
Tatsache zu erwähnen, daß Heroin ursprünglich als Mittel zur Behandlung des gewohn
heitsmäßigen Gebrauchs von Morphium galt. Schließlich werden psychiatrische Maß
nahmen  gegenüber  Personen,  die  als  »Rauschgiftsüchtige«  und  »Drogenabhängige« 
stigmatisiert wurden, fälschlich als »Hilfe« für »Patienten« hingestellt, die diese wün
schen, um von verbotenen Drogen loszukommen; in Wirklichkeit handelt es sich aber 
um Eingriffe, die ihnen von jenen, die sie von ihrer Gewohnheit kurieren wollen, auf
grund der bestehenden Gesetze aufgezwungen werden. Und die Politik der psychiatri
schen Belästigung von Personen, die verbotene Drogen zu sich nehmen, und der Ver
wendung von Steuergeldern, um sie mit erlaubten Drogen (wie Methadon) zu versor
gen, werden nicht in Frage gestellt, sondern unkritisch als medizinisch indiziert und mo
ralisch gerechtfertigt hingestellt.

Aus  einem  Bericht  des  Syracuse  Herald-Journal,  betitelt  NEUE DROGE BIETET 
HOFFNUNG: KÖNNTE HEROINSÜCHTIGE IMMUNISIEREN:

Die aus den Labors von Garden City, New York, stammende Droge heißt EN-
1639 A. Vertreter der Industrie bestätigen, daß die Firma in Kürze mit den kli
nischen Tests beginnen wird, der letzten Phase, bevor das neue Heilmittel 
zum Verkauf freigegeben wird ... EN-1639 A ist im staatlichen Drogensucht- 
und Rehabilitationszentrum in Lexington, Kentucky, bereits an einigen Men
schen getestet worden. Vertreter der Behörden sind der Ansicht, daß die neue 
Droge mit der Rauschgiftsucht ebenso aufräumen könnte wie die Impfstoffe 
mit den Pocken aufgeräumt haben.9  

Dies ist ein Beispiel dafür, welche Folgen es hat, wenn man die Metapher mit der meta
phorisierten Sache verwechselt. Sucht  gleicht  nicht mehr einer Pest; sie  ist  eine Pest. 
Eine Droge, die man Süchtigen zwangsweise verabreicht, gleicht nicht einem Impfstoff; 
sie ist ein Impfstoff.

Aus  einem  Bericht,  der  in  der  New  York  Times unter  der  Überschrift  ARZT GIBT 
PROMINENTEN AMPHETAMINE ZUM AUFPUTSCHEN erschien:

Seit vielen Jahren hat Dr. Max Jacobson, ein 72jähriger praktischer Arzt in 
New York, Amphetamin – das mächtige Stimulans, das in der Drogenkultur 
als »Speed« bekannt ist – Dutzenden der berühmtesten Künstler, Schriftstel
ler, Politiker und Jetsetter des Landes intravenös gespritzt. ... Dr. Jacobson ist 
der bekannteste eines kleinen Kreises von New Yorker Ärzten, die sich auf die 
Verschreibung und Verabreichung von Amphetaminen nicht zur Behandlung 
von Krankheiten, sondern zur Hebung der Stimmung gesunder Patienten spe
zialisiert haben. Weit entfernt von dem typischen Bild abgerissener Jugendli
cher, die sich mit illegal beschafftem Rauschgift vollpumpen, handelt es sich 
bei der Geschichte von Dr. Jacobson und seinen Patienten um reiche und be
rühmte  Erwachsene,  die  sich  ihre  Injektionen  völlig  legal  bei  einem Arzt 
holen ... Die prominentesten Patienten des Arztes waren Präsident Kennedy 
und seine Frau ... So begleitete er beispielsweise 1961 den Präsidenten zum 
Gipfeltreffen mit Chruschtschow in Wien und gab ihm dort Injektionen, wie 
Dr. Jacobson in einem Interview sagte ... Bei der Bostoner Premiere von (Alan 
Jay) Lerners Musical ON A CLEAR DAY wandte sich Dr. Jacobson an Mrs. Bur
ton Lane, die Frau des Komponisten, und rühmte sich, was er nach Aussage 
vieler Leute häufig tut. Wie sich Mrs. Lane erinnert, zeigte er auf seine Kra
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wattennadel,  ein  PT-109-Emblem,  und  sagte:  »Wissen  Sie,  wo  ich  die 
herhabe? Ich habe bei den Kennedys gearbeitet. Ich bin mit den Kennedys ge
reist. Ich habe die Kennedys behandelt. Jack Kennedy. Jacqueline Kennedy. 
Die hätten es ohne mich nie geschafft. Zum Zeichen der Dankbarkeit haben 
sie mir das gegeben ...« Jacqueline Kennedy-Onassis bestätigte durch einen 
Sprecher, daß sie von Dr. Jacobson behandelt worden war, lehnte es jedoch 
ab, auf Einzelheiten einzugehen.10  

Die Medizinisierung der Sprache ist hier bereits so weit fortgeschritten, daß wir es nicht 
nur mit »kranken Patienten«, sondern auch mit »gesunden Patienten« zu tun haben; und 
daß von »Behandlungen« die Rede ist, die nicht nur Kranke heilen, sondern Gesunde in 
Schwung bringen sollen. Freilich gelten diese Unterschiede nur für die Mächtigen und 
die Reichen: Wenn sie Psychodrogen nehmen, bleiben sie dennoch geachtete Politiker, 
die in ihrer freien Zeit Krieg gegen den Drogenmißbrauch führen; wenn die Armen und 
Machtlosen dieselben Drogen nehmen, sind sie »Junkys«, die die Nation zugrunde rich
ten. Das alte lateinische Sprichwort Quod licet Jovi, non licet bovi (»Was Jupiter erlaubt 
ist, ist dem Rindvieh nicht erlaubt«), ist vielleicht relevanter für unser Verhältnis zu er
laubten und unerlaubten  Drogen als  all  die  chemischen Fakten und Phantasien über 
Rauschgiftmißbrauch, die man in den Lehrbüchern der Pharmakologie und Psychiatrie 
findet.

In einer Rede auf dem jährlichen Bankett der Handelskammer des Staates New York er
klärte Gouverneur Nelson Rockefeller:

»Wir, die Bürger, sind die Gefangenen von Rauschgifthändlern. Ich möchte die 
Rauschgifthändler einsperren, damit wir wieder frei werden, meine Damen 
und Herren.«11  

Glester Hinds, der Leiter der Peopleʼs Civic and Welfare Association in Harlem, kom
mentierte Gouverneur Rockefellers Forderung nach obligaten lebenslangen Haftstrafen 
für Rauschgifthändler ohne Möglichkeit des Straferlasses folgendermaßen:

»Ich glaube nicht, daß der Gouverneur weit genug gegangen ist. Seine Geset
zesvorlage sollte  die Todesstrafe  vorsehen, denn diese Mörder müssen wir 
restlos loswerden .«12  

Dr. George W. McMurray, Pastor der Mother African Methodist Episcopal Zion-Kir
che, lobte Rockefeller wegen seiner »offenen Stellungnahme gegen Drogensucht« und 
bezeichnete letztere als »subtile Form der Ausrottung eines Volkes«.13

William F. Buckley schreibt in einem Artikel über die Vorschläge Gouverneur Rocke
fellers für die Bestrafung von Heroinhändlern:

»Man schreckt vor der mittelalterlichen Suche nach Todesarten, die dem Ver
brechen des Missetäters besonders angemessen sind, zurück ... Aber es er
scheint mir nicht unangebracht, als gebührendes Mittel zur Befreiung der 
Welt  von  gerichtlich  verurteilten  Heroinhändlern  die  Verabreichung  einer 
Überdosis vorzuschlagen. Es ist  dies ein humaner Tod,  wenn man relativ 
schmerzlos als human bezeichnet. Und natürlich verschafft einem die Vorstel
lung, daß der Pusher die Welt unter den gleichen Umständen verläßt, unter 
denen  andere  sie  durch  seine  Schuld  verlassen  haben,  eine  alttesta
mentarische Genugtuung ...«14  

Hier wird uns von verschiedenen maßgeblichen Persönlichkeiten weisgemacht, die Bür
ger seien Gefangene von Drogenhändlern, während die Sicherheit der Bevölkerung in 
Wirklichkeit von Parlamenten und Politikern gefährdet wird, die durch das Verbot des 
Verkaufs und Gebrauchs von Heroin die mit dem Schwarzmarkt verbundenen Verbre
chen verursachen; Dealer seien »Mörder«, die hingerichtet werden sollten, während sie 
in Wirklichkeit keinen Schaden anrichten, ganz zu schweigen von Mord, und im Staat 
New York nicht einmal auf vorsätzlichen Mord die Todesstrafe steht; Sucht sei eine 
»subtile Form der Ausrottung eines Volkes«, während sie in Wirklichkeit ein Ausdruck 
der Selbstbestimmung ist; und Heroinhändler seien Mörder, die durch Überdosen von 
Heroin umgebracht werden sollten, womit wiederum die Todesstrafe für Mörder gefor
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dert wird, die nur in einem metaphorischen Sinn Mörder sind, obwohl es keine derartige 
Strafe für Mörder im buchstäblichen Sinn gibt.

Aus einer Rede des Kongreßmitgliedes James M. Hanley (Demokrat, Staat New York) 
vor der Handelskammer von Baldwinsville, N.Y.:

Der Abgeordnete Hanley bezeichnete die 60000 offiziell bekannten Drogenab
hängigen in den Vereinigten Staaten als »Spitze des Eisbergs« und gab seiner 
Sorge über die nicht bekannten gegenwärtigen und künftigen Suchtkranken 
Ausdruck, wobei er die Frage aufwarf, »wieviel Ungeziefer unsere Schulen und 
Universitäten verseucht« und unsere unvorsichtige Jugend mit diesem Gift 
verdirbt.15  

Der Abgeordnete Hanley verteufelt hier Personen, die illegale Drogen gebrauchen oder 
verkaufen, mit derselben Metapher, deren sich die Nazis bedienten, um die Ermordung 
von Juden mit Giftgas zu rechtfertigen – nämlich daß es sich bei den verfolgten Perso
nen nicht um Menschen, sondern um »Ungeziefer« handle.

Aus einem Leserbrief von Dr. Steven Jonas, ordentlicher Professor für Sozial-Medizin 
an der Universität des Bundesstaates New York, Stony Brook, Long Island, an die New 
York Times:

Gouverneur Rockefellers neuer Vorschlag zur Bekämpfung des Drogenpro
blems durch scharfes Vorgehen gegen die Händler (durch obligatorische Ver
urteilung der Verkäufer »gefährlicher Drogen« zu lebenslangen Haftstrafen) 
wird durch die epidemiologischen Erkenntnisse nachhaltig gestützt. Insbeson
dere die Heroinsucht hat große Ähnlichkeit mit einer ansteckenden Krankheit, 
obwohl die Infektion nicht durch Krankheitserreger übertragen wird. Es gibt 
einen Wirt, den Menschen, ein Agens, das Heroin, und identifizierbare Um
weltfaktoren, genau wie bei Infektionskrankheiten. Außerdem ist da ein Über
träger oder Vermittler, der Pusher (und Händler), der selbst infiziert sein mag 
oder auch nicht. Die Heroinsucht gleicht somit in vieler Hinsicht Krankheiten 
wie der Malaria mit ihrem identifizierbaren Überträger, der Stechmücke.16  

Ein Arzt und Medizinalprofessor vergleicht hier Heroinsucht mit Malaria, setzt Heroin 
mit einem Parasiten gleich und den Heroinverkäufer mit einer Stechmücke. Die vom 
Gesundheitsministerium Nazideutschlands begonnene Herabwürdigung des Menschen 
zum Ungeziefer wird somit durch den Kampf Amerikas gegen den »Drogenmißbrauch« 
fortgesetzt – ohne daß die Offentlichkeit davon Notiz nimmt.

Der Unterschied zwischen dem früheren und dem heutigen – dem herkömmlichen mo
ralischen  und  dem modernen  medizinischen  –  Gebrauch  des  Begriffes  »Süchtiger« 
könnte gar nicht größer sein. Im ersten Fall handelt es sich um eine Beschreibung (des
cription) – einen Namen –, sicher nicht ganz wertfrei, aber doch in erster Linie die Be
zeichnung einer bestimmten Gewohnheit des Betroffenen. Im zweiten Fall handelt es 
sich um eine Zuschreibung (ascription) – ein Epitheton –, sicher nicht ganz tatsachen
fern (falls es nicht irrtümlich oder lügnerisch verwendet wird), aber doch in erster Linie 
Ausdruck eines bestimmten Urteils seitens desjenigen, der diese Bezeichnung verwen
det. Im beschreibenden Sinn sagt der Terminus »Sucht« etwas darüber aus, was der 
»Süchtige« sich selbst antut; im zuschreibenden Sinn sagt er etwas darüber aus, was der 
so Urteilende ihm antun möchte.

Ich habe diese Unterscheidung – zwischen Tatsachenfeststellung und Werturteil,  Be
schreibung und Zuschreibung, Selbstbestimmung und Fremdbestimmung – in mehreren 
meiner  früheren Werke getroffen.  Insbesondere habe ich zu zeigen versucht,  daß es 
nicht nur zwei verschiedene Schulen der Psychiatrie gibt – eine auf Freiwilligkeit und 
eine auf Unfreiwilligkeit  basierende –, sondern, daß diese in einem antagonistischen 
Verhältnis zueinander stehen; und ich habe aufzuzeigen versucht, daß die Verwechslung 
und Vermischung dieser beiden Schulen die Psychiater verwirren und die sogenannten 
Patienten unglücklich machen muß.17 Nirgendwo tritt dieser Unterschied deutlicher zu
tage als auf dem Gebiet des sogenannten Drogenmißbrauchs und der Drogensucht: denn 
die Fakten sind hier ganz einfach die, daß bestimmte Leute bestimmte Drogen nehmen 
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wollen, während bestimmte andere Leute sie daran hindern möchten. Die Drogenkonsu
menten – von den Behörden als »Drogensüchtige« oder »Drogenabhängige« bezeichnet 
– betrachten ihre Drogen als ihre Verbündeten und diejenigen, die sie ihrer Drogen be
rauben wollen, als ihre Gegner; während die Politiker, Psychiater und Exsüchtigen – die 
sich als »Fachleute für Drogenmißbrauch und Drogensucht« bezeichnen – die verbo
tenen Drogen als ihre Feinde, die Drogenkonsumenten als ihre »Patienten« und ihre ei
gene Einmischung, ihre Zwangsmaßnahmen als »Behandlung« ansehen.

Ich habe den Eindruck, daß ein Großteil dessen, was heute über Sucht gedacht und ge
schrieben wird, durch die hartnäckige Weigerung oder das Unvermögen, die oben dar
gestellte Unterscheidung zu treffen, entwertet,  d.h. sinnlos, irreführend und schädlich 
wird. Behauptungen und Gegenbehauptungen werden aufgestellt, und das Thema wird 
hitzig erörtert, ohne daß man sich die Mühe machte, sich über die Bedeutung der Termi
ni »Sucht« und »Süchtiger« zu einigen.

Ein Grund liegt wohl darin, daß es viel leichter ist, die chemische Wirkung einer Droge 
zu untersuchen, die ein Mensch nimmt, als die gesellschaftliche Wirkung eines Rituals, 
das er vollzieht.

Es bedarf der Intelligenz, um die chemische Wirkung von Drogen zu erforschen, aber es 
bedarf des Mutes, um das Ritual zu verstehen, das der Drogenkonsument zelebriert; und 
während man nur intelligent sein muß, um den chemischen Aspekt einer Droge zu be
greifen, die andere nehmen, muß man sowohl mutig als auch tolerant sein, um das Ritu
al zu verstehen, das sie vollziehen. Weder Intelligenz noch Mut noch Toleranz sind im 
Überfluß vorhanden,  sie nehmen in der genannten Reihenfolge  ab.  Solange dies die 
Conditio humana ist,  werden die sogenannten Humanwissenschaften weit  hinter  den 
Naturwissenschaften zurückbleiben.

Um Weihwasser zu verstehen, müssen wir natürlich die Priester und die Gläubigen un
tersuchen, nicht das Wasser; und um mißbrauchte und suchtbildende Drogen zu verste
hen, müssen wir uns die Ärzte und die Süchtigen, die Politiker und die Bevölkerung nä
her ansehen, nicht die Drogen. Freilich sind bestimmte Situationen günstiger für ein sol
ches  Unternehmen als  andere.  Im mittelalterlichen  Italien  oder  Spanien  konnte  man 
wohl kaum das Weihwasser studieren, speziell wenn man ein guter Katholik war und 
dies auch zu bleiben hoffte. Und ebensowenig kann man in den USA oder in der So
wjetunion Opium und Heroin oder Marihuana und Methadon erforschen, speziell wenn 
man ein loyaler Arzt ist und es zu bleiben hofft, dessen Pflicht es ist, sich am Kampf ge
gen »die Geißel des Drogenmißbrauchs und der Drogensucht« zu beteiligen.

Gesellschaftliche Rituale dienen dazu, einzelne zu Gruppen zu vereinen. Sie erfüllen 
diese Funktion oft sehr gut, wenn auch auf Kosten bestimmter Individuen in dem jewei
ligen System oder zu Lasten bestimmter, von der Gruppe hochgehaltener Werte. Da die 
Analyse von Ritualen gewöhnlich deren Kraft als Bindemittel schwächt, wird sie von 
der Gruppe als Bedrohung angesehen. Das setzt der Möglichkeit, magische oder medizi
nische Rituale zu analysieren und damit zu beeinflussen, prinzipielle Grenzen.

Das Zeremoniell des Sündenbocks ist sicher eines der wichtigsten Beispiele und Proto
typ  aller  Ausstoßungsrituale.  In Griechenland wurde im ersten Jahrhundert  A.D. der 
Sündenbock nicht getötet, sondern nur rituell davongejagt. Die Zeremonie wurde von 
Plutarch (c. 46-120) beschrieben, der sie als oberster Richter seiner Heimatstadt selbst 
leitete und dabei natürlich die Funktion des Sündenbock-Austreibers ausübte. Harrison 
schildert den Vorgang wie folgt:

»Das kleine Städtchen Chaeronea in Böotien, Plutarchs Geburtsort, war all
jährlich Zeuge eines merkwürdigen und sehr alten Zeremoniells. Es hieß ›Die 
Vertreibung des Hungers‹. Ein Haussklave wurde mit Ruten aus agnus cas
tus, einem weidenähnlichen Baum, ins Freie getrieben und über ihn wurden 
die Worte gesprochen: ›Hinaus mit dem Hunger, herein mit der Gesundheit 
und dem Reichtum‹.«7
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Während dies bloß eine Scheinopferung des Sündenbocks war, gab es in Griechenland 
sowohl vor als auch nach Plutarchs Zeit echte Sündenbock-Opferungen. Frazer berich
tet, daß die Athener eine Zeitlang

»eine Anzahl herabgekommener und nutzloser Individuen auf öffentliche Kos
ten erhielten; und wenn die Stadt von irgendeinem Unglück ... getroffen wur
de, opferten sie zwei dieser verfemten Sündenböcke«.8

Derartige Opferungen waren aber nicht nur außergewöhnlichen Anlässen vorbehalten, 
sondern Bestandteil regulärer religiöser Zeremonien. Jedes Jahr, schreibt  Frazer, wur
den

»zum Fest der Thargelien im Mai zwei Opfer, eines für die Männer und eines 
für die Frauen, aus Athen hinausgeführt und gesteinigt. Die Stadt Abdera in 
Thrakien wurde einmal im Jahr öffentlich gereinigt, und einer der Bürger, den 
man dazu auserkor, wurde als Sündenbock oder stellvertretendes Opfer für 
das Leben aller anderen gesteinigt ...«9

Wie ich bereits erwähnte, lautete die griechische Bezeichnung der solcherart Geopferten 
pharmakoi.  John Cuthbert Lawsons Schilderung dieses rituellen Menschenopfers ist 
in diesem Zusammenhang instruktiv:

»Wenn durch göttlichen Zorn ein Unheil über die Stadt hereinbrach, sei es 
eine Hungersnot oder Pestilenz oder eine andere Geißel, wurde ein pharmakos 
zur  Opferung an einen bestimmten Platz  hinausgeführt.  Er  bekam Käse, 
Gerstenfladen und getrocknete Feigen zu essen. Dann schlug man ihn sieben 
Mal mit Meerzwiebeln, wilden Feigen und anderen wildwachsenden Pflanzen 
auf die Geschlechtsteile und schließlich wurde er auf einem Scheiterhaufen 
aus dem Holz wilder Bäume verbrannt und seine Asche in den Wind und ins 
Meer gestreut.«10

Diese Art von faktischer Vernichtung menschlicher Sündenböcke ist der »zivilisierte
ren« oder »moderneren« Mentalität zuwider, die es vorzieht, ihre rituellen Verstoßun
gen der Sündenböcke zu verschleiern. Gilbert Murray stellt beispielsweise fest:

»Die Erinnerung an eine Zeit, als Menschen vorsätzlich geschlachtet wurden, 
um Gott gefällig zu sein, zieht sich durch die Literatur des fünften Jahrhun
derts, als handle es sich um etwas Fernes, Romantisches, Schreckliches. Wir 
können das mit unseren eigenen Erinnerungen an die Verbrennung von Ket
zern und Hexen vergleichen, Taten, die, wie wir wissen, vor sehr kurzer Zeit 
von Menschen, die uns sehr ähnlich waren, verübt wurden, und dennoch 
können wir uns kaum vorstellen, daß solche Taten einem geistig gesunden 
Menschen psychologisch zumutbar sind. Dem frühesten der großen Athener, 
Aischylos, erscheint die Opferung Iphigenias gleichermaßen ungeheuerlich, 
das Verständnis übersteigend. Der Mann, der diese Tat verübte, mußte wahn
sinnig gewesen sein. Bei Euripides gehen solche Taten gewöhnlich mit der Er
forschung der schlimmsten Möglichkeiten des blutrünstigen Pöbels oder intri
ganter Könige, angestachelt von bösartigen oder halb wahnsinnigen Priestern, 
einher.«11

Signifikant ist nicht nur die Allgegenwart der menschlichen Leidenschaft, sich Sünden
böcke als Opfer zu suchen, sondern auch der ständige Versuch, diese Leidenschaft zu 
verbergen, indem man sie dem Wahnsinn zuschreibt.

Murray  zufolge »bedeutet das Wort  pharmakos buchstäblich ›menschliches Heilmit
tel‹ oder ›Sündenbock‹«.12 Martin Nilsson bietet eine ähnliche, aber noch anschauliche
re Interpretation des Begriffes an. Die pharmakol, schreibt er, waren

»wie ein Schwamm, mit dem man den Tisch abwischt; wenn sie die ganze Un
reinheit aufgesaugt haben, werden sie restlos vernichtet, damit die Unreinheit 
mit ihnen verschwindet; sie werden weggeworfen, verbrannt, ins Meer ver
senkt. Und das ist der Grund, weshalb dieses sogenannte ›Opfer‹ nicht wie die 
übrigen ohne Makel oder Fehl zu sein braucht. Ein Hund, der sonst nie geop
fert wurde, kann ebenso verwendet werden wie ein verurteilter Verbrecher. Er 
wurde pharmakos, ›Heilmittel‹, peripsema oder katharmada, ›das Weggewisch
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te‹, genannt. Dieses letzte Wort zeigt besonders deutlich den Sinn des Ritus. 
Wir können verstehen, daß diese Worte mit der Zeit sämtlich die Bedeutung 
von ›Abschaum‹ annahmen und zu den schlimmsten Schimpfwörtern der grie
chischen Sprache wurden. Ein Opfer dieser Art ist ein Sündenbock, dem alles 
Übel aufgebürdet wird, das aber, statt losgelassen und in die Wüste gejagt zu 
werden, zusammen mit seiner bösen Last vollständig vernichtet wird«.13

Die Parallelen zwischen diesen Bildern und jenem, das durch die Verbrennung von Ket
zern, Hexen, Juden und verbotenen Büchern und Drogen heraufbeschworen wird, sind 
fesselnd und signifikant. Dasselbe gilt für die Parallelen zwischen dem später gemilder
ten Zeremoniell des  pharmakos und den heutigen abgeschwächten zeremoniellen Ein
kerkerungen (statt Verbrennungen) von Wahnsinnigen und Drogensüchtigen.

Eine Schilderung des modifizierten Sündenbock-Rituals findet sich laut Murray bei Is
ter, einem Historiker des dritten Jahrhunderts, den er folgendermaßen zitiert:

»Zwei Personen, eine für die Männer und eine für die Frauen der Stadt, wur
den wie zu einer Hinrichtung hinausgeführt. Sie trugen Halsketten, eine aus 
schwarzen, die andere aus weißen Feigen. Es wurden ihnen feierliche Gaben 
von Fladen und Feigen überreicht, dann peitschte und prügelte man sie sym
bolisch aus der Stadt ... Am Schluß tat man so, als wären die pharmakoi tot 
und ihre Asche ins Meer verstreut. Die Zeremonie war laut Ister die ›Imitation 
einer Steinigung‹.«14

Murray läßt sich von der Abstreitung von Menschenopfern nicht beeindrucken, sondern 
zitiert  Beispiele,  die  Ister  widersprechen.  Er  ist  sich  der  Leidenschaftlichkeit  des 
menschlichen Hangs zur Opferung von Sündenböcken, in Zeiten allgemeiner Angst und 
Not so leicht mobilisierbar, voll bewußt:

»Tatsache ist, daß gerade in diesen Situationen Menschenopfer am häufigsten 
vorkamen: in einer desorganisierten Armee oder einem angsterfüllten Mob, 
der von irgendeinem fanatischen Priester oder Propheten aufgestachelt wurde. 
In Rom ereigneten sich blutige Dinge, als die Angst vor Hannibal überhand
nahm – Vestalinnen wurden Opfer von Justizmorden; ›Gallus et Galla, Grae
cus et Graeca‹ wurden im Forum Boarium lebendig begraben.«15

Anfang der sechziger Jahre, eine Generation nach seinem Triumph über alle seine Fein
de im Zweiten Weltkrieg, war das amerikanische Volk ebenfalls von Angst erfüllt, und 
es wurde von fanatischen Predigern der Drogenmißbrauchsideologie  aufgehetzt.  Das 
Ergebnis war die Prägung neuer Begriffe von Verschmutzung und Vergiftung – durch 
Rauschgifte, Rauschgifthändler und Rauschgiftsüchtige; und einer entsprechenden neu
en Kategorie von pharmakoi – deren böse Last buchstäblich pharmakologischer Natur 
ist.

Freilich besteht ein wichtiger Unterschied zwischen dem pharmakos der alten Griechen 
und dem pharmakologischen Sündenbock des heutigen Amerika. Der erstere, ein ent
behrlicher Mensch, war ein Objekt oder Ding: er oder sie war ein Bild oder Symbol – 
der Sündenbock – in einer Reinigungszeremonie. Der letztere (wenn es sich um eine 
Person  und  nicht  um  eine  Droge  handelt)  ist  zwar  immer  noch  ein  entbehrlicher 
Mensch, aber sowohl Objekt als auch Subjekt, Ding und Handelnder: er oder sie ist ein 
Bild oder Symbol – der Sündenbock – in einer Reinigungszeremonie; und gleichzeitig 
ein Teilnehmer – als Süchtiger oder Händler – an einer Gegenzeremonie zu Ehren eines 
von der herrschenden Ethik der Gesellschaft tabuisierten Stoffes.

Viele der dramatischsten Augenblicke der Geschichte, sowohl der biblischen als auch 
der säkularen, haben etwas mit pharmakoi zu tun. Platon zufolge waren auch Adam und 
Eva  pharmakoi16 –  eine  Interpretation,  die  Gott  zum  ersten  Sündenbock-Verfolger 
macht. Zweifellos steht die Legende in Einklang mit dem Bedürfnis Gottes, seinen Gar
ten zu reinigen, der durch die Einnahme einer verbotenen Substanz durch den Menschen 
verschmutzt wurde. Somit sind alle Männer und Frauen Sündenböcke. Wenn sie diese 
Rolle ablehnen, dann tun sie dies häufig, indem sie selbst zu Sündenbock-Verfolgern 
werden.
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Abrahams Beinahe-Opferung seines Sohnes macht  auch Isaak zu einem Sündenbock 
und untermauert  die Vorstellung vom jüdischen Gott als Sündenbock-Verfolger. Die 
Selbstdefinition der Juden als das erwählte Volk Gottes kann somit als ihr Versuch an
gesehen werden, der Rolle des Sündenbocks zu entfliehen, indem sie allen Nichtjuden 
durch deren impliziten Status als Stiefkinder oder Verstoßene Gottes diese Rolle zuwei
sen.

Daß die zentrale Figur der christlichen Religionen ein pharmakos ist, liegt auf der Hand. 
Christus war außerdem schon »zu Lebzeiten« ein großer Heiter. Als Gottheit auferstan
den, ist er wahrlich das christliche Allheilmittel, die Arznei für alle Übel, eine Funktion, 
die, wie wir gesehen haben, früher durch die rituelle Tötung des pharmakos erfüllt wur
de.

Damit ist der Kreis geschlossen: vom pharmakoi zur Pharmakologie; von der Heilung 
aller durch das Menschenopfer zur Heilung aller durch die Chemie und zur Opferung 
der pharmakologischen pharmakoi – durch deren Vertreibung der Mensch, der Gott der 
Chemie, seinen verseuchten irdischen Garten Eden zu reinigen sucht.
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2   Der Sündenbock als Droge und die Droge als Sündenbock
Vor Tausenden von Jahren – auf einer Kulturstufe, die wir gerne als »primitiv« bezeich
nen (da wir uns dadurch als »modern« betrachten können, ohne uns weiter anstrengen 
zu müssen, um diese Qualifikation zu verdienen) – waren Religion und Medizin eine 
einzige, ineinander nicht differenzierte Sphäre; und beides war eng mit Herrschaft und 
Politik verknüpft – denn bei all diesen Dingen ging es darum, die Unversehrtheit der 
Gemeinschaft und der ihr angehörenden Einzelwesen zu gewährleisten. Wie schützten 
die alten Gesellschaften und ihre Priester-Ärzte die Menschen vor Epidemien und Hun
gersnöten, vor den Gefahren bevorstehender kriegerischer Auseinandersetzungen und 
vor all den anderen Übeln, die Individuen und Völker bedrohen? Sie taten dies im allge
meinen durch Vollzug bestimmter religiöser Rituale.

Im antiken Griechenland (wie auch anderswo) bestand eines  dieser  Rituale  in  Men
schenopfern. Die Auswahl, Benennung, spezielle Behandlung und schließlich die ritua
lisierte Vernichtung des Sündenbockes war die wichtigste und wirksamste »therapeuti
sche« Intervention, die der »primitive« Mensch kannte. Bei den alten Griechen wurde 
der als Sündenbock geopferte Mensch  pharmakos  genannt. Die Wurzel moderner Be
griffe wie Pharmakologie und Pharmakopöe (amtliches  Arzneibuch)  ist  daher  weder 
»Medizin«,  noch »Droge« oder »Gift«,  wie die meisten Wörterbücher  fälschlich be
haupten,  sondern »Sündenbock«! Nachdem der Brauch des Menschenopfers in Grie
chenland aufgegeben worden war, wahrscheinlich um das 6. Jahrhundert vor unserer 
Zeit, nahm das Wort allerdings die Bedeutung »Medizin«, »Droge« und »Gift« an. Im 
modernen Albanisch bedeutet  pharmak  interessanterweise immer noch ausschließlich 
»Gift«.

Der »moderne« Leser mag versucht sein, all dies als etymologische Kuriosa abzutun. 
Die Zauberei, an die seine Vorfahren glaubten, hält er für »Unsinn«. Er glaubt nicht an 
Zauberei. Er glaubt nur an Tatsachen, an Wissenschaft und Medizin. Soweit diese kriti
sche Charakterisierung des modernen Denkens zutrifft, zeigt sie uns unübersehbar zwei
erlei: erstens, daß sich, genauso wie sich die menschliche Anatomie und Physiologie in 
den letzten, sagen wir, dreitausend Jahren kaum, falls überhaupt, verändert haben, auch 
die gesellschaftlichen Organisationen und die Prinzipien sozialer Kontrolle kaum (falls 
überhaupt) gewandelt haben; und zweitens, daß der moderne Mensch zumindest in ge
wisser Hinsicht »primitiver« sein mag als der frühere Mensch. Wenn die alten Griechen 
einen Sündenbock sahen, konnten sie ihn wenigstens als das erkennen, was er war: ein 
pharmakos, ein Menschenopfer. Wenn der moderne Mensch einen Sündenbock sieht, 
erkennt er ihn nicht als solchen oder weigert sich, ihn zu erkennen; stattdessen sucht er 
nach »wissenschaftlichen« Erklärungen – um das Offenkundige hinwegzuerklären. So 
erscheinen die Hexen dem heutigen Denken als geistesgestörte Frauen; die Juden in Na
zideutschland waren das Opfer einer Massenpsychose; unfreiwillige psychiatrische Pati
enten sind Kranke, die sich nicht bewußt sind, daß sie der Behandlung bedürfen, usw. 
Ich behaupte und werde zu zeigen versuchen, daß einige der wichtigsten auf der langen 
Liste von Sündenböcken, die der unersättliche menschliche Appetit auf  pharmakoi zu 
verlangen scheint,  heute bestimmte  Substanzen sind – die als  »gefährliche Drogen«, 
»Narkotika«  oder  »Rauschgifte«  bezeichnet  werden;  bestimmte  Unternehmer  – 
»Rauschgifthändler« oder »Dealer« – und bestimmte Personen, die bestimmte verbotene 
Substanzen zu sich nehmen und die man »Drogensüchtige« und »Drogenabhängige« 
nennt. Diese pseudowissenschaftliche und pseudomedizinische Sprache ist sowohl die 
Ursache als  auch das Ergebnis  der  heutigen schockierenden Insensibilität  gegenüber 
dem Abstempeln von Menschen zu Sündenböcken und gegenüber diesen selbst. Im Ge
gensatz zu seinen primitiven Vorfahren »weiß« der zivilisierte Mensch, daß Opium ein 
gefährliches Rauschgift ist; daß Leute, die es verkaufen, Bösewichter sind, die man zu 
Recht  mit  Mördern  gleichsetzt  und  entsprechend  behandelt;  und  daß  Drogenkonsu
menten zugleich krank und sündig sind und gegen ihren Willen zu ihrem eigenen Bes
ten »behandelt« gehören – kurz, er »weiß«, daß es sich bei keinem dieser Menschen um 
einen Sündenbock handelt. So schließt eine Anzeige von 1973, in der für das damals 
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neue Drogengesetz des Staates New York geworben wird, mit der enthüllenden Auffor
derung und dem Versprechen:

»Schützt die Suchtkranken vor sich selbst und helft, New York zu einem bes
seren Lebensraum zu machen.«1  

Den alten Griechen wäre klar gewesen, daß die Situation, auf die sich das Gesetz be
zieht und deren wichtiger Teil es selbst ist, mehr mit pharmakol als mit Pharmakologie 
zu tun hat. Wir durchschauen das nicht. Die Tatsache, daß wir das nicht durchschauen, 
gibt eine Vorstellung von der ungezähmten Unmenschlichkeit des Menschen gegenüber 
dem Menschen, die sich in seinem unstillbaren Verlangen nach Menschenopfern äußert. 
Ich werde darzulegen versuchen, wie dieses Verlangen heute durch unseren Glauben an 
die Pharmakomythologie und deren charakteristische Rituale der zeremoniellen Chemie 
befriedigt  wird.  Um meiner  Argumentation  zu  folgen,  wird  es  notwendig  sein,  den 
Glauben an die konventionelle Weisheit – speziell wie diese heute von der Kirche, dem 
Staat und der Medizin definiert und gesehen wird – außer Kraft zu setzen.

In der ersten Ergänzung zur amerikanischen Verfassung wurde die Trennung von Kir
che und Staat gesetzlich verankert und damit impliziert, daß es sich um separate und se
parierbare Institutionen handle. In ähnlicher Weise wird in den modernen Gesellschaf
ten scharf zwischen Religion und Medizin, Geistlichen und Ärzten unterschieden und 
damit impliziert, daß die seelsorgerischen und medizinischen Unternehmungen und In
stitutionen separat und separierbar seien. Innerhalb bestimmter – recht enger – Grenzen 
und zu bestimmten – genau umrissenen – Zwecken ist es in der Tat möglich und wün
schenswert, Religion und Medizin voneinander zu unterscheiden und beides gegenüber 
der  Regierung  abzugrenzen.  Diese  Unterscheidungen  und  die  Sprach-  und  Denkge
wohnheiten,  die sie hervorbringen, haben jedoch bewirkt, daß wir ein paar sehr alte, 
sehr einfache und sehr profunde Wahrheiten aus den Augen verloren haben: insbeson
dere, daß das wichtigste Anliegen jeder Gesellschaft die Regelung des Verhaltens ihrer 
Mitglieder ist; daß es in der Antike keine Trennung zwischen der Rolle des Priesters 
und der des Arztes gab; und daß auch in der heutigen Welt Kirche, Medizin und Staat 
zusammenwirken, um die gesellschaftliche Ordnung durch Regulierung des persönli
chen Verhaltens aufrechtzuerhalten.

Der grundlegende Begriff im Zusammenhang mit gesellschaftlicher Kontrolle ist natür
lich das »Recht«, das früher sowohl »rabbinisch«, »kanonisch« und »ekklesiastisch« als 
auch »säkular«, »politisch« oder »juristisch« war und das heute rein »säkular« oder »ju
ristisch« zu sein scheint – während es in Wirklichkeit auch »religiös« und »politisch« 
ist, vor allem aber »medizinisch« und »psychiatrisch«. Es legt ein beachtliches Zeugnis 
von unserer  Fähigkeit  zur Selbsttäuschung ab,  daß wir glauben,  unsere persönlichen 
Freiheitsrechte erweitern zu können, indem wir uns gegen ihre Bedrohung durch die Po
litiker  zur  Wehr  setzen,  während  wir  gleichzeitig  ihre  Bedrohung  durch  Ärzte  und 
Psychiater zulassen und akzeptieren.

Beispielhaft für diese Bedrohung unserer Freiheitsrechte und für die essentielle Einheit 
der religiösen, medizinischen und juristischen Begriffe und Sanktionen in den sie bedro
henden Gesetzen sind die Drogengesetze des Staates New York, die am 1. September 
1973 in Kraft traten. In fast seitenfüllenden Großanzeigen, in denen die Bevölkerung 
gewarnt wird, sich nicht mit dem Schwarzen Peter erwischen zu lassen, wird der Zweck 
der neuen Gesetze folgendermaßen erklärt:

»... Um die Bevölkerung vom ungesetzlichen Verkauf oder Besitz verbotener 
Drogen abzuhalten und alle jene, die von diesen Drogen abhängig sind oder 
sich in unmittelbarer Gefahr befinden, von ihnen abhängig zu werden, zu re
habilitieren.«2  

Der Gedanke, Menschen vor der »unmittelbaren Gefahr« zu bewahren, »von Drogen 
abhängig zu werden«, deren Gebrauch die Regierung des Staates New York unterbinden 
möchte, ist natürlich seinem Wesen nach religiös, sowohl hinsichtlich des Vergehens als 
auch der dafür vorgesehenen Sanktionen.
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Die Verschmelzung von Medizin, Psychiatrie und Strafrecht, die alle derartigen Gesetze 
kennzeichnet, wird in der Anzeige durch die Bezeichnung der Gesetze offenkundig, die 
da lauten: »Gesetz zur Volksgesundheit: Artikel 33; Gesetz zur psychischen Hygiene: 
Artikel 81; Strafgesetz: Artikel 220.« Wir erfahren ferner, daß die »Drogengesetze eine 
Liste der Verbrechen ... und der dafür vorgesehenen Strafen« enthalten. Die »Sucht
kranken« werden aufgefordert, sich »behandeln« zu lassen: »Außer der Vollstreckung 
des Gesetzes stellt der Staat Mittel für die Behandlung des Drogenmißbrauchs bereit ... 
Ein Behandlungsprogramm steht 24 Stunden täglich zur Verfügung. Sie brauchen bloß 
anzurufen!«3

Der Inhalt dieser Gesetze – d.h. die Verhaltensweisen, die sie verbieten, und die Strafen, 
die sie dafür vorsehen – illustriert schließlich den zugleich magischen, medizinischen 
und politischen Charakter einer solchen Gesetzgebung. Für den verbotenen Besitz von 
zwei Unzen oder mehr »jeder Art von Rauschgift« droht eine Gefängnisstrafe von »15 
Jahren bis lebenslang«; im Falle des ungesetzlichen Besitzes von einer Unze oder mehr 
Marihuana sind es ein bis fünfzehn Jahre Gefängnis; und der unerlaubte Besitz von fünf 
Milligramm oder mehr LSD wird mit Gefängnis zwischen einem Jahr und lebenslang 
geahndet.

Um zu verstehen,  warum manche Leute bestimmte  Substanzen zu sich nehmen und 
warum andere diese Substanzen für »ungesetzlich« erklären und die Konsumenten die
ser Drogen grausam bestrafen, müssen wir am Anfang anfangen, bei den Grundprinzipi
en gesellschaftlichen Zusammenschlusses und gesellschaftlicher Kontrolle.

In  ihrer  klassischen  Untersuchung  der  griechischen  Religion  beschreibt  Jane  Ellen 
Harrison das ihrer Ansicht nach fundamentale Gesetz gesellschaftlicher Organisation 
im allgemeinen und religiöser Rituale im besonderen – nämlich »die Erhaltung und För
derung des Lebens«.4 Dieser Schutz des Lebens sowohl des einzelnen als auch der Ge
meinschaft wird »auf zweierlei Weise, eine negative und eine positive, erreicht: durch 
die Ausstoßung alles als feindselig Empfundenen und durch die Stärkung all dessen, 
was als dem Leben förderlich betrachtet wird«.5 Um zu überleben, schreibt Harrison,

»sieht sich der primitive Mensch vor die alte zweifache Aufgabe gestellt, das 
Böse loszuwerden und das Gute zu sichern. Das Böse ist für ihn natürlich vor 
allem Hunger und Unfruchtbarkeit. Das Gute ist Nahrung und Fruchtbarkeit. 
Das hebräische Wort für ›gut‹ bedeutete ursprünglich gut zu essen«.6  

Der einzelne und die Gesellschaft suchen daher das an sich zu ziehen, was sie für gut 
halten, und das auszuschließen, was ihnen böse erscheint. Dieses Prinzip ist auch um
kehrbar: Individuen und Gruppen fördern oder verbieten oft bestimmte Substanzen, um 
zu rechtfertigen, daß sie sie als gut oder böse bezeichneten. Das Ritual symbolisiert und 
bestimmt somit den Charakter der Substanz, die erwünscht ist oder gemieden wird, und 
der Glaube an die Gutheit oder Schlechtigkeit der betreffenden Substanz stützt seiner
seits das Ritual. Dies erklärt die gesellschaftliche Stabilität solcher Glaubensbekenntnis
se und Rituale und deren relative Immunität gegen »rationale« oder »wissenschaftliche« 
Argumente, die sie zu verändern suchen. Es erklärt auch, weshalb manche Individuen 
und Gruppen an dem (rituellen) Konsum bestimmter Substanzen – wie Alkohol oder 
Opium, Rind- oder Schweinefleisch – ebenso fanatisch festhalten wie andere ihn (aus ri
tuellen Gründen) meiden.

Das Zeremoniell des Sündenbocks ist sicher eines der wichtigsten Beispiele und Proto
type aller Ausstoßungsrituale. In Griechenland wurde im ersten Jahrhundert A.D. der 
Sündenbock nicht getötet, sondern nur rituell davongejagt. Die Zeremonie wurde von 
Plutarch (c. 46-120) beschrieben, der sie als oberster Richter seiner Heimatstadt selbst 
leitete und dabei natürlich die Funktion des Sündenbock-Austreibers ausübte. Harrison 
schildert den Vorgang wie folgt:

»Das kleine Städtchen Chaeronea in Böotien, Plutarchs Geburtsort, war all
jährlich Zeuge eines merkwürdigen und sehr alten Zeremoniells. Es hieß ›Die 
Vertreibung des Hungers‹. Ein Haussklave wurde mit Ruten aus agnus cas
tus, einem weidenähnlichen Baum, ins Freie getrieben und über ihn wurden 
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die Worte gesprochen: ›Hinaus mit dem Hunger, herein mit der Gesundheit 
und dem Reichtum.‹«7  

Während dies bloß eine Scheinopferung des Sündenbocks war, gab es in Griechenland 
sowohl vor als auch nach Plutarchs Zeit echte Sündenbock-Opferungen. Frazer berich
tet, daß die Athener eine Zeitlang

»eine Anzahl herabgekommener und nutzloser Individuen auf öffentliche Kos
ten erhielten; und wenn die Stadt von irgendeinem Unglück ... getroffen wur
de, opferten sie zwei dieser verfemten Sündenböcke«.8  

Derartige Opferungen waren aber nicht nur außergewöhnlichen Anlässen vorbehalten, 
sondern Bestandteil regulärer religiöser Zeremonien. Jedes Jahr, schreibt  Frazer, wur
den

»zum Fest der Thargelien im Mai zwei Opfer, eines für die Männer und eines 
für die Frauen, aus Athen hinausgeführt und gesteinigt. Die Stadt Abdera in 
Thrakien wurde einmal im Jahr öffentlich gereinigt, und einer der Bürger, den 
man dazu auserkor, wurde als Sündenbock oder stellvertretendes Opfer für 
das Leben aller anderen gesteinigt ...«9  

Wie ich bereits erwähnte, lautete die griechische Bezeichnung der solcherart Geopferten 
pharmakoi.  John Cuthbert Lawsons Schilderung dieses rituellen Menschenopfers ist 
in diesem Zusammenhang instruktiv:

»Wenn durch göttlichen Zorn ein Unheil über die Stadt hereinbrach, sei es 
eine Hungersnot oder Pestilenz oder eine andere Geißel, wurde ein pharmakos 
zur  Opferung an einen bestimmten Platz  hinausgeführt.  Er  bekam Käse, 
Gerstenfladen und getrocknete Feigen zu essen. Dann schlug man ihn sieben 
Mal mit Meerzwiebeln, wilden Feigen und anderen wildwachsenden Pflanzen 
auf die Geschlechtsteile und schließlich wurde er auf einem Scheiterhaufen 
aus dem Holz wilder Bäume verbrannt und seine Asche in den Wind und ins 
Meer gestreut.«10  

Diese Art von faktischer Vernichtung menschlicher Sündenböcke ist der »zivilisierte
ren« oder »moderneren« Mentalität zuwider, die es vorzieht, ihre rituellen Verstoßun
gen der Sündenböcke zu verschleiern. Gilbert Murray stellt beispielsweise fest:

»Die Erinnerung an eine Zeit, als Menschen vorsätzlich geschlachtet wurden, 
um Gott gefällig zu sein, zieht sich durch die Literatur des fünften Jahrhun
derts, als handle es sich um etwas Fernes, Romantisches, Schreckliches. Wir 
können das mit unseren eigenen Erinnerungen an die Verbrennung von Ket
zern und Hexen vergleichen – Taten, die, wie wir wissen, vor sehr kurzer Zeit 
von Menschen, die uns sehr ähnlich waren, verübt wurden, und dennoch 
können wir uns kaum vorstellen, daß solche Taten einem geistig gesunden 
Menschen psychologisch zumutbar sind. Dem frühesten der großen Athener, 
Aischylos, erscheint die Opferung Iphigenias gleichermaßen ungeheuerlich, 
das Verständnis übersteigend. Der Mann, der diese Tat verübte, mußte wahn
sinnig gewesen sein. Bei Euripides gehen solche Taten gewöhnlich mit der Er
forschung der schlimmsten Möglichkeiten des blutrünstigen Pöbels oder intri
ganter Könige, angestachelt von bösartigen oder halb wahnsinnigen Priestern, 
einher.«11  

Signifikant ist nicht nur die Allgegenwart der menschlichen Leidenschaft, sich Sünden
böcke als Opfer zu suchen, sondern auch der ständige Versuch, diese Leidenschaft zu 
verbergen, indem man sie dem Wahnsinn zuschreibt.

Murray  zufolge »bedeutet das Wort  pharmakos buchstäblich ›menschliches Heilmit
tel‹ oder ›Sündenbock‹«.12 Martin Nilsson bietet eine ähnliche, aber noch anschauliche
re Interpretation des Begriffes an. Die pharmakol, schreibt er, waren

»wie ein Schwamm, mit dem man den Tisch abwischt; wenn sie die ganze Un
reinheit aufgesaugt haben, werden sie restlos vernichtet, damit die Unreinheit 
mit ihnen verschwindet; sie werden weggeworfen, verbrannt, ins Meer ver
senkt. Und das ist der Grund, weshalb dieses sogenannte ›Opfer‹ nicht wie die 
übrigen ohne Makel oder Fehl zu sein braucht. Ein Hund, der sonst nie geop
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fert wurde, kann ebenso verwendet werden wie ein verurteilter Verbrecher. Er 
wurde pharmakos, ›Heilmittel‹, peripsema oder katharmada, ›das Weggewisch
te‹, genannt. Dieses letzte Wort zeigt besonders deutlich den Sinn des Ritus. 
Wir können verstehen, daß diese Worte mit der Zeit sämtlich die Bedeutung 
von ›Abschaum‹ annahmen und zu den schlimmsten Schimpfwörtern der grie
chischen Sprache wurden. Ein Opfer dieser Art ist ein Sündenbock, dem alles 
Übel aufgebürdet wird, das aber, statt losgelassen und in die Wüste gejagt zu 
werden, zusammen mit seiner bösen Last vollständig vernichtet wird«.13  

Die Parallelen zwischen diesen Bildern und jenem, das durch die Verbrennung von Ket
zern, Hexen, Juden und verbotenen Büchern und Drogen heraufbeschworen wird, sind 
fesselnd und signifikant. Dasselbe gilt für die Parallelen zwischen dem später gemilder
ten Zeremoniell des  pharmakos und den heutigen abgeschwächten zeremoniellen Ein
kerkerungen (statt Verbrennungen) von Wahnsinnigen und Drogensüchtigen.

Eine Schilderung des modifizierten Sündenbock-Rituals findet sich laut Murray bei Is
ter, einem Historiker des dritten Jahrhunderts, den er folgendermaßen zitiert:

»Zwei Personen, eine für die Männer und eine für die Frauen der Stadt, wur
den wie zu einer Hinrichtung hinausgeführt. Sie trugen Halsketten, eine aus 
schwarzen, die andere aus weißen Feigen. Es wurden ihnen feierliche Gaben 
von Fladen und Feigen überreicht, dann peitschte und prügelte man sie sym
bolisch aus der Stadt ... Am Schluß tat man so, als wären die pharmakoi tot 
und ihre Asche ins Meer verstreut. Die Zeremonie war laut Ister die ›Imitation 
einer Steinigung‹.«14  

Murray läßt sich von der Abstreitung von Menschenopfern nicht beeindrucken, sondern 
zitiert  Beispiele,  die  Ister  widersprechen.  Er  ist  sich  der  Leidenschaftlichkeit  des 
menschlichen Hangs zur Opferung von Sündenböcken, in Zeiten allgemeiner Angst und 
Not so leicht mobilisierbar, voll bewußt:

»Tatsache ist, daß gerade in diesen Situationen Menschenopfer am häufigsten 
vorkamen: in einer desorganisierten Armee oder einem angsterfüllten Mob, 
der von irgendeinem fanatischen Priester oder Propheten aufgestachelt wurde. 
In Rom ereigneten sich blutige Dinge, als die Angst vor Hannibal überhand
nahm – Vestalinnen wurden Opfer von Justizmorden; ›Gallus et Galla, Grae
cus et Graeca‹ wurden im Forum Boarium lebendig begraben.«15  

Anfang der sechziger Jahre, eine Generation nach seinem Triumph über alle seine Fein
de im Zweiten Weltkrieg, war das amerikanische Volk ebenfalls von Angst erfüllt, und 
es wurde von fanatischen Predigern der Drogenmißbrauchsideologie  aufgehetzt.  Das 
Ergebnis war die Prägung neuer Begriffe von Verschmutzung und Vergiftung – durch 
Rauschgifte, Rauschgifthändler und Rauschgiftsüchtige; und einer entsprechenden neu
en Kategorie von pharmakoi – deren böse Last buchstäblich pharmakologischer Natur 
ist.

Freilich besteht ein wichtiger Unterschied zwischen dem pharmakos der alten Griechen 
und dem pharmakologischen Sündenbock des heutigen Amerika. Der erstere, ein ent
behrlicher Mensch, war ein Objekt oder Ding: er oder sie war ein Bild oder Symbol – 
der Sündenbock – in einer Reinigungszeremonie. Der letztere (wenn es sich um eine 
Person  und  nicht  um  eine  Droge  handelt)  ist  zwar  immer  noch  ein  entbehrlicher 
Mensch, aber sowohl Objekt als auch Subjekt, Ding und Handelnder: er oder sie ist ein 
Bild oder Symbol – der Sündenbock – in einer Reinigungszeremonie; und gleichzeitig 
ein Teilnehmer – als Süchtiger oder Händler – an einer Gegenzeremonie zu Ehren eines 
von der herrschenden Ethik der Gesellschaft tabuisierten Stoffes.

Viele der dramatischsten Augenblicke der Geschichte, sowohl der biblischen als auch 
der säkularen, haben etwas mit pharmakoi zu tun. Platon zufolge waren auch Adam und 
Eva  pharmakoi16 –  eine  Interpretation,  die  Gott  zum  ersten  Sündenbock-Verfolger 
macht. Zweifellos steht die Legende in Einklang mit dem Bedürfnis Gottes, seinen Gar
ten zu reinigen, der durch die Einnahme einer verbotenen Substanz durch den Menschen 
verschmutzt wurde. Somit sind alle Männer und Frauen Sündenböcke. Wenn sie diese 
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Rolle ablehnen, dann tun sie dies häufig, indem sie selbst zu Sündenbock-Verfolgern 
werden.

Abrahams Beinahe-Opferung seines Sohnes macht  auch Isaak zu einem Sündenbock 
und untermauert  die Vorstellung vom jüdischen Gott als Sündenbock-Verfolger. Die 
Selbstdefinition der Juden als das erwählte Volk Gottes kann somit als ihr Versuch an
gesehen werden, der Rolle des Sündenbocks zu entfliehen, indem sie allen Nichtjuden 
durch deren impliziten Status als Stiefkinder oder Verstoßene Gottes diese Rolle zuwei
sen.

Daß die zentrale Figur der christlichen Religionen ein pharmakos ist, liegt auf der Hand. 
Christus war außerdem schon »zu Lebzeiten« ein großer Heiter. Als Gottheit auferstan
den, ist er wahrlich das christliche Allheilmittel, die Arznei für alle Übel, eine Funktion, 
die, wie wir gesehen haben, früher durch die rituelle Tötung des pharmakos erfüllt wur
de.

Damit ist der Kreis geschlossen: vom pharmakoi zur Pharmakologie; von der Heilung 
aller durch das Menschenopfer zur Heilung aller durch die Chemie und zur Opferung 
der pharmakologischen pharmakoi – durch deren Vertreibung der Mensch, der Gott der 
Chemie, seinen verseuchten irdischen Garten Eden zu reinigen sucht.

Anmerkungen zu Kapitel 2
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3   Medizin: Der Glaube der Ungläubigen
Ich habe die Ansicht vertreten, daß das Prinzip der Opferung, der Reinigung mit Hilfe 
von Sündenböcken, von fundamentaler Bedeutung für die Aufrechterhaltung menschli
cher Gesellschaften ist. Sofern es sich dabei, historisch gesehen, um ein religiöses Kon
zept und Ritual handelt – exemplifiziert durch das jüdische Yom-Kippur-Fest und die 
christliche  heilige  Kommunion  –,  müssen  wir  das  Schicksal  dieses  Prinzips  unter 
Bedingungen untersuchen, die religiösen Institutionen und Praktiken nicht mehr förder
lich sind, wie die in unserer heutigen Welt herrschenden. Vielleicht mehr als irgendein 
anderer hat Kenneth Burke erkannt und darauf hingewiesen, daß »das Prinzip der Op
ferung (›der Sündenbock‹) der menschlichen Gemeinschaft immanent«1 sei; er hat die 
weise Auffassung vertreten,  daß wir als Erforscher menschlichen Verhaltens und als 
Humanisten  nicht  die  Aufgabe  hätten,  zu  zeigen,  »wie  die  in  den  Institutionen  der 
Magie und Religion zutage tretenden Opferungsmotive in einer wissenschaftlichen Kul
tur eliminiert werden könnten, sondern welche neuen Formen sie annehmen«.2

An anderer Stelle habe ich darauf hingewiesen, daß in dem Maße, in dem medizinische 
Werte an die Stelle religiöser Werte getreten sind, medizinische Rituale die religiösen 
Rituale abgelöst haben.3 Das neue Credo lautet: Was der Gesundheit dient – gute Ernäh
rung, gute Medikamente, gutes Erbgut, gute Gewohnheiten –, sollte aufgenommen und 
gepflegt  werden; was die  Krankheit  fördert  – Gift,  Mikroben,  schlechte Erbanlagen, 
schlechte Gewohnheiten –, sollte eliminiert oder eingedämmt werden. In Einklang da
mit habe ich vorgeschlagen, die ganze Bewegung der psychischen Hygiene als ein gi
gantisches, pseudomedizinisches Ritual zu betrachten: Was man für gut hält, bezeichnet 
man als geistig gesund und fördert es; was man für schlecht hält, bezeichnet man als 
geistig krank und eliminiert es. Die Einstellung zum Drogenmißbrauch und zur Drogen
sucht, die ich in diesem Buch darlege, ist ein Paradebeispiel – und gegenwärtig das öko
nomisch und sozial  gravierendste Exempel dieser zeremoniellen Funktion der Bewe
gung der psychischen Hygiene.

Es ist eine bemerkenswerte Tatsache – und eine entlarvende dazu, wie wir sehen werden 
–, daß der rituelle Charakter unseres sogenannten Drogenproblems und die Versuche, es 
unter Kontrolle zu bringen (was natürlich die beiden Seiten der gleichen Münze sind), 
so hartnäckig ignoriert oder übersehen werden.

Alkohol und Christentum, sagte Nietzsche, sind die zwei großen europäischen Narkoti
ka.  »Religion ist  das Opium des Volkes«,  fügte Marx hinzu. Fast  jeder kennt diese 
Aphorismen, aber sichtlich nimmt sie kaum jemand ernst. Es ist wichtig zu verstehen, 
warum dies so ist.

Um das Leben sinnvoll  und lebenswert zu machen,  haben die Menschen immer be
stimmter Glaubensinhalte und Praktiken bedurft, die man früher als Religionen bezeich
nete; sie bedienten sich auch immer bestimmter Substanzen, die einen integralen Be
standteil ihrer Religionsausübung bildeten.

An diesen Tatsachen hat sich nichts geändert. Aber unsere Sichtweise und das Vokabu
lar, dessen wir uns bedienen, um diese Phänomene zu beschreiben und zu verstehen, ha
ben sich gewandelt.  Der heutige Mensch kehrt entweder der Religion (qua Religion) 
den Rücken oder nimmt bewußt eine feindselige Haltung dazu ein (wenn er nicht sogar 
stolz darauf ist). In der kommunistischen Welt wird die antireligiöse Mentalität vorsätz
lich gefördert, da die Religion als Feind der dialektisch-materialistischen Prinzipien an
gesehen wird, auf denen der Staat zu beruhen vorgibt und die er benützt, um seine Poli
tik zu rechtfertigen; während in der sogenannten »freien Welt« die antireligiöse Menta
lität  insofern unabsichtlich gefördert  wird,  als  man die Religion  als  Feind der  ratio
nal-wissenschaftlichen Prinzipien betrachtet, auf denen Wirtschaft und Industrie beru
hen, und die von den Regierungen zur Rechtfertigung ihrer innenpolitischen Maßnah
men, speziell auf den Gebieten des Gesundheits- und Wohlfahrtswesens, herangezogen 
werden.
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Der Mensch kann jedoch ohne Religion nicht leben. Die Objekte seines Glaubens und 
seiner religiösen Praktiken haben sich daher gewandelt und neue Namen bekommen: im 
Osten wurde daraus die Idolisierung des kommunistischen Staates; im Westen die Idoli
sierung der Wissenschaft und des »allgemeinen Wohlstands«.

All dies ist von vielen Seiten festgestellt und kommentiert worden. Was überraschender
weise übersehen und vernachlässigt wurde, ist der kulturelle Wandel, der sich parallel 
zu dieser weltweiten Abkehr von der Religion vollzog und in der Tat einen integralen 
Bestandteil dieser Entwicklung bildet – nämlich die Einstellung und die Bewegung ge
gen den rituellen Gebrauch von Drogen und speziell gegen den persönlichen Gebrauch 
gewisser stimmungsbeeinflussender Drogen, die von Arzten verurteilt und von Politi
kern kriminalisiert wurden. Da jedoch die meisten Menschen ebensowenig ohne Drogen 
wie ohne Religion auskommen können, haben diese veritablen Kreuzzüge gegen rituelle 
Drogen Gegenbewegungen ausgelöst, die den Menschen das liefern, was für ihre psy
chische Existenz unabdingbar zu sein scheint.

Nachdem die Regierungen der führenden Nationen der Welt eine riesige Zahl von Men
schen erfolgreich des legitimen Gebrauchs von Drogen beraubten, an die sie gewöhnt 
waren (oder deren Gebrauch sie sich erst seit kürzerer Zeit angewöhnten), gingen diese 
Regierungen daran, das unstillbare Verlangen der Bevölkerung nach rituellen Drogen 
auf einem oder mehreren der folgenden drei Wege zu befriedigen:

1. durch Freigabe bestimmter Drogen (durch deren Abstempelung zu Nichtdrogen 
bei gleichzeitiger Anheizung des Konsums – z.B. Alkohol und Tabak in den USA 
und der UdSSR);

2. durch die stillschweigende Förderung des illegalen Handels mit verbotenen Dro
gen – beispielsweise Heroin und Marihuana in den USA;

3. durch aggressive Förderung des Konsums bestimmter Arten neuer (nicht traditio
neller) stimmungsbeeinflussender Drogen – wie z.B. synthetische Psychopharma
ka in der gesamten zivilisierten Welt.

Wenn es zutrifft,  daß die Phänomene, die wir jetzt als Drogensucht und Drogenmiß
brauch bezeichnen, bestimmte Formen von rituellem Verhalten verkörpern, dann folgt 
daraus, daß sie nur in Kategorien verstanden werden können, die der Analyse von rituel
len (im Unterschied zu technischen) Verhaltensweisen angemessen sind. Ich verwende 
die Begriffe »Ritual« und »rituell« bzw. »Zeremonie« und »zeremoniell« in ihrer übli
chen Bedeutung von Handlungen, Verhalten, Betragen, die durch vorgeschriebene Re
geln, meist traditioneller Art, festgelegt sind. Die Regeln können von einer Institution, 
wie Kirche, Gericht, Armee oder Schule, vorgeschrieben sein, oder durch gesellschaftli
che Erwartungen, die von der Kultur vermittelt und in der ganzen Gemeinschaft verbrei
tet sind. Synonyme für zeremoniell sind daher konventionell, religiös, rituell und sym
bolisch, während Antonyme Begriffe wie persönlich, wissenschaftlich,  technisch und 
idiosynkratisch sind. Ich werde einige Aspekte dieser Unterscheidung, die für meine un
tenstehende Argumentation besonders relevant sind, anhand mehrerer Beispiele veran
schaulichen.

Um zu überleben, müssen wir bestimmte Nahrungsmittel zu uns nehmen, aber die Wahl 
der Speisen wird in Wirklichkeit stärker durch gesellschaftliches Ritual bestimmt als 
durch physiologische Notwendigkeit. So könnten wir uns beispielsweise ebensogut von 
Hunden und Katzen ernähren wie von Schweinen und Rindern; wir entscheiden uns für 
letzteres aus Gründen der Konvention, nicht der Biologie. Wenn Juden Schweinefleisch 
meiden, Hindus Rindfleisch und Vegetarier das Fleisch aller Tiere, so geschieht dies 
ebenfalls aus Gründen, die man zu Recht als rituell (bzw. religiös) bezeichnet.

Wir brauchen das Erlebnis der Zusammengehörigkeit mit unseren Mitmenschen – und 
manchmal auch mit den Kräften, die wir der Natur, dem Universum oder einer Gottheit 
zuschreiben –, und um dieses Bedürfnis zu befriedigen, bedienen wir uns unter anderem 
bestimmter Substanzen, die unsere Gefühle und unser Verhalten beeinflussen. Manche 
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dieser Substanzen werden gelegentlich als »Drogen« bezeichnet, und ihre Wirkung auf 
einzelne und Gruppen wird eine »psychische« genannt.

In Wirklichkeit wird die Wirkung der sogenannten psychoaktiven Drogen – im Gegen
satz zur Wirkung von Antibiotika, Diuretika und vielen anderen Arten von pharmakolo
gischen Mitteln – nur teilweise durch ihre chemische Zusammensetzung, zum anderen 
Teil aber durch die Erwartungen derer bestimmt, die sie benützen. Diese Erwartungen – 
speziell hinsichtlich der Substanz, auf die sie sich richten, d.h. ob sie dem Alkohol, Ma
rihuana, Opium oder Kokain gelten – sind es, was von Kultur zu Kultur und von Epoche 
zu Epoche verschieden ist. Und genau diese Erwartungen sind nicht leicht zu verändern, 
da sie ebenso wie die Sprache oder die Religion einen integralen Bestandteil der Kultur 
bilden. Besonders lassen sie sich nicht durch etwas verändern, das von denjenigen, die 
diese Erwartungen teilen, für fremde oder feindselige Interessen gehalten wird.

Solche Angriffe auf diese Erwartungen bewirken in der Tat oft nur eine Stärkung der 
Solidarität und eine Intensivierung des religiösen Eifers der Gruppe: Wir begegnen die
sem Phänomen – und verstehen und akzeptieren es im allgemeinen – in Fällen religiöser 
Verfolgung und kolonialer Eroberungskriege. Aber wir scheinen blind dafür zu sein – 
und es daher weder zu verstehen noch zu akzeptieren –, wenn wir dasselbe Phänomen 
im Zusammenhang mit Verfolgungen wegen zeremoniellen Drogengebrauchs antreffen. 
Die amerikanische Erfahrung mit der Prohibition war eine erstaunliche Illustration eben 
dieses Phänomens: Eingefleischte, durch Tradition geheiligte Gebräuche des Drogen
konsums wurden von einem Tag zum anderen gesetzlich verboten. Die Folge war, daß 
das Interesse an dem plötzlich in den Untergrund getriebenen Alkohol zunahm; durch 
die Prohibition wurden die zeremoniellen Aspekte des Trinkens beträchtlich gestärkt 
und nicht geschwächt. Das Speakeasy (Lokale, in denen illegal Alkohol ausgeschenkt 
wurde) wurde zur veritablen geheimen Kirche bzw. zum Tempel; und das amerikani
sche Vokabular in bezug auf Trinken, Trinklokale und Trunkenheit erweiterte sich in er
staunlichem Maß.4

In ferner Vergangenheit – als die Kultur noch Vermittler der Tradition und nicht, wie in 
vielen modernen Gesellschaften, ein Schiedsgericht zur Austragung gesellschaftlicher 
und persönlicher Konflikte war – hatten die Menschen größeres Verständnis für rituelles 
Verhalten als heute. Der Niedergang nicht nur religiöser und patriotischer Zeremonien, 
sondern auch guter Manieren bestätigt meiner Ansicht nach diesen Eindruck. Vielleicht 
weil die Vereinigten Staaten von allen großen Nationen der Neuzeit die am wenigsten 
traditionsgebundene ist, neigen die Amerikaner am stärksten dazu, Rituale mißzuverste
hen und mißzuinterpretieren: Die Folge ist, daß wir Magie für Medizin halten und zere
monielle Wirkung mit chemischer Ursache verwechseln.

Die Analyse ritueller Symbolik – im vorliegenden Fall der rituellen Symbolik, die mit 
dem Gebrauch und dem Meiden, der Förderung und dem Verbot verschiedener Substan
zen zusammenhängt – setzt die Erfüllung bestimmter Bedingungen voraus, in erster Li
nie, laut Mary Douglas, daß wir

»das Ritual als einen Versuch erkennen, eine bestimmte Kultur zu schaffen 
und zu erhalten, einen bestimmten Katalog von Voraussetzungen, durch die 
die Erfahrung kontrolliert wird.«5  

Es liegt auf der Hand, daß wir die rituelle Symbolik der vorprozessualen psychiatri
schen Untersuchung eines Menschen, der eines Präsidentenmordes angeklagt ist, nicht 
erfassen können, solange wir glauben, daß es eine Krankheit gibt, die man »Geistes
krankheit« heißt und die »bewirkt«, daß jemand einen Präsidentenmord begeht. In die
sem  speziellen  Fall  decken  sich  unsere  Annahmen  mit  jenen  der  zeitgenössischen 
Psychiatrie, und wir interpretieren unsere Rituale als Anwendung der »psychiatrischen 
Wissenschaft« auf den »Vollzug des Strafrechts«. Ebensowenig können wir die rituelle 
Symbolik  unserer  medizinischen,  psychiatrischen  und  politischen  Erklärungen  und 
Praktiken bezüglich,  beispielsweise,  des Konsums von Marihuana und Tabak durch
schauen, solange wir diese Deklarationen nicht für rituelle Akte halten, die der Auf
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rechterhaltung unserer Kultur dienen, sondern für medizinische Akte, die die geistige 
und körperliche Gesundheit unserer Bevölkerung gewährleisten sollen.

Das Bedürfnis, »eine bestimmte Kultur zu schaffen und aufrechtzuerhalten« und die Be
mühungen, dieses Bedürfnis zu befriedigen, sind bei allen, vom riesigen Kollektiv bis 
hinunter zum einzelnen Individuum, vorhanden. In der Regel wird der Charakter und 
die Signifikanz solcher ritueller Symbolik verdrängt und bleibt unerkannt, bis jemand 
seine eigenen alltäglichen Gebräuche in bezug auf Essen, Trinken, Sprechen, Drogen
konsum usw. mit jenen anderer vergleicht – was die Anthropologen oft tun; oder bis je
mand gegen seine eigenen »schlechten« Gewohnheiten angeht und sie zu ändern ver
sucht –, was die in Psychotherapie befindlichen Personen oft tun oder tun sollten. Nach
stehend ein paar Beispiele zur Illustration.

Wir essen Hühner und Rindfleisch und fühlen uns deshalb Menschen überlegen, die das 
nicht tun. Und wir essen keine Katzen und Hunde und fühlen uns deshalb Menschen 
überlegen, die das tun. Solche Beispiele ließen sich natürlich zu Tausenden zitieren.6 Je
des lehrt  uns die gleiche Lektion:  nämlich,  daß unsere kulturspezifischen Gebräuche 
und Gewohnheiten gottgegeben, natürlich, wissenschaftlich und gesund sind – die der 
anderen hingegen ketzerisch, unnatürlich, irrational und ungesund.

Eines der interessanten Beispiele unserer Neigung zu glauben, daß unsere Rituale nicht 
eine Angelegenheit der Magie, sondern der Medizin seien, daß sie nicht dem Zeremoni
ell, sondern der Hygiene dienten, ist unsere Einstellung zu unserem eigenen Speichel. 
Solange sich der Speichel im Mund befindet, betrachten wir ihn als einen Teil unseres 
eigenen Körpers: Er ist rein und wir schlucken ihn, ohne darüber nachzudenken. Aber 
sobald er den Mund verlassen hat, sehen wir den Speichel nicht mehr als Teil unseres 
Körpers an: Er wird jetzt als »Sputum« oder »Auswurf« bezeichnet, ist schmutzig, und 
es ekelt uns bei dem bloßen Gedanken, ihn wieder in den Mund zu nehmen, geschweige 
denn zu schlucken. Die gleichen Vorstellungen und Ideen gelten für die gekaute Nah
rung in unserem Mund im Gegensatz zu einem ausgespuckten oder, noch schlimmer, er
brochenen Speisebrei.

Der springende Punkt ist,  daß Ritual etwas anderes ist als Chemie.  Es wäre nutzlos, 
wenn ein Arzt argumentierte, der auf ein sauberes Taschentuch gespuckte Speichel sei 
identisch mit dem Speichel im Mund und wir müßten uns deshalb nicht davor ekeln 
oder es ablehnen, ihn zu schlucken. Wir ekeln uns vor diesem Sputum nicht, weil es 
schmutzig ist, sondern umgekehrt: Wir betrachten es als schmutzig, um unseren Ekel zu 
rechtfertigen! Ebenso ist es mit Opium. Es wäre nutzlos, wenn ein Pharmakologe darauf 
hinwiese, daß Opiumrauchen den menschlichen Organismus weniger schädige als Ta
bakrauchen und wir es daher nicht verbieten sollten. Wir empfinden die Opiumgewohn
heit nicht deshalb als abstoßend, weil sie schädlich ist, sondern umgekehrt: Wir betrach
ten sie als schädlich, um unser Verbot zu rechtfertigen.

Aus der profan-wissenschaftlichen Sicht unseres Zeitalters versuchen wir, die verschie
densten religiösen Rituale als »rational« für die Umstände ihrer Entstehung hinzustel
len, statt sie als echt und wahrhaft religiös zu akzeptieren. Aus dieser Perspektive, die 
von Douglas satirisch aufs Korn genommen wird,

»besteht die Bedeutung des Weihrauchs nicht darin, den aufsteigenden Rauch 
der Opferung zu symbolisieren, sondern er ist einfach ein Mittel, um die Aus
dünstungen der ungewaschenen Menschheit erträglich zu machen. Das Verbot 
von Schweinefleisch im Judentum und im Islam wird mit den Gefahren er
klärt, die in heißem Klima mit dem Genuß dieses Fleisches verbunden seien«.7  

Solche Umdeutungen zeigen die unbegrenzte Fähigkeit des menschlichen Geistes, zu 
sehen, was er sehen will. Douglas schließt:

»Selbst wenn einige der Speiseregeln Moses vom hygienischen Standpunkt 
vorteilhaft waren, ist es bedauerlich, wenn man ihn als aufgeklärten Verwalter 
der Volksgesundheit und nicht als geistigen Führer behandelt.«8  
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Die Sachlage, mit der wir es jetzt zu tun haben, besteht natürlich aus einer Umkehrung 
dieser Rollen: Wir behandeln geistige Führer, als seien sie Verwalter der Volksgesund
heit! So huldigen wir Psychiatern und anderen im Dienste der geistigen Gesundheit ste
henden Personen mit Ehrfurcht und großen Gehältern,  damit sie die »Epidemie« der 
Drogensucht bekämpfen, als ob sie bona-fide-Arzte wären – während es sich in Wirk
lichkeit um Priester im Ärztekittel handelt, dem Kleidungsstück, das der Priesterschaft 
im Zeitalter der Wissenschaft angemessen ist.

Darüber hinaus sind die Ideen von rein und unrein als solche ursprünglich religiöse Ide
en. Die Tatsache, daß wir dieselben Worte jetzt mit medizinischen Bedeutungen verse
hen haben, verschleiert und verdeutlicht gleichzeitig den Unterschied zwischen Medizin 
und Magie. Beispielsweise enthalten die im LEVITIKUS und der Deuteronomie angeführ
ten jüdischen Speisegesetze lange Listen von Speisen, die gegessen werden dürfen und 
als »rein« gelten, und solchen, die verboten sind und als »unrein« oder »abscheuliche 
Dinge« bezeichnet werden.9 Douglas widmet ein ganzes Kapitel der Widerlegung der 
zahllosen neuzeitlichen Versuche, diesen Regeln irgendwelche funktionalen »rationa
len« Deutungen zu geben, einschließlich der Annahme, sie hätten als moralische Übun
gen gedient, um die Juden Selbstbeherrschung zu lehren; er zeigt auf, daß alle diese 
Versuche in dem Wunsch gründen, diese Regeln ihrer symbolischen Signifikanz als De
finition dessen zu berauben, was »rein« und daher Gott gefällig und was »unrein« und 
daher unannehmbar für ihn ist.10

Rein, ganz und heilig sein sind in diesem religiös-symbolischen Sinn eng verwandte Be
griffe. Ein großer Teil des LEVITIKUS befaßt sich mit der Aufzählung der Kriterien kör
perlicher Unversehrtheit, die von den Tempelbesuchern und den Opfertieren gefordert 
wurde:

»Und der Herr redete mit Moses und sprach: Rede mit Aaron und sprich: 
Wenn an jemand deiner Nachkommen in euren Geschlechtern ein Fehl ist, 
der soll nicht herzutreten, daß er das Brot seines Gottes opfere. Denn keiner, 
an dem ein Fehl ist, soll herzutreten, er sei blind, lahm, mit einer seltsamen 
Nase, mit ungewöhnlichem Glied, oder der an einem Fuß oder einer Hand ge
brechlich ist oder höckerig ist oder ein Fell auf dem Auge hat oder schielt oder 
den Grind oder Flechten hat oder der gebrochen ist. Welcher nun von Aarons, 
des Priesters, Nachkommen einen Fehl an sich hat, der soll nicht herzutreten, 
zu opfern die Opfer des Herrn; denn er hat einen Fehl, darum soll er zu dem 
Brot seines Gottes nicht nahen, daß er es opfere.«11  

Mit anderen Worten, der Priester muß ein unversehrter, intakter, vollkommener Mann 
sein. Douglas schließt:

»Wir haben jetzt eine gute Grundlage gelegt, um an die Gesetze über reines 
und unreines Fleisch heranzugehen. Heilig sein heißt heil und ganz sein; Hei
ligkeit ist Ganzheit, Integrität, Vollkommenheit des Individuums und der Art. 
Die Ernährungsvorschriften stellen bloß eine Weiterentwicklung dieser Meta
pher der Heiligkeit nach denselben Prinzipien dar .«12  

Die modernen amerikanischen Drogengesetze haben dieselbe gesellschaftliche Funktion 
und symbolische Bedeutung wie beispielsweise die Speisegesetze für die alten Juden. 
Das Ziel ist immer noch, heilig zu sein, was jetzt gesund sein bedeutet; und gesund sein 
heißt,  die von den Ärzten (Rabbinern) vorgeschriebenen Drogen zu nehmen und die 
vorn Staat (Gott) verbotenen Drogen zu meiden. Wie die Speisegesetze der Juden die 
Metapher der Heiligkeit in eine Liste vorgeschriebener und verbotener Nahrungsmittel 
umsetzten, so realisieren die Drogengesetze der Amerikaner (und anderer heute leben
der Völker) die Metapher der Gesundheit in Form von vorgeschriebenen und verbote
nen Chemikalien.

Derartige Regeln können natürlich ohne Beeinträchtigung ihrer symbolischen oder ritu
ellen Funktion geändert  werden. Solche Änderungen drücken in der Tat oft  die sich 
wandelnden Bedürfnisse und das Verlangen der Gemeinschaft nach einer Erneuerung 
der Rituale aus, mit denen diese ihre tragenden Ideen und Vorstellungen feiert. So wur
den die Speisegesetze der Juden von den Christen ebenso geändert wie ihre Vorschriften 
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hinsichtlich der Reinheitskriterien, an denen die Priester gemessen wurden. In ähnlicher 
Weise wurden unsere Drogengesetze modifiziert (1920 und 1933 in bezug auf Alkohol; 
1937 in bezug auf Marihuana) – Änderungen, die nur dazu dienten, ihre rituelle Funkti
on hervorzuheben und zu revitalisieren.

Die »Lösung« unseres Drogenproblems, sofern man sinnvollerweise von einer solchen 
Lösung sprechen kann, besteht also mit Sicherheit nicht darin, unsere Drogengesetze in 
Einklang mit den sogenannten wissenschaftlichen Erkenntnissen zu bringen. Sie besteht 
vielmehr in der Entmythologisierung und Entritualisierung der Art und Weise, wie wir 
Drogen benützen und meiden – eine Aufgabe, die uns kaum gelingen dürfte, wenn wir 
nicht ein anderes, dem Menschen hoffentlich angemesseneres Vehikel für unser symbo
lisches Zusammenkommen als menschliche Gemeinschaft finden.
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4   Heilige und andere Kommunionen
Das menschliche Bedürfnis nach sozialem Kontakt, nach der Gemeinschaft mit den ei
genen Artgenossen, rangiert gleich hinter dem Bedürfnis des Organismus nach Befriedi
gung der biologischen Erfordernisse für sein Überleben. Bei der Befriedigung dieses 
Bedürfnisses nach sozialem Kontakt spielt das Ritual eine unerläßliche Rolle.

Wie das Wort »Kommunion« Gemeinschaft impliziert,  symbolisiert und realisiert die 
Feier des Heiligen Abendmahls durch die Heilige Kommunion die Vereinigung aller 
daran Teilnehmenden zu einer Gemeinschaft. Im Grunde war ja der Anlaß, auf den die
se Zeremonie zurückgeht und den sie in Erinnerung rufen soll, selbst ein geselliges Bei
sammensein Gleichgesinnter, nämlich das Letzte Abendmahl:

»Da sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brachʼs und gabʼs den Jüngern und 
sprach: Nehmet, esset; das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen 
den und sprach: Trinket alle daraus; das ist mein Blut des neuen Testaments, welches 
vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden.«1

Für den Nichtchristen ist die metaphorische oder symbolische Natur dieses Rituals na
türlich offensichtlich: Brot und Wein sind nicht der Leib und das Blut Christi – sie re
präsentieren  diese nur. Selbstverständlich wissen wir nicht und können nicht wissen, 
was die Redewendung »dies ist mein Leib ... diesʼ ist mein Blut« für Jesus oder seine 
Jünger bedeutete. Vielleicht glaubten sie wirklich, daß die Symbole und das, was sie re
präsentierten, identisch seien – daß Brot und Wein tatsächlich Fleisch und Blut seien. 
Der springende Punkt ist, daß so wie Wein in der Heiligen Kommunion Christi Blut 
symbolisiert, Alkohol in anderem Zusammenhang – bei Anlässen, die manche als Un
heilige Kommunion bezeichnen würden – Macht oder Armut symbolisieren kann. Und 
dasselbe gilt  auch für andere Drogen, vom Marihuana bis zum Heroin.  Männer und 
Frauen sind imstande, alles zu glauben. Dies ist einfach ein Teil, eine Folge der immen
sen Fähigkeit des Menschen zu symbolisieren, d.h. alles auf der Welt durch etwas ande
res darzustellen. Sobald ein Mensch eine stabile symbolische Beziehung zwischen zwei 
Dingen hergestellt hat, beeinflußt diese Verbindung sein späteres Verhalten und schafft 
»Beweise« ihrer eigenen Existenz. Deshalb ist es müßig und sinnlos, religiöse, politi
sche und ähnliche Überzeugungen durch empirische Argumente hinsichtlich Bezugsob
jekten »widerlegen« zu wollen, die für den Gläubigen, aber nur für diesen, Symbolkraft 
haben.

Was in diesem Zusammenhang – nämlich für unseren Versuch, zwischen den rituellen 
und den chemischen Aspekten von Drogen zu unterscheiden – für uns besondere Bedeu
tung hat, ist die Tatsache, daß ein Mensch, insofern er ein »Gläubiger« ist, zu glauben 
bereit ist, daß Symbol und Bezugsobjekt identisch seien, oder zumindest bereit ist, sich 
so zu benehmen, als ob sie es wären. Die anderen sehen in der Eucharistie einfach ein ri
tuelles Requisit; und diese anderen können – je nach den Umständen – als Ungläubige, 
gotteslästerliche Christen, Abtrünnige, Ketzer usw. betrachtet werden.

Kurz, die Annahme oder Ablehnung einer Identität zwischen rituellem Symbol und dem 
entsprechenden Bezugsobjekt ist von der Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft abhän
gig und nicht von Fakten und Logik. Dies ist nicht der geeignete Platz für eine Untersu
chung, ob und in welchem Maße die Christen in den verschiedenen Zeitaltern an die 
buchstäbliche Identität von Brot und Wein einerseits und Leib und Blut Christi anderer
seits in der Eucharistie glaubten; ich wäre auch gar nicht kompetent für eine solche Auf
gabe. Es soll uns hier der Hinweis genügen, daß eine der Auswirkungen der Reformati
on auf das Christentum eine Schwächung der buchstäblichen Interpretation dieses Ritu
als war. Die Folge war, daß das Konzil von Trient 1552 eine autoritative Interpretation 
– die erste in der Geschichte des Christentums – der Zeremonie der Heiligen Kommuni
on verkündete. Als »Dogma von der Transsubstantiation« bezeichnet, ist dies die offi
zielle Lehre der römisch-katholischen Kirche über die Verwandlung von Brot und Wein 
in Leib und Blut Christi in der Eucharistie:
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»Sollte irgend jemand sagen, daß im Heiligen Sakrament der Eucharistie zu
sammen mit dem Leib und dem Blut unseres Herren Jesu Christi die Sub
stanz von Brot und Wein bleibe, und sollte er diese wunderbare und einzigar
tige Verwandlung der ganzen Substanz von Brot in (Seinen) Leib und von 
Wein in (Sein) Blut leugnen, wobei die Eigenschaften von Brot und Wein er
halten werden – welcher Verwandlung die Katholische Kirche den passends
ten Namen Transsubstantiation gab –, so sei er Anathema.«2  

Worum handelt es sich hier – wieder von einem nichtkatholischen Standpunkt aus gese
hen? Um einen Befehl bzw. ein Gebot, den Unterschied zwischen Symbol und Bezugs
objekt, zwischen übertragener und buchstäblicher Bedeutung auszulöschen. Das Konzil 
verkündet, das Symbol sei das Objekt, das es symbolisiert – Brot sei Leib und Wein sei 
Blut. Weshalb geschah das? Ich meine, aus zwei zusammenhängenden Gründen. Ers
tens weil sowohl die Pfarrkinder als auch die Priester glauben wollen, daß es so ist, 
denn nur  in  diesem Glauben  können sie  sich  in  einer  »Heiligen  Kommunion«  ver
einigen, nicht nur mit Jesus, sondern miteinander; kurz, weil dieser Glaube das Funda
ment ist, auf dem ihre Gemeinschaft als Christen beruht. Und zweitens, weil das Konzil 
weiß, daß die menschliche Fähigkeit, die Metapher als Metapher und das Ritual als Ri
tual zu sehen, begrenzt ist; denn wenn die Menschen es als solches sehen, empfinden sie 
es gleichzeitig als profan und nicht als sakral, als vom Menschen gemacht und nicht als 
gottgegeben, und damit schwindet ihr Glaube daran und ihr Respekt vor der Autorität,  
die ihn symbolisiert.

Was für das Christentum gilt, gilt auch für unsere weltliche Gesellschaft; einige von al
len geteilte Überzeugungen sind notwendig, um die Menschen in Gruppen zusammen
zuhalten. Und viele unserer gemeinsamen Überzeugungen – und unserer Zusammen
künfte – haben mit Drogen und nicht mit Gottheiten zu tun. So wie es in den Religionen 
gute und böse, wohlwollende und übelwollende Götter gibt, so gibt es in den säkularen 
Religionen unseres Drogenzeitalters gute und böse, heilkräftige und giftige Drogen.

Die Anhänger unserer Mehrheitsreligionen versammeln sich daher auf Cocktailparties 
und in Raucherabteilen und halten sorgfältig ausgearbeitete Zeremonien ab, welche die 
Vorzüge von Schnaps und Wein, Zigarren und Zigaretten, Pfeifen und Tabak etc. sym
bolisieren. Dies sind die heiligen Kommunionen unseres Zeitalters.

Jene aber, die die Dogmen unserer Hauptreligionen verwerfen und statt dessen verschie
denen ketzerischen Überzeugungen anhängen, versammeln sich auf Hasch- und LSD-
Partys und bei Zusammenkünften, wo Heroin und andere noch esoterischere und stren
ger verbotene Drogen benutzt werden; und auch sie haben ihre sorgfältig ausgearbeite
ten Rituale, die die Vorzüge – Vorzüge einer Gegenkultur – von Haschisch und LSD, 
Weihrauch und orientalischer Mystik etc. symbolisieren. Dies sind die unheiligen Kom
munionen unseres Zeitalters.

Der rituelle Konsum von Alkohol – speziell von Wein – ist tief in den judäo-christli
chen Religionen verwurzelt. Das Weintrinken wird in der Bibel zum ersten Mal in der 
Genesis  erwähnt,  wo wir  erfahren,  daß Noah einen Weingarten  anpflanzte  und von 
Wein trunken wurde – so daß man ihn als den ersten »Alkoholiker« oder »Rauschgift
süchtigen« der Geschichte ansehen könnte.3 Der erste eindeutige rituelle Konsum von 
Wein, von dem in der Bibel die Rede ist, wird ebenfalls in der GENESIS erwähnt. Melchi
sedek, König und Hohepriester von Salem, benützt Wein, um Abraham seinen Segen zu 
spenden:

»Aber Melchisedek, der König von Salem, trug Brot und Wein hervor. Und er 
war ein Priester Gottes des Höchsten. Und er segnete ihn und sprach: Geseg
net seist du, Abram.«4  

Im BUCH EXODUS wird das priesterliche Ritual folgendermaßen beschrieben:

»Bei der Weihe meiner Priester ist folgender Ritus einzuhalten ... biete auf dem 
Altar ... ein Viertelhin (Hin: Flüssigkeitsmaß der alten Hebräer – Red.) Wein als Trun
kopfer für den ersten Widder dar.«5  

Ähnliche Vorschriften sind im LEVITIKUS und im 4. BUCH MOSE enthalten.6
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Zahlreiche einschlägige Stellen im Alten und Neuen Testament überspringend, kommen 
wir schließlich zur wichtigsten aller biblischen Alkoholzeremonien, Jesu Verwendung 
von Wein beim Passahmahl.7 Bei dem ersten Wunder, durch das sich Jesus seinen Jün
gern zu erkennen gibt, handelt es sieh ebenfalls um eine »wundersame Verwandlung«, 
diesmal von zeremoniellem Wasser in zeremoniellen Wein. Jesus ist bei einer Hochzeit 
in Kana (Galiläa). Die Gastgeber haben keinen Wein.

»Es waren aber allda sechs steinerne Wasserkrüge gesetzt nach der Sitte der 
jüdischen Reinigung,  und es  gingen in  jeden zwei  oder  drei  Maß.  Jesus 
spricht zu ihnen: Füllet die Wasserkrüge mit Wasser! Und sie füllten sie bis 
obenan. Und er spricht zu ihnen: Schöpfet nun und bringetʼs dem Speise
meister! Und sie brachtenʼs. Als aber der Speisemeister kostete den Wein, der 
Wasser gewesen war ... Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen zu 
Kana in Galiläa, und offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten 
an ihn.«8  

Es ist klar, daß nur im ersten Beispiel – wo Noah Wein trinkt und einen Rausch be
kommt – Alkohol wegen seiner rein pharmakologischen Wirkung genossen wird; in al
len übrigen Fällen hat er zeremonielle Bedeutung – er ist Bestandteil eines religiösen 
Ritus oder dient dazu, das Beisammensein mit Jüngern, Freunden und Gästen zu feiern.

Der rituelle  Gebrauch von Marihuana ist  ebenso uralt.  Herodot berichtet  von Men
schen, die auf Inseln im Araxesfluß wohnen und »Feste veranstalten«, bei denen sie 
Marihuana ins Feuer werfen, um das sie

»im Kreis herum sitzen; durch Einatmen des Rauches werden sie allein von 
dem Duft so berauscht wie die Griechen vom Wein; und je mehr Früchte ins 
Feuer geworfen werden, desto berauschter werden sie, bis sie schließlich auf
stehen und zu tanzen und singen beginnen.«9  

Snyder zitiert  folgende Beispiele aus der »Eingeborenenliteratur«,  um die »religiöse 
Rolle« von Marihuana zu verdeutlichen:

»Für den Hindu ist die Hanfpflanze etwas Heiliges. Ein schützender Geist lebt 
im Bhang (Marihuana) ... Bhang ist der Freudenspender, der Himmelsflieger, 
der himmlische Führer, der Himmel der Armen, der Tröster im Kummer ... 
Kein Gott und kein Mensch ist so gut wie der religiöse Trinker von Bhang. Die 
Erforscher der heiligen Schriften von Benares erhalten Bhang, bevor sie sich 
zum Studium niedersetzen. In Benares, Ujjaim und an anderen heiligen Orten 
nehmen die Jogis tiefe Züge von Bhang, um ihre Gedanken auf das Ewige 
konzentrieren zu können ... Mit Hilfe von Bhang bringen Asketen Tage ohne 
Essen und Trinken zu. Die stützende Kraft von Bhang hat viele Hindufamilien 
das Elend von Hungersnöten sicher überstehen lassen.«10  

Die meisten Kenner berichten, daß die Mißbilligung von Marihuana im Osten mit den 
christlichen Missionaren einsetzte.  So bemerkt  J. Campbelt  Oman,  die  christlichen 
Missionare schilderten die Hindu-Heiligen oft als »in einem ständigen Rauschzustand 
lebend; diese Betäubung, die durch das Rauchen narkotisierender Kräuter entsteht, nen
nen  sie  Konzentration  des  Geistes  auf  Gott«.11 Die  indischen  Brahmanen  benutzen 
Bhang gewohnheitsmäßig und sehen ihren Gott Schiwa als Bhangtrinker an.

Im Lichte historischer und kultureller  Evidenz der  genannten Art zitiert  Snyder die 
Warnung eines »einheimischen Autors«, dessen Ansichten im Bericht der Hanfdrogen
kommission von 1893 angeführt wurden, vor Bemühungen, den Gebrauch von Bhang in 
Indien zu verbieten:

»Das Verbot oder selbst eine ernstliche Einschränkung einer so heiligen und 
kostbaren Pflanze wie des Hanfes würde weitverbreitetes Leiden und Ärger 
verursachen und große Gruppen Asketen, die wie Heilige verehrt werden, in 
heftige Empörung versetzen. Es würde die Menschen des Trostes im Unge
mach, der Heilung in Krankheit und eines Beschützers berauben, dessen gnä
diger Schutz sie vor dem Angriff böser Einflüsse bewahrt ... ein so großartiges 
Ergebnis, eine so winzige Sünde!«12  
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Einer der wichtigsten Aspekte des rituellen Drogengebrauchs ist,  daß das Verlangen 
nach der Droge als aus dem Innersten kommend empfunden wird, während beim thera
peutischen Gebrauch von Drogen der  sie  Einnehmende durch äußere Notwendigkeit 
oder sogar Zwang motiviert ist. Genau dieses Erlebnis eines inneren Bedürfnisses oder 
einer »Begierde« ist es, was die Zuordnung dieses Verhaltens zur gleichen Kategorie 
wie andere religiöse Verhaltensmuster rechtfertigt:

Was  alle  diese  Verhaltensweisen  –  als  religiös  anerkannter  Drogengebrauch, 
Drogen-»Sucht« und gewohnheitsmäßiger »Drogenmißbrauch« – mit anderen Formen 
religiösen Verhaltens gemein haben, ist das Erlebnis eines starken inneren Verlangens, 
dessen Stillung das zentrale Lebensgefühl und Sinnbedürfnis des Menschen befriedigt. 
Und  das  ist  auch  der  Grund,  weshalb  sowohl  der  religiöse  Fanatiker  als  auch  der 
»Rauschgiftsüchtige« keine Mühe scheuen, um ihre Begierde zu befriedigen; und wes
halb  beide  keine  Skrupel  hinsichtlich  der  moralischen  Rechtschaffenheit  ihres  Tuns 
empfinden. Dieser »Ruf«, dieses Verlangen, das für den Beobachter von außen zu kom
men scheint, von der Stimme Gottes oder der Verlockung einer Droge, das für den Be
treffenden jedoch von innen kommt,  aus der Erkenntnis  seiner »Berufung« oder der 
Überzeugung, daß er nur mit der Droge »ein voller Mensch« ist – muß, wenn wir seine 
wirkliche Bedeutung verstehen sollen, der universellen menschlichen Erfahrung, gegen 
die es sich wendet, ja, die es auszulöschen sucht, gegenübergestellt werden; nämlich der 
Erfahrung der Hilflosigkeit und Machtlosigkeit und des Manipuliertwerdens durch äu
ßere Kräfte und deren feindselige Interessen.13

Die zahllosen zeremoniellen Anlässe, bei denen Drogen genommen werden, dramatisie
ren  und  ritualisieren  eine  der  menschlichen  Natur  inhärente  Polarität  und 
»Problematik«: nämlich das Ringen zwischen dem sich selbst kontrollierenden und dem 
von fremden Mächten kontrollierten Menschen, zwischen Selbstvertrauen und Abhän
gigkeit von anderen, zwischen Autonomie und Heteronomie.14

Wie tief und rituell Alkohol und Tabak im Leben der englischsprechenden Menschen 
verwurzelt sind, geht aus den folgenden Zeilen hervor, die ich der ausgezeichneten his
torischen Untersuchung des »englischen Volksglaubens im 17. und 18. Jahrhundert« 
von Keith Thomas entnehme:

[Trinken] »war in das gesellschaftliche Leben verwoben. Es spielte bei fast jeder 
öffentlichen und privaten Feier, jedem Handel, jedem gewerblichen Ritual, je
dem traurigen oder freudigen privaten Anlaß eine Rolle ... Wie 1672 ein Fran
zose feststellte, gab es in England kein Geschäft, das ohne einige Humpen 
Bier zustande kam.«15  

Thomas meint, der Prokopfverbrauch von Bier habe gegen Ende des 17. Jahrhunderts in 
England »jedes in der Neuzeit bekannte Maß überstiegen«.16

Zum Teil diente Alkohol natürlich als »das wichtigste Narkotikum, das die Menschen 
gegenüber den Belastungen des damaligen Lebens unempfindlich machte«. In den Zei
ten der Pest floß er in Strömen: Die Leichenträger, welche die Pestopfer zu ihren Grä
bern trugen, waren häufig betrunken. Und vor Hinrichtungen, schreibt Thomas,

»wurde den Verurteilten immer ein Trunk angeboten: die Hexe Anne Boden
ham, die 1653 in Salisbury exekutiert wurde, bat ständig um alkoholische 
Getränke und wäre betrunken gestorben, wenn ihre Wärter das gestattet hät
ten«.17  

Wie ein Ketzer des 15. Jahrhunderts bezeichnenderweise bemerkte:

»In einem Faß Bier steckt mehr Heil als in den vier Evangelien.«18  

Thomasʼ Berichte über den Tabakgenuß sind ebenso interessant und relevant:

»Das Rauchen wurde zu Beginn der Herrschaft Elisabeths I. in England einge
führt und war zur Zeit ihres Todes bereits fest etabliert. Zuerst wurde der Ver
such gemacht, den Genuß von Tabak durch medizinische Zwecke zu rechtfer
tigen, aber dieser Vorwand verlor bald an Glaubwürdigkeit.«19  
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Die neue Gewohnheit breitete sich rasch aus, der Prokopfverbrauch stieg von weniger 
als einer Unze zu Beginn des 17. Jahrhunderts auf fast zwei Pfund am Ende desselben.20 

Obwohl den rituellen Funktionen des Rauchens nicht Thomasʼ Hauptinteresse gilt, ist er 
sich dieser wohl bewußt. Er stellt fest, daß »der Tabak einen beruhigenden Einfluß auf 
die Nerven der Engländer zur Stuartzeit ausgeübt zu haben scheint« und fügt hinzu, daß 
er vielleicht das charakteristische britische Talent für den politischen Kompromiß för
derte. Schließlich zitiert er Christopher Marlowes aufschlußreiche Bemerkung, daß »die 
heilige Kommunion viel besser wäre, wenn man sie in einer Tabakpfeife dargeboten be
käme«.21

Man kann sich kaum der Schlußfolgerung erwehren, daß der Genuß von Alkohol und 
Tabak in den christlichen und englischsprachigen Ländern zu tief eingewurzelten Ge
wohnheiten wurde und wir diese Substanzen aus diesem Grund für gut halten; und daß 
der Gebrauch von Marihuana (bzw. Haschisch) und Opium heidnische und fremdländi
sche Gewohnheiten für uns sind und wir deshalb diese Substanzen für schlecht halten.

Die Auffassung, daß Alkohol,  Tabak und Kaffee die weltlichen Sakramente unserer 
chemischen Rituale sind, wird durch Beobachtungen untermauert, die jedermann leicht 
machen kann. Ein paar dramatische Beispiele mögen hier genügen.

In einem Playboy-Interview bemerkte Tennessee Williams:

»... Lange Zeit konnte ich eine Straße nur entlanggehen, wenn ich eine Bar 
sah – nicht, weil ich etwas trinken wollte, sondern weil ich die Sicherheit 
brauchte, daß es jederzeit möglich war.«22  

Die Ersetzung der Kirche durch die Bar, des Priesters durch den Barkeeper, des Weih
wassers durch den Alkohol und der Kommunion mit Gott durch die Gemeinschaft mit 
den Zechkumpanen tritt hier mit unverkennbarer Klarheit zutage. Alkohol und die ge
sellschaftlichen Begleitumstände des Trinkens erfüllen für Williams somit eine echt re
ligiöse Funktion, wie auch der folgende Auszug aus dem gleichen Interview zeigt:

»Ich habe mir nie einen Cadillac gewünscht. Ich möchte überhaupt kein Auto. 
In Kalifornien bin ich auf der Autobahn immer in Panik geraten. Ich trug stets 
eine kleine Flasche bei mir, und wenn ich sie vergaß, geriet ich in Panik.«23  

Die Alkoholflasche hatte für Williams offensichtlich dieselbe Funktion, die ein Heili
genbild für einen orthodoxen Gläubigen haben würde.

So wie es in der Zauberei und in der Religion reine oder heilige Objekte gibt, muß es 
auch befleckte oder unheilige geben. Diese Dichotomie wird vom sogenannten »gesun
den Volksempfinden« heute beispielsweise so gesehen und artikuliert: »Alkohol ist ein 
Gut, das mißbraucht werden kann«, heißt es in einem Leserbrief an die  National Re
view. »Mit Rauschgift ist das anders ... Der Gebrauch von Rauschgift ist eine Form von 
Selbstverstümmelung, und Selbstverstümmelung ist durch das Naturgesetz verboten.«24

Es sei mir gestattet, meine Behauptung, daß wir verbotene Drogen nicht deshalb ableh
nen, weil es sich um die falschen Chemikalien, sondern weil es sich um die falschen Ri
tuale handelt,  durch ein Zitat aus einem ganz gewöhnlichen Zeitungsbericht über die 
Bemühungen zur Eindämmung der »Heroinepidemie« zu untermauern. Wenn man die
sen Bericht unter dem Blickwinkel möglicher Parallelen zwischen Drogen und Religio
nen, zwischen rituellem Drogenkonsum und rituellem Gottesdienst liest, wird es offen
kundig, daß das, was wir als »Krieg gegen den Drogenmißbrauch« bezeichnen, in Wirk
lichkeit ein Krieg zur Ausmerzung der von uns mißbilligten Drogen bei gleichzeitiger 
Förderung des Konsums der von uns gutgeheißenen Substanzen ist.

Aus einem Bericht der New York Times über den letzten Opiumkrieg in Asien – bei dem 
es natürlich um das Verbot und nicht um die Förderung dieser Droge ging – erfahren 
wir, wie sich die laotischen Bauern den Versuchen widersetzten, ihre traditionelle Sitte 
des Mohnanbaus und der Verwendung von Opium als Volksmedizin einzuschränken. 
Der Korrespondent der  Times berichtet aus Nam Keung in Laos, die laotische Regie
rung habe im vergangenen Jahr (1971) »auf heftigen Druck der amerikanischen Bot
schaft,  einschließlich  der  Drohung,  die  amerikanische  Wirtschaftshilfe  einzustellen, 
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ihren traditionellen Standpunkt aufgegeben und die Herstellung, den Verkauf und die 
Benutzung von Opium, das in Laos ›Blumenmedizin‹ genannt wird, verboten«.25 Für die 
Laoten stellt dies natürlich eine sehr ernste Einschränkung ihrer Freiheitsrechte dar.

Chao La, das Yao-Oberhaupt von Nam Keung [Yao: laotischer Stamm – Red.], erklärte 
vor einer Delegation laotischer Kabinettsmitglieder und Gesetzgeber sowie amerikani
scher Regierungsbeamter, die in dieser Woche sein Dorf besuchten:

»Es fällt meinen Leuten schwer zu verstehen, weshalb sie aufhören sollen, 
Opium anzupflanzen, weil es, wie man ihnen sagt, den Tod von Amerikanern, 
Tausende von Meilen entfernt, in einem fremden Land, verursacht.«26  

Es folgt eine Beschreibung der Einmischung amerikanischer Beamter in das tägliche 
Leben der Laoten;  wir erfahren,  daß im Namen eines »von den Vereinigten Staaten 
durch  Hilfeleistungen  in  Höhe  von  2,9  Millionen  Dollar  unterstützten  Anti
narkotikumprogramms« folgende Maßnahmen ergriffen wurden:

1. Sechzehn amerikanische »Zoll- und Rauschgiftexperten« operieren jetzt in Laos; 
fünfzehn einheimische Drogenhändler wurden verhaftet.

2. »Ungefähr 1500 der schätzungsweise 20.000 Drogensüchtigen in Laos wurden in 
einem buddhistischen Tempel  in  Thailand  und in einer  neu eröffneten  Entzie
hungsklinik in Vientiane behandelt, in der Methadon verwendet wird.«

3. »Das Büro für Internationale Zusammenarbeit und Entwicklungshilfe leistet beim 
Bau neuer Straßen in die Opiumanbaugebiete« Unterstützung – angeblich, um die 
Absatzmöglichkeiten  anderer  landwirtschaftlicher  Produkte  zu verbessern,  aber 
wahrscheinlicher,  um die  Überwachungsarbeit  der  Rauschgiftschnüffler  zu  er
leichtern.

Diese arrogante Ausrottung »fremder« Bräuche und Rituale wird, wie dies bei Kreuzzü
gen immer der Fall ist, schonungslos und nur zum Besten der Opfer selbst durchgeführt:

»Den Yaos von Nam Keung, einer kleinen Ansiedlung strohgedeckter Bam
bushütten am Steilufer des Mekong, erscheint die Kontroverse über Opium 
unverständlich und unfair. Für sie ebenso wie für viele andere der zahlreichen 
Volksgruppen Laosʼ ist Opium seit langem das beste Heilmittel für alle Krank
heiten, von Diarrhöe bis zu Menstruationsbeschwerden und Tuberkulose. ›Wir 
sind ein armes Volk, das kein leichtes Leben hat‹, erklärte Chao La, Ober
haupt des Dorfes, der zu Besuch weilenden Delegation laotischer und ameri
kanischer Beamter. Die Gäste – darunter Edgar Buell, ›Mister Pop‹, der fast le
gendäre Entwicklungshilfe-Beamte, der seit 1959 mit den Bergstämmen von 
Laos zusammenarbeitet – hofften, die Yaos überreden zu können, auf den An
bau von Opium zu verzichten.«27  

Wenn es »Mr. Pop« nicht gelingt, die Yaos zu überreden, etwas zu tun, wozu sie, abge
sehen vom Druck der Amerikaner, keinen vorstellbaren Grund haben, dann werden er 
oder seine Arbeitgeber  ihnen vielleicht  ein Angebot machen,  das sie nicht  ablehnen 
können. Ich zitiere diese Geschichte – die für mich die moralische Degeneriertheit unse
res  Kampfes  gegen  Narkotika  offenbart  –  teils,  weil  sie  ein  lebendiges  Bild  dieses 
Kampfes zeichnet, und teils, weil sie so eindrucksvoll enthüllt, daß dieser Kampf nicht 
nur gegen »ihre Drogen«, sondern auch für »unsere« geführt wird.

Bevor sie nach Hause zurückkehrten, gaben die laotischen Kabinettsminister, Gesetzge
ber und die amerikanischen Beamten – vermutlich einschließlich »Mr. Pop« persönlich 
– den einheimischen asiatischen Drogenkonsumenten eine Demonstration des korrekten 
westlichen Drogenrituals:

»Nachdem die Delegation Dutzende Gläser von lebensgefährlichem hausge
machtem Maiswhisky, genannt lao-lao, geleert hatte, verließ sie Nam Keung, 
ohne ganz sicher zu sein, worauf man sich geeinigt hatte.«28  

Ich glaube, worauf man sich geeinigt hatte, geht sehr klar aus dem hervor, was dieser 
ganze »Besuch« als gesellschaftliche Zeremonie symbolisiert. Die mächtigen ausländi
schen Invasoren erscheinen im Dorf und bieten verlockende Bestechungsgelder für die 
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Zerstörung traditioneller Sitten an. (Wir können Buddhismus oder Christentum an die 
Stelle von Opium setzen, um das Bild ins rechte Licht zu rücken.) Angesichts der Macht 
und der Neigungen der Besucher signalisiert deren Auftauchen außerdem die unausge
sprochene Warnung, es könnten direktere und schmerzhaftere Mittel angewandt wer
den, um Fügsamkeit zu erzwingen, falls die angebotenen Summen ausgeschlagen wür
den. Schließlich ziehen die Eindringlinge wieder ab, aber nicht ohne vorher ihr eigenes 
Drogenritual zelebriert und damit klargemacht zu haben, daß ihr eigentliches Ziel darin 
besteht, die Eingeborenen von deren Drogen (Opium) zu der ihren (Alkohol) zu bekeh
ren.

Hier,  im Mikrokosmos  eines  winzigen  laotischen  Dorfes,  präsentiert  sich  somit  der 
amerikanische Drogenkreuzzug in nuce. So wie die Christen Moscheen und Tempel nie
derbrannten, um das Wort Jesu zu verbreiten, verbrennen die modernen Drogenmissio
nare Ernten, um dem Konsum von Alkohol den Weg zu bahnen.

Im Gegensatz zu dem Krieg in Vietnam, der von zahllosen Amerikanern und noch mehr 
Nichtamerikanern verurteilt wurde, hat dieser (in Asien und anderswo) geführte Krieg 
nur Lob und Unterstützung geerntet. Es ist mir in der ganzen Welt keine politische Par
tei oder Gruppierung bekannt, die sich prinzipiell gegen diese brutale – und sowohl mo
ralisch wie medizinisch völlig ungerechtfertigte – Einmischung in das Recht anderer 
Leute, Mohn anzupflanzen und Opium zu benutzen, ausgesprochen hätte. Meiner An
sicht nach könnte sich dieser – von kapitalistischen und kommunistischen Ländern glei
chermaßen unterstützte – pseudomedizinische Kreuzzug auf lange Sicht für Freiheit und 
Menschenwürde schädlicher erweisen als irgendeiner der bewaffneten Konflikte unseres 
Zeitalters.

Was heute vor sich geht, ist nichts weniger als ein weitgehendes quasimedizinisches Po
grom gegen Opium und die Benutzer von Opiaten. Der Grund, weshalb diese Verfol
gung die ganze Welt umspannt, ist einfach: die »Bekehrung« von Opium zu Alkohol 
symbolisiert den Übergang eines Volkes von der schändlichen Vergangenheit, dem Zu
stand der »Unterentwicklung«, zu einer glänzenden Gegenwart und Zukunft der »Mo
dernität«, und sie wird von allen drei Supermächten der Welt – USA, UdSSR und China 
– unterstützt. (Die Chinesen haben, soviel ich weiß, bloß den ersten Schritt in diesem 
Prozeß getan: Sie haben den Gebrauch von Opium verboten; der zweite Schritt ist noch 
nicht erfolgt, nämlich die Erhebung von Alkohol zur empfohlenen Freizeitdroge und er
tragreichen Quelle von Steuereinnahmen.)

Bis in die fünfziger Jahre war der Opiumgenuß im Iran legal. In dem folgenden Bericht 
von Henry Kamm über Art und Weise des Opiumkonsums springt die Parallele zum 
Alkoholgenuß ins Auge, obwohl Kamm natürlich nicht  dieselben Schlußfolgerungen 
daraus zieht wie ich:

»Viele Wohnungen der Oberschicht von Teheran waren mit einem behaglich 
eingerichteten Raum ausgestattet, in den sich die männlichen Gäste nach 
dem Abendessen zurückzogen und aus dem bald der süße Duft von erstklas
sigem Rauchopium zu den Damen in den Salon hinüberdrang. Die Opium
liebhaber genehmigten sich in dem Raum ein oder zwei gesellige Pfeifchen; die 
übrigen blieben bei den Damen, ähnlich wie manche Leute nach dem Essen 
einen Cognac nehmen, wenn das Tablett herumgereicht wird,  und andere 
darauf verzichten. Kein Stigma war damit verbunden.«29  

Der letzte Kommentar erscheint überflüssig und könnte sogar irreführend sein. Nach al
lem, was ich weiß und über diese Dinge gelesen habe, dürfte das Stigma aller Wahr
scheinlichkeit nach andersherum funktioniert haben: Es wurde vermutlich jenen aufge
drückt, die nicht »Manns genug« waren, um Opium zu rauchen. Diese Annahme wird 
durch die Tatsache bestätigt, daß, wie Kamm schreibt,

»... die meisten Teehäuser Opium zu verkaufen pflegten, und selbst das irani
sche Parlament hatte einen Salon, der zwar nicht als Opiumhöhle zu bezeich
nen war, in dem sich jedoch die Abgeordneten einfanden, um Opium zu rau
chen.«30  
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Der General,  der  den Krieg gegen diese schändliche  iranische Unsitte  anführte,  war 
selbst ein Iraner – selbstverständlich ein Arzt, natürlich in Amerika ausgebildet. Es ist 
Doktor Jehanshaw Saleh, der als  Gesundheitsminister  des Schah erreichte,  daß 1955 
Anbau und Konsum von Opium verboten wurden. Um dies realisieren zu können, muß
te er alle Opiumkonsumenten zu »Süchtigen« abstempeln, ein Coup, der ihm offensicht
lich gelang. Kamm zitiert die Bemerkung Salehs:

»Wenn man sich vor (dem Verbot) im Parlament umblickte, sah man Opium
süchtige.«31  

Ein Weg, um in der Welt der Politik und der Sozialwissenschaft Erfolg zu haben, ist un
verkennbar die Beschimpfung (auf genau die richtige Weise) des eigenen Landes, seiner 
Bevölkerung und seiner  Politiker:  Man darf sie  allerdings  nicht  beschimpfen (selbst 
wenn das wahr ist), indem man behauptet, sie seien unpatriotisch, dumm oder stählen 
das Geld der Steuerzahler; statt dessen muß man sie beschimpfen, indem man sagt, sie 
seien »krank« – Opiumsüchtig, alkoholsüchtig, geisteskrank –, dann wird man als Ret
ter des Landes gefeiert, dessen bedeutendste Traditionen und Werte man durch eine blo
ße »Diagnose« zerstören geholfen hat.

War das Opiumverbot im Iran ein Erfolg? Kein überzeugender. Es zog sofort einen rie
sigen Schwarzmarkt für Opium und auch noch andere Probleme nach sich. Aber nichts 
davon konnte dem Ansehen Dr. Salehs oder des Schahs das mindeste anhaben. Sie ha
ben sich seither im Ruhm der folgenden Konsequenzen des Verbots von 1955 gesonnt: 
1969 führten sie die Verwendung von Opium unter medizinischer Aufsicht im Iran wie
der ein; ebenfalls wiedereingeführt wurde »der begrenzte Anbau von Schlafmohn unter 
strenger  Aufsicht«;  der  Opiumgenuß  wurde  als  »Sucht«  anerkannt  und  »ein  aus
gedehntes Behandlungsprogramm vorgesehen – und der illegale Handel und Konsum 
mit dem Erschießungskommando bedroht«.32 Falls dieses Szenarium bekannt erscheint, 
bin nicht ich daran schuld, sondern die Geschichte.

Der Iran hat sich seit über zweitausend Jahren als Nation erhalten. Seine Bevölkerung 
hat während dieser Zeit gemäßigten Gebrauch von Opium gemacht, hauptsächlich, um 
ihr hartes und karges Leben besser ertragen zu können. Warum mußte also 1955 plötz
lich die Opium-Prohibition beschlossen werden? Kamm schreibt:

»Die Prohibition war weitgehend durch Prestigegründe motiviert. In einer Zeit 
der Modernisierung, die in den meisten Entwicklungsländern gleichbedeutend 
mit  der  Nachahmung  westlicher  Vorbilder  ist,  galt  der  Opiumgenuß  als 
schändlicher Überrest einer dunklen orientalischen Vergangenheit. Er paßte 
nicht in das Bild eines erwachenden, sich an den Westen angleichenden Iran, 
das dem Schah vorschwebte.«33  

Die  »Nachahmung  westlicher  Vorbilder«  ist  das  entscheidende  Element  hier.  Diese 
Nachahmung umfaßt vor allem die folgenden Punkte:

 die Ersetzung des Opiums durch Alkohol;

 die  Erklärung  bestimmter  persönlicher  Gewohnheiten  und  Kultur-Traditionen, 
speziell solcher, die der Staat verbieten will, zum medizinischen Problem;

 die Einführung medizinischer Methoden zur gesellschaftlichen Kontrolle.

Wenn auch etwas verspätet, hat der Iran seine eigenen Guillotins und Rushes hervorge
bracht. Kamm stellt fest:

»Dr. Saleh (in Syracuse, N. Y. ausgebildeter Gynäkologe; Senatsmitglied) und 
Dr.  Asarachsch  (Generaldirektor  des  iranischen  Gesundheitsministeriums) 
beklagen das Opiumrauchen, weil es ihnen als Ärzten wie auch als Patrioten 
Schmerz bereitet, einen Großteil der persischen Bevölkerung einer ungesun
den Gewohnheit frönen zu sehen. ›Es ist, als ziehe man ein Kind bis zum 14. 
Lebensjahr heran und schneide ihm dann den Kopf ab‹, erklärte Dr. Saleh.«34  

Die Art und Weise, wie Dr. Saleh die Folgen des Opiumrauchens dramatisiert, ist natür
lich noch etwas amateurhaft. Aber schließlich ist er Gynäkologe und nicht Psychiater. 
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Obwohl er den Opiumkonsum als »Sucht« bezeichnet, zieht er es vor, Leute, die sich 
mit solchen Dingen abgeben, zu erschießen, statt sie zu behandeln. Dr. Saleh und Dr. 
Asarachsch seien »unglücklich darüber«, schreibt Kamm,

»daß die Wiederaufnahme des Opiumanbaus nach vierzehn Jahren totalen 
Verbots und die offizielle Duldung der registrierten Suchtkranken einer ihnen 
verhaßten Gewohnheit neue Respektabilität zu verleihen scheinen«.35  

Aber Kamm erwähnt nicht – und es deutet auch nichts darauf hin –, daß diese »pa
triotischen« Ärzte über die Tatsache betrübt sind, daß allein in den letzten drei Jahren 
160 »Pushers« nach schnellgerichtlicher Aburteilung erschossen wurden.

Die vorhandenen Anzeichen legen den Schluß nahe, daß der Alkohol in der Flasche 
schaffen könnte, was Jesus am Kreuz nicht restlos gelungen zu sein scheint, nämlich 
»die anderen« zu »unserer« Lebensweise zu bekehren. Über jene Leute in Teheran, die 
sich  am erfolgreichsten  an  die  iranische  Opiumprohibition  angepaßt  haben,  schreibt 
Kamm:

»Die Fortschrittlichkeit seiner Klasse bezeugend, trank der junge Mann einen 
Schluck seines Whisky mit Soda, der vom Koran verboten ist.«36  

»Fortschrittlichkeit« bedeutet hier, daß man Alkohol trinkt – so wie die Amerikaner und 
Russen, die Engländer und Franzosen, die Italiener und Ungarn und alle übrigen »nor
malen« Menschen auf dieser Welt.

Vielleicht werden alle Probleme gelöst sein, wenn alle Leute Englisch (oder Russisch) 
sprechen, das metrische System verwenden, Schlankheitskuren machen, sich mit Whis
ky oder Wodka betäuben, mit Zigaretten und erotischer Werbung aufputschen und von 
ihren im Staatsdienst stehenden Ärzten mit staatlich genehmigten Appetitzüglern, Anti
depressiva, Beruhigungsmitteln und erst noch zu entdeckenden Denkhemmern versorgt 
werden. Wir haben offenkundig auf den falschen Heiland gesetzt. Jetzt zeigen uns unse
re »Freunde« und »Nachahmer«, daß der eigentliche Erlöser nicht Christus, sondern die 
Chemie ist.

Als lebendige Organismen nehmen wir die physische Realität mit unseren Sinnesorga
nen und durch deren Prisma gebrochen wahr, und als Menschen nehmen wir die soziale 
Realität mit jenen Teilen des Körpers wahr, die uns als Menschen ausweisen – unsere 
Sprechwerkzeuge, unser Gehör und die höheren Gehirnzentren, die den symbolischen 
Funktionen der Sprache dienen. Es ist deshalb nicht überraschend, daß überall dort, wo 
die symbolische Funktion des menschlichen Verhaltens eine wichtige Rolle spielt – wie 
in der Religion, der Kunst und der Politik –, die Rolle der Sprache in dem jeweiligen 
Bereich von ebensogroßer Bedeutung ist.

Von gewissen Kulturen akzeptierte Drogen wurden traditionell (und werden nach wie 
vor) zu Symbolen des Erwachsenseins und der Reife hochstilisiert. Tabak und Alkohol 
– und selbst Kaffee und Tee – sind Substanzen, die Erwachsenen gestattet sind, Kindern 
hingegen in der Regel nicht. Dieser Umstand macht diese Drogen ipso facto zu Symbo
len der Reife und Kompetenz. Früher trugen die Männer als Symbol ihrer reifen Masku
linität dicke Zigarren zwischen die Zähne geklemmt, ähnlich wie sie auch große Ta
schenuhren an Goldketten in ihren Westentaschen mit sich führten. Die großen, masku
linen Zigarren wurden inzwischen weitgehend durch kleinere, bisexuelle ersetzt – ge
rollte Tabakblätter, für die sowohl unter Männern als auch unter »emanzipierten« Frau
en geworben wird und die für beide Geschlechter das Erwachsensein symbolisieren, im 
Gegensatz zum Infantilismus der Kinder, denen der Kauf solcher Zigarren nach wie vor 
verboten ist. Unter den Tabakprodukten sind die Zigaretten natürlich weiterhin die füh
renden Symbole der Reife und Urbanität, eine Rolle, die sie etwa im gleichen Maß mit 
Bier und hochprozentigeren Getränken teilen. In der gesamten »zivilisierten« Welt sind 
Nikotin und Alkohol die zwei wichtigsten gesellschaftlich akzeptierten und geförderten 
Drogen.

Die gesellschaftliche Billigung bestimmter Genußmittel spiegelt sich in der Sprache wi
der – und wird durch diese aufrechterhalten –, mit der wir die verschiedenen, die Her
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stellung, den Vertrieb und den Konsum betreffenden Aktivitäten beschreiben. Schnaps
fabrikanten sind Industrielle, nicht »Mitglieder eines internationalen Rings von Alko
holdestillateuren«; Schnapshändler sind Kaufleute, nicht »Pushers«; und Schnapskäufer 
sind normale Bürger, nicht »Drogenabhängige«. Dasselbe gilt für Tabak, Kaffee und 
Tee.

Für medizinische Drogen wird zwar anders geworben als für Genußmittel, aber es gel
ten dennoch die gleichen Prinzipien. Aspirin, Tranquilizer, Schlafmittel und Wachma
cher: All dies wird unter dem Banner der medizinischen Wissenschaft unterstützt. Den 
Leuten wird weisgemacht, was auch immer ihnen fehle – und es ist völlig egal, worum 
es sich handelt, von Langeweile bei der Arbeit bis zu Konflikten mit der Schwiegermut
ter oder den zahllosen Leiden, die man metaphorisch »Geisteskrankheiten« nennt –, sei 
eine Krankheit, die am besten durch diese oder jene Droge kuriert werde. All dies ist na
türlich ein kolossaler Betrug. Aber es ist freilich kein größerer Betrug, als den Leuten zu 
erzählen, was auch immer sie anfechte, sei eine Sünde, für die das beste Heilmittel ein 
Gebet sei – und vielleicht irgendein Opfer für Gott oder eine Zahlung an die Kirche. 
Das klinische Allheilmittel ist in der Tat oft eine getreue Kopie des klerikalen.

Ebenso wie die von einer gegebenen Kultur gebilligten Drogen generell als Symbole der 
Reife und ihr gewohnheitsmäßiger Konsum als Nachweis der Versiertheit in den Spiel
regeln des Lebens gefördert wurden, wurden die von derselben Kultur mißbilligten Dro
gen generell als Symbole der Unreife und ihr gewohnheitsmäßiger Konsum als Beweis 
der Lebensuntüchtigkeit  verboten und galten bald als Symptom von Geisteskrankheit 
oder moralischer Verworfenheit  oder beidem. So wird das Dogma,  daß Drogensueht 
eine Geisteskrankheit (mental illness) sei, in der Literatur der offiziellen Psychiatrie nie 
in Frage gestellt; ebensowenig die Überzeugung, ein Mensch werde infolge eines »Per
sönlichkeitsdefektes« süchtig. Kurz, die psychiatrische Mythologie in bezug auf »Dro
genmißbrauch«  ist  eine  genaue  Kopie  der  psychiatrischen  Mythologle  in  bezug  auf 
»Selbstmißbrauch« (Masturbation).37

Psychiatrische Interpretationen dieser Art drehen sich natürlich im Kreise. Die traditio
nelle Psychiatrie hat sich die konventionelle Definition eines bestimmten Verhaltens –
Masturbation, Konsum verbotener Drogen usw. – als Krankheitstypus, der in den Kom
petenzbereich des »Facharztes für Psychiatrie« fällt, zu eigen gemacht. Sobald dies ge
schehen war, blieb der Psychiatrie nichts weiter zu tun, als die jeweilige »Ätiologie« 
dingfest zu machen: ein Defekt in der Tiefe der Psyche; man beschreibe den Verlauf der 
»nicht behandelten Krankheit«: stetige Verschlechterung, die geradewegs in die Irrenan
stalt führt; und verschreibe die »Behandlung«: psychiatrische Zwangsmaßnahmen mit 
oder ohne Anwendung zusätzlicher »therapeutischer« Drogen (Heroin statt Morphium; 
Methadon statt Heroin; Antabus statt Alkohol).

Der Versuch, die Sprache des Drogenkonsums bzw. der Drogenabstinenz zu analysie
ren, führt somit sehr rasch zu der zwangsläufigen Erkenntnis, daß es so etwas wie »Dro
gensucht« gar nicht gibt. Freilich gibt es Leute, die Drogen nehmen, welche sie nach 
Ansicht der Behörden nicht nehmen sollten; der Konsum bestimmter Substanzen wird 
für manche zur Gewohnheit; und die verschiedenen Substanzen, die sich die Menschen 
einverleiben, können legal oder illegal, relativ harmlos oder äußerst schädlich sein. Aber 
der  Unterschied  zwischen  jemandem,  der  Drogen  nimmt,  und  einem  »Dro
genabhängigen« beruht nicht auf Tatsachen, sondern ist eine Frage unserer moralischen 
Einstellung und politischen Strategie ihm gegenüber. Ja wir können und müssen sogar 
noch weiter gehen und feststellen, daß selbst die Identifizierung einer Substanz als Dro
ge oder Nichtdroge nicht von Tatsachen abhängt, sondern von moralischen Einstellun
gen und politischen Strategien:  Tabak gilt  im allgemeinen Sprachgebrauch nicht  als 
Droge, Marihuana schon; Gin nicht, Valium wohl. Nachstehend einige Beispiele, die 
zeigen, in welchen Ausdrücken des Abscheus Leute reden, die dem Drogenkonsum den 
Krieg erklärt haben, um Mitstreiter für ihre Kampagne zu gewinnen.

Eine Zeitungskolumne des berühmten Humoristen Art Linkletter ist mit der Frage über
schrieben: »Wie stelle ich fest, ob mein Kind süchtig (hooked) ist?«38 Mit derselben Fra
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ge beschäftigt sich ein Zeitsehriftenbeitrag von Ira Mothner, leitender Redakteur von 
Look: »Wie können Sie festellen, ob Ihr Kind Drogen nimmt?«39 Die Sprache, in der 
diese  Artikel  verfaßt  sind,  angefangen  von  der  Überschrift  bis  hin  zu  den  Auffor
derungen, im Dienste des besten aller möglichen Zwecke zu betrügen und Zwang aus
zuüben, narkotisiert unsere moralische Sensibilität: Autoren und Leser lullen sich ge
genseitig in ein stillschweigendes Einverständnis – das nie in Frage gestellt wird und in 
der Tat gar nicht angezweifelt werden darf –, daß es im heiligen medizinischen Kreuz
zug gegen die Rauschgiftsucht nicht nur moralisch gerechtfertigt, sondern sogar lobens
wert sei,  andere Menschen mit  allen Mitteln  zu kontroltieren.  So wird es zuerst  als 
selbstverständlich vorausgesetzt und dann dazu aufgefordert, daß Eltern ihren Kindern 
nachspionieren; daß Ärzte gegenüber ihren Patienten Detektiv spielen; und daß sich die 
amerikanische  Regierung selbstgerecht  in  die  inneren  Angelegenheiten  aller  übrigen 
Länder einmischt – falls diese Interventionen »notwendig« sind, um die Menschen vor 
der »Geißel der Heroinsucht« zu retten.

In der heutigen Zeit manifestiert sich die Tendenz, andere zu Sündenböcken abzustem
peln, nirgends unverhohlener als in der Sprache, mit der über Drogenkonsum und Dro
genabstinenz gesprochen und geschrieben wird. Der nächstliegende Sündenbock ist die 
»gefährliche  Droge«;  ein  wenig  ferner  steht  »der  Süchtige«,  der  andere  mit  seiner 
»Krankheit« »infiziert«; aber der Schlimmste von allen ist »der Pusher«. Diese Rhetorik 
der  Rauschgifthetze  eskalierte  inzwischen bis  zu  der  Warnung,  das  Jüngste  Gericht 
stünde kurz bevor,  und zu der Forderung, alle anderen menschlichen Interessen und 
Werte dem fanatischen Kampf um Freiheit von der Mohnpflanze unterzuordnen. Viele 
prominente Vertreter der politischen, wissenschaftlichen und literarischen Welt haben in 
diesen rasenden Chor eingestimmt.

Eine Überschrift der Saturday Review stellt die Frage: »Noch zehn Jahre bis zum Jüngs
ten Gericht?«40 Aus dem Artikel erfahren wir, der französische Innenminister Raymond 
Marcellin sei überzeugt, daß »die überwiegende Mehrheit aller Franzosen, junger wie 
alter, allergisch gegen Drogen ist«.41 Im gleichen Artikel erklärt der berühmte schwedi
sche Wirtschaftswissenschaftler  Gunnar  Myrdal  internationale  Abkommen über Dro
genkontrolle zur »absoluten Notwendigkeit«.42 Vermutlich hat er nicht die Absicht, Ni
kotin oder Alkohol als »Drogen« zu klassifizieren. Der ranghöchste amerikanische Ex
perte, der in diesem Artikel zu Wort kommt, läßt sich davon nicht in den Schatten stel
len, sondern erklärt kurz und bündig: »Nichts ist wichtiger als Drogen«.43 Diese bemer
kenswerte Ansicht stammt von Myles Ambrose, der zur Zeit der Veröffentlichung die
ses Artikels Leiter der amerikanischen Zollbehörde war und – möglicherweise aufgrund 
seiner Überzeugung – bald darauf zum Sonderberater des Präsidenten für die Durchfüh
rung des Drogenmißbrauchsgesetzes avancierte.

Nicht ganz zwei Jahre später legte Mr. Ambrose ein öffentliches Zeugnis seines Dienst
eifers ab. Dies geschah in Form eines Leserbriefes an die New York Times, den er ge
meinsam mit Dr. Jerome H. Jaffe, dem Sonderberater des Präsidenten für Narkotika und 
gefährliche Drogen, verfaßte. Dieser Brief entstand etwa ein Jahr, nachdem es den ame
rikanischen Drogenbekämpfern gelungen war, die türkische Regierung zum Verbot des 
Mohnanbaus zu zwingen – ein Erfolg, der die Prohibitionisten zu noch kühneren De
monstrationen  ihres  Willens  zur  Macht  anspornte.  Doktor  Jaffe  und  Mr.  Ambrose 
schreiben:

»Wenige von uns hegten die ›Illusion‹, daß das Abkommen mit der Türkei, die 
Produktion von Opium einzustellen, das Problem ›lösen‹ werde. ... Man muß 
wissen, daß ein sehr kleiner Teil – vielleicht fünf Prozent – der gesamten Welt
produktion an Opium genügt, um unsere Heroinsüchtigen mit Stoff zu versor
gen. Das Schwergewicht der Maßnahmen der Regierung liegt auf der Entwick
lung  wirksamer  Präventivprogramme  und  der  Bereitstellung  von  Behand
lungsmöglichkeiten für alle, die dies wünschen. Präsident Nixon hat im Fi
nanzjahr 1972 729 Millionen Dollar  für  die  Bekämpfung des Drogenmiß
brauchs angefordert, eine Steigerung von 1000 Prozent gegenüber den Ausga
ben der Regierung in Höhe von 65 Millionen im Jahr 1969.«44  
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Drogensucht  war offenkundig der Verkaufsschlager  der späten sechziger  und frühen 
siebziger Jahre, und Rauschgifthetze zu dieser Zeit die einzige echte Wachstumsindus
trie in Amerika. Der einträgliche Charakter des Kampfes gegen die Drogensucht ist na
türlich zahlreichen Beobachtern klar, in der Mehrzahl stellten sie jedoch nicht die An
nahme in Frage, daß die Drogensucht eine Krankheit sei und daher »behandelt« werden 
könne. Marion Sandersʼ Kommentare sind typisch für diese Art von Nüchternheit, die 
es nicht wagt, das Undenkbare zu denken – nämlich, daß die ganze Rauschgifthysterie 
ein  gigantischer  Humbug  ist,  ein  gesellschaftlich  und  professionell  abgesegneter 
Schwindel. Sie schreibt:

»1970 wird vielleicht als das Jahr der großen Drogenpanik in die Geschichte 
eingehen, das Jahr, in dem die Drogensucht zum Dauerthema der Presse und 
des Fernsehens avancierte und Regierungsbeamte wie auch Leute, die politi
sche Karriere machen wollten, jedesmal Schlagzeilen machten, wenn sie einen 
›massiven Angriff‹ auf das Problem ankündigten ... Die Behandlung der Sucht
kranken ist  eine Wachstumsindustrie geworden, wobei die Verkünder ver
schiedener Theorien untereinander erbittert um öffentliche Mittel konkurrie
ren,  um  ihre  Unternehmen  finanziell  abzusichern.  Die  meisten  ›privaten‹ 
Suchtbehandlungszentren in New York sind weitgehend von der Unterstüt
zung durch die Regierung abhängig.«45  

In der englischsprachigen Welt stellen heute die Bar, das Pub oder die Kneipe die wich
tigsten Treffpunkte dar, Orte, an denen die Menschen zusammenkommen, um Frohsinn, 
Geselligkeit und ein Gefühl der Zugehörigkeit zu einer Gruppe Gleichgesinnter zu erle
ben, zu artikulieren und zu bekräftigen – hier werden die Gewohnheiten jedes Gastes 
durch die aller anderen gerechtfertigt. In England und Amerika gibt es weitaus mehr Lo
kale,  in denen Alkohol getrunken, als Gotteshäuser, in denen gebetet  wird; und viel 
mehr  Schankwirte  als  Priester  oder  Ärzte.  In  Milwaukee,  Wisconsin,  gab  es  bei
spielsweise 1972 13.100 Barkeeper und Schankwirte, das ist ein Wirt pro 55 Einwoh
ner.46 Kann jemand daran zweifeln,  daß die Gemeinschaftsrituale – das Erlebnis des 
Ganzseins, des Gutseins und der Zusammengehörigkeit – sich heute in Brezen und Bier 
und nicht mehr in Brot und Wein artikulieren?

Kritik an Antidrogengesetzen und sogenannten Kontrollmaßnahmen gegen Rauschgift 
wird oft  als Billigung oder Begünstigung des Drogenkonsums oder der Drogensucht 
mißverstanden. Wer meine Position – oder jede Haltung des laissez-faire und der Tole
ranz gegenüber dem Gebrauch von Drogen – so interpretiert, tut das, weil er implizit 
von dem Grundsatz ausgeht, jeder, der nicht seinen Standpunkt teile, unterstütze den 
Standpunkt seines Gegners. Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Ich be
trachte Toleranz gegenüber Drogen als völlig analog zu Toleranz in religiösen Dingen. 
Ein Christ, der am Höhepunkt der Inquisition religiöse Toleranz gepredigt hätte, wäre 
freilich  selbst  der  Ketzerei  angeklagt  worden.  Heute  würde  jedoch  niemand  seinen 
Standpunkt als Unterstützung oder Sympathieerklärung für eine nichtchristliche Religi
on oder für den Atheismus mißinterpretieren. Die Tatsache, daß das Eintreten eines heu
tigen Amerikaners, und speziell eines Arztes, für Toleranz gegenüber Drogen allgemein 
als Billigung oder Unterstützung undisziplinierter Leichtfertigkeit im Umgang mit »ge
fährlichen Drogen« betrachtet wird, beweist, daß wir uns gegenwärtig auf dem Höhe
punkt einer »Antidrogen-Inquisition« befinden.
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Teil II
Pharmakomythologie: Medizin als Magie

5   Erlaubtes und verbotenes Heilen:
Verfolgung von Hexerei und Drogenkonsum

In jeder Gesellschaft erhoffen sich die Menschen die Heilung ihrer Krankheiten von be
stimmten Autoritäten. Sobald eine Gesellschaft einen genügend hohen Grad an Komple
xität erreicht hat, tendieren diese Autoritäten dazu, die Heilfunktion zu monopolisieren: 
Sie bezeichnen sich dann selbst (bzw. werden von den Machthabern bezeichnet) als die 
einzigen akkreditierten oder legitimen Heilkundigen, während alle übrigen in die Kate
gorie der nichtakkreditierten bzw. illegitimen Heiler oder Quacksalber fallen.

Es ist aufschlußreich, sich einige der Parallelen zwischen den mittelalterlichen Feldzü
gen gegen die Hexerei und den modernen Feldzügen gegen die Drogenszene vor Augen 
zu führen. In beiden Fällen handelt es sich um ritualisierte Dramatisierungen des Wider
standes gegen die herrschende gesellschaftliche Moral;  bzw. um deren Verteidigung; 
um einen unterschwelligen Konflikt zwischen Naturheilern ohne gesetzliche Berechti
gung und ihren akkreditierten bzw. professionalisierten Konkurrenten; und letztlich um 
einen Kampf zwischen Individuen, die ihre Eigenständigkeit demonstrieren, indem sie 
sich selbst jemand suchen, der sie heilt, und Kollektiven oder Staaten, die darauf beste
hen, für ihre Mitglieder zu sorgen, indem sie sie Prozeduren unterwerfen, die sie als the
rapeutisch bezeichnen. Unsere heutigen Drogenprobleme können daher nicht verstanden 
werden, ohne den subtilen, aber starken Spannungen zwischen akkreditierten und nicht-
akkreditierten Heilkundigen, Ärzten und Quacksalbern, erlaubten und verbotenen Dro
gen,  wissenschaftlicher  Medizin  und  Volksmedizin  gebührende  Aufmerksamkeit  zu 
widmen – Spannungen, die tiefreichende emotionale wie auch ökonomisehe Weiterun
gen haben.

Traditionelle  Darstellungen der Geschichte  der  Medizin führen deren Ursprünge auf 
Persönlichkeiten der Antike wie Hippokrates und Galen zurück; über die Tätigkeit »re
gulärer« Ärzte – hauptsächlich Araber und Juden – im Mittelalter gelangen wir schließ
lich  zur  Geburt  der  »wissenschaftlichen«  Medizin  im Zeitalter  der  Renaissance  und 
Aufklärung. Diese Darstellung verfälscht die Geschichte der Medizin durch eine signifi
kante  Auslassung:  Sie  ignoriert  die  Rolle  der  mittelalterlichen »guten  Hexen«.  (Die 
»guten Hexen« [white witches] waren Frauen, die ob ihrer vermeintlichen Fähigkeiten, 
zu helfen und zu heilen, das Vertrauen der Menschen genossen, im Gegensatz zu den 
»bösen  Hexen«  [black  witches],  die  wegen  ihrer  angeblichen  Fähigkeit,  Unglück, 
Krankheit und Tod zu bringen, gefürchtet waren.) Es ist in der Tat bezeichnend, daß ge
nauso wie laut jüdischer Schöpfungsgeschichte die Menschheit zwar einen göttlichen 
Vater, aber überhaupt keine Mutter hat, und wie sie laut christlicher Geschichte zwar ei
nen göttlichen Vater, aber nur eine menschliche Mutter hat, laut männlich orientierter 
Medizingeschichte auch diese Disziplin zwar erhabene Väter, aber keine Mütter auf
weist. Im letztgenannten Fall können wir zuverlässig versichern, daß diese männliche 
parthogenetische Phantasie über die Geburt der Medizin genau dieses ist – eine Phanta
sie. Tatsache ist, daß die noblen Priester-Ärzte der Antike zwar zweifellos die weit ent
fernten  Ahnen des  modernen  medizinischen  Wissenschaftlers  sind,  daß  ihre  nächste 
Verwandte jedoch seine Mutter ist – die gute Hexe des Mittelalters.1

Um die Rolle der guten Hexe – auch oft als »weise Frau« bezeichnet – als Heilkundige 
zu verstehen, müssen wir im Auge behalten, daß die Medizin ebenso wie andere Wis
senschaften im Mittelalter stagnierte. Wie Jules Michelet schrieb:

»Mit Ausnahme der arabischen und jüdischen Arzte, die für teures Geld von 
den Reichen konsultiert wurden, war medizinische Behandlung unbekannt – 
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die Menschen konnten sich nur an den Kirchentüren drängen, um mit Weih
wasser besprengt zu werden.«2  

Die berechtigten Heilkundigen waren somit die Priester, und die korrekten, gesellschaft
lich gebilligten Heilmethoden bestanden aus Beten, Fasten und Weihwasser. Natürlich 
gaben sich viele Leute nicht damit zufrieden, nicht nur, weil sie wußten, daß die Rei
chen Ärzte zu Rate zogen, die den Armen unzugänglich waren, sondern auch, weil sie 
wußten, daß es Kräuter und Tränklein, Zaubersprüche und andere magische Rituale gab, 
die von den mit keiner offiziellen Berechtigung ausgestatteten, den »geborenen« Thera
peuten der damaligen Zeit, den Hexen, offeriert wurden. Wie Pennthorne Hughes fest
stellt:

»Die Juden wurden als Wucherer gebrandmarkt, weil nach dem mittelalterli
chen System niemand außer den Juden Geld verleihen durfte und ihnen we
nige andere Berufe offenstanden. In derselben Weise hatten die Hexen infolge 
der mittelalterlichen Gebote und Verbote hinsichtlich der Medizin großenteils 
ein Monopol auf die Heilkräfte – die doppelten Kräfte des Heilens und Schädi
gens.«3  

Das Monopol, von dem Hughes spricht, war selbstverständlich illegal, wie jenes, das 
heute in Amerika die Mafia (oder »das organisierte Verbrechen«) in bezug auf die Ein
fuhr und den Vertrieb von Heroin genießt. Dies ist natürlich, wie wir gleich sehen wer
den, nur eine der vielen Parallelen zwischen Hexenkunst und Drogenszene sowie zwi
schen den Feldzügen, die gegen sie geführt wurden und werden.

Die Hexen benutzten pharmakologisch aktive Substanzen (die ich künftig als »Drogen« 
bezeichnen werde) selbst  und versorgten auch andere damit  – eine weitere Parallele 
zwischen ihnen und den heutigen Konsumenten verbotener Drogen. Das legendäre He
xengebräu diente all den komplexen und selbst entgegengesetzten Zwecken, für die sich 
die  pharmakologische  Technologie  der  Hexenkunst  eignete:  Das Gebräu verlieh  der 
Hexe, die davon trank, magische Kräfte, und man konnte damit Gesunde vergiften und 
Kranke heilen. Außerdem gibt es überzeugende Anhaltspunkte dafür, daß die Hexen, 
obwohl ihre Heilkräfte zum Teil auf Zauberei beruhten (das heißt, auf dem Glauben ih
rer Patienten an ihre Fähigkeit, zu heilen) auch über zahlreiche pharmakologisch wirk
same Substanzen verfügten und sie zu gebrauchen wußten. So erklärte beispielsweise 
Paracelsus, der als einer der größten Ärzte seiner Zeit gilt, 1527 öffentlich, er habe al
les, was er wisse, von den Zauberinnen (den guten Hexen) gelernt.4

In  Margaret  Murrays  klassischem  Kompendium,  THE WITCH CULT IN WESTERN 
EUROPE, macht A. J. Clark genauere Angaben über die Zusammensetzung einer Salbe, 
die von den Hexen bei der Feier ihres »Sabbats« verwendet wurde. Die psychoaktiven – 
oder, wie wir heute sagen würden, »psychedelischen« – Wirkungen dieser Salben liegen 
auf der Hand und haben bemerkenswerte Ähnlichkeit mit jenen, die heute vielfach dem 
LSD zugeschrieben werden.

Salben, die in die Haut eingerieben werden, spielen natürlich in vielen Religionen eine 
Rolle. Diese Praxis war insofern teils ritueller, teils chemischer Natur, als bestimmte 
Substanzen durch die intakte oder häufiger durch eine Haut, die Verletzungen aufwies, 
vom Körper absorbiert wurden. Über die unter den europäischen Hexen gebräuchliche 
»Flugsalbe« (»flying ointment«) schreibt Clark:

»Die von den Hexen verwendete »Flugsalbe« wurde nach einem von drei Rezep
ten verfertigt: 1. Petersilie (Parsley), Eisen- oder Sturmhut (chemisch Aconit), 
Pappelblätter und Ruß. 2. Merk, Gemeiner Kalmus, Fingerkraut, Fledermaus
blut, Tollkirsche und Öl. 3. Babyfett, Saft von Merk, Acofit, Fingerkraut, Toll
kirsche und Ruß. Diese Rezepte zeigen, daß die Hexen in der Kunst des Ver
giftens äußerst kenntnisreich waren; Aconit und Tollkirsche oder Belladonna 
sind zwei der drei giftigsten Pflanzen, die in Europa wild wachsen; die dritte ist 
Schierling, und aller Wahrscheinlichkeit nach ist mit »Parsley« Schierling ge
meint  und nicht  die  harmlose Petersilie,  mit  der dieser große Ähnlichkeit 
hat.«5  
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In der nachstehenden Passage klärt  uns Clark nicht nur über die pharmakologischen 
Kenntnisse der Hexen auf, sondern auch über die historischen Vorläufer des heutigen 
Problems von Drogenmißbrauch und Drogenbekämpfung:

»Aconit war eines der bekanntesten Gifte in der Antike; ja es wurde von den 
professionellen Giftmischern Roms zur Kaiserzeit so häufig verwendet, daß ein 
Gesetz erlassen werden mußte, das den Anbau von Eisenhut zum Kapitalver
breehen erklärte ... Auch Belladonna war schon in dieser Epoche als Gift be
kannt. Vierzehn Beeren der Tollkirsche können unter Umständen schon den 
Tod hervorrufen; eine kleinere Dosis löst heftige Erregung und Delirium aus. 
Auch der Schierling ist ein seit uralten Zeiten bekanntes Gift ... Es gibt daher 
keinen Zweifel an der Effektivität dieser Rezepte und an ihrer Fähigkeit, phy
siologische Wirkungen auszuösen ... Ich kann nicht sagen, ob irgendwelche 
dieser Drogen den Eindruck des Fliegens vermitteln, aber die Verwendung von 
Aconit erscheint mir in diesem Zusammenhang interessant. Unregelmäßige 
Herztätigkeit beim Einschlafen ruft die bekannte Empfindung hervor, plötzlich 
durch das All zu fliegen, und es erscheint durchaus möglich, daß die Kombi
nation eines Delirium erzeugenden Mittels wie Belladonna und einer Droge, 
die unregelmäßigen Herzschlag zur Folge hat, wie Aconit, eine Empfindung 
des Fliegens auslösen könnte.«6  

Kurzum, aus dieser Darstellung des Drogengebrauchs der mittelalterlichen Hexen geht 
hervor, daß es damals schon Vorläufer der Illusion gab, zu fliegen oder fliegen zu kön
nen, die heute dem LSD zugeschrieben wird; und auch Hexen in sozialen Rollen, die 
heute nicht nur mit jenen der Naturheilkundler, sondern auch mit jenen illegaler Dro
genkonsumenten (»Süchtiger«) und -verkäufer (»Pushers«) verglichen werden können. 
Man kann darüber hinaus annehmen, daß der Eindruck des Fliegens – und generell alle 
falschen oder verzerrten Eindrücke vom eigenen Körper oder von der Umgebung – we
niger drogenspezifisch als vielmehr situationsspezifisch sind: Sie treten beim Konsum 
der unterschiedlichsten Drogen auf, von denen der Eingeweihte erwartet, in Euphorie 
versetzt zu werden. So bemerkt Hughes, daß

»persische Derwische und andere durch Haschisch die gleiche Wirkung (wie 
die Hexen) erzielen, wobei sie aus einem Zustand der Erregung bis zu voll
ständigen Halluzinationen gelangen können. Unter dem Einfluß dieser Drogen 
kann ein kleiner Stein angeblich wie ein riesiger Brocken erscheinen, ein Bach 
wie ein breiter Fluß, ein Feldweg wie eine breite, endlose Straße. Der Süchtige 
bildet sich ein, Flügel zu besitzen und sich vom Boden lösen zu können.«7  

Bevor ich diese knappen Bemerkungen über die »guten Hexen« abschließe, denen die 
moderne Medizin so viel verdankt, deren Verdienste sie jedoch zu leugnen versucht, ja 
deren Existenz sie am liebsten totschweigen würde – möchte ich auf die auffallend ähn
liche Haltung der modernen Medizin gegenüber dem Schlafmohn hinweisen, dem sie 
ebenfalls so viel verdankt, dessen Wert sie aber zu leugnen sucht, ja dessen Existenz sie 
jetzt gar ausrotten möchte.

Seit Jahrtausenden hat das Opium der Menschheit und der Medizin als bestes schmerz
stillendes und stimmungshebendes Mittel gedient. Wie der Naturheilkundige ist Opium 
jedoch schlicht und anspruchslos: der getrocknete Saft der unreifen Schlafmohnkapsel. 
Seine Gewinnung und Verabreichung bedarf weder eines Chemikers noch einer phar
mazeutischen Industrie noch eines Arztes. Dies ist meiner Ansicht nach einer der ent
scheidenden Gründe, weshalb die moderne Medizin dem Mohn so undankbar den Rü
cken gekehrt hat, ebenso wie sie dies früher gegenüber den weisen Frauen tat:

Beide erinnern den arroganten »Doktor« – dem es mehr darum geht, seinen Patienten zu 
kontrollieren, als ihn zu kurieren – an seine niedrige Herkunft; und was noch schlimmer 
ist, beide drohen ihm mit der Ersetzung durch den Heilpraktiker, durch die Volksmedi
zin und durch das Bemühen des Kranken, sich durch Selbstmedikamentierung zu kurie
ren – all dies verunsichert den Arzt, weil es ihn überflüssig macht. Dies ist demnach ei
ner der wesentlichen Gründe, warum der moderne Arzt zu synthetischen Schmerzstil
lern und Stimmungsbeeinflussern Zuflucht genommen hat: Es gibt weder Darvon noch 
Valium ohne  Chemiker,  pharmazeutische  Industrien  und Ärzte,  die  es  verschreiben! 
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Dies läßt den modernen Arzt als Wissenschaftler, nicht als Zauberer erscheinen; und es 
macht ihn unentbehrlich – beschützt er doch den Patienten nicht nur vor dem Quacksal
ber, sondern auch vor sich selbst!

Vor diesem Hintergrund sollten wir die Parallelen zwischen legalen und illegalen Dro
gen, legalen und illegalen Heilkundigen und den Wettstreit, in dem sie sich befinden, 
betrachten; dies ist der Hintergrund, vor dem ich sie untersuchen möchte.

Die Frauen, die Hexenkunst praktizierten, nahmen und verabreichten Drogen, und ge
nau dies tun auch die heutigen Teilnehmer der Drogenszene – alle jene, die verbotene 
Drogen zu sich nehmen und an andere weitergeben. In beiden Fällen werden die Ab
weichler verfolgt und bestraft, nicht nur für das, was sie tun, sondern auch für das, was 
sie sind: oppositionelle Mitglieder einer »Gegenkultur«.

Es erübrigt sich, hier nochmals die Fakten der berüchtigten Hexenverfolgungen anzu
führen. Soviel scheint aus dem Beweismaterial der Geschichte wie auch aus der Be
schaffenheit der menschlichen Natur klar hervorzugehen: daß die Ausrottungskampa
gnen gegen die Hexen nicht zuletzt betrieben wurden, weil die Hexen die oligarchische 
Macht der Priester bedrohten, wie auch der Kampf gegen die Rauschgifthändler u.a. 
deshalb so erbarmungslos geführt wird, weil diese die oligarchische Macht der Ärzte 
gefährden. Es ist eine bezeichnende und relevante Tatsache, daß der erste Mensch, der 
in der Kolonie von Massachusetts Bay hingerichtet wurde, Margaret Jones war, eine 
»Heilkundige«, die der Hexerei angeklagt war.8

In den früheren theokratischen Gesellschaften war es nur dem Priester gestattet, Heil
kunde zu praktizieren. Tat es die Hexe, so wurde sie ungeachtet der Folgen ihrer Bemü
hungen verurteilt: Wenn sie ihrem Patienten schadete, wurde sie als Übeltäterin bestraft; 
half sie ihm, wurde sie als Verführerin der Gläubigen und Verhexerin der Unschuldigen 
zur Rechenschaft gezogen. In den therapeutischen Gesellschaften hat heute nur der Arzt 
das Recht, »gefährliche Drogen« zu verabreichen. Tut es jemand anderer, so wird er als 
»Pusher« gebrandmarkt und ebenfalls ohne Rücksicht auf die Folgen seiner Tätigkeit 
bestraft.

Das Ergebnis der mittelalterlichen Rivalität zwischen Hexen und Priestern war die In
quisition mit all ihren komplizierten und weitreichenden Auswirkungen – insbesondere 
dem Entstehen einer mächtigen Kaste von Hexenjägern, in deren Interesse es lag, immer 
mehr Hexen zu fabrizieren und damit immer unentbehrlicher (und reicher) zu werden. 
Die heutige Jagd auf Drogenkonsumenten und Pusher hat eine ähnliche Medizinische 
lnquisition mit ebenso komplizierten und weitreichenden Folgen hervorgebracht – dar
unter die Entstehung einer mächtigen Clique von Drogenschnüfflern, in deren Interesse 
es liegt, immer mehr Drogensüchtige zu produzieren und so immer unentbehrlicher und 
reicher zu werden.

Solche Entwicklungen sind in der Tat unausbleiblich, da sie durch die soziale Struktur 
bedingt sind; und eines der augenfFälligen Charakteristika dieser Struktur ist der Um
stand, daß die wesentlichen und identifizierbaren gesellschaftlichen Aktivitäten instituti
onalisiert sind und es immer waren. Die Religion ist in der Priesterschaft institutionali
siert;  die  Medizin  im Ärzteberuf;  die  Verabreichung  von Drogen in  der  Pharmazie. 
Ebenso war der Kampf gegen Ketzer und Hexen in der Inquisition institutionalisiert. 
Und der Kampf gegen gefährliche Drogen, Süchtige und Rauschgifthändler – kurz, die 
ganze Drogenhetze – ist im Büro für Rauschgift und Gefährliche Drogen  (Bureau of  
Narcotics  und Dangerous  Drugs),  im Nationalen  Institut  für  Psychische  Gesundheit 
(National  Institute  of  Mental  Health) und  anderen  Behörden  und  Gruppen  institu
tionalisiert, die sich im Kampf gegen die Drogensubkultur miteinander verbündet haben.

Wie die Inquisition hat auch der heilige Krieg der Medizin gegen den Drogenmißbrauch 
internationale Ausmaße. Und ebenso wie die Inquisition zwei Hauptzentren, eines in 
Rom und eines  in Spanien,  aufwies,  operiert  auch die  Medizinische  Inquisition  von 
zwei Hauptquartieren aus, die sich in Washington bzw. in der Schweiz befinden. Das ei
gentliche geistige Zentrum dieses heiligen Krieges hat seinen Sitz in der amerikanischen 
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Kapitale, genauer gesagt in den am Stadtrand gelegenen Nationalen Instituten für diese 
und  jene  Krankheit  und  Droge.  Aus  diesen  Zentren  stammen  auch  die  General
stabspläne für die Produktion und den Vertrieb des medizinischen Weihwassers – Me
thadon –, mit dem gegen das ketzerische Hexengebräu Heroin vorgegangen wird.

Die internationale Operationsbasis der Medizinischen Inquisition befindet sich in der 
Schweiz, vor allem in Genf, in den Kanzleien der verschiedenen Sucht- und Drogenbe
kämpfungsbürokratien der Vereinten Nationen. Selbstredend befassen sich diese Behör
den nicht mit der Abhängigkeit von solchen Drogen wie Alkohol, Tabak und Methadon, 
sondern nur mit Konsumgewohnheiten, die ohne ärztliche Aufsicht praktiziert und auf
rechterhalten werden und Substanzen betreffen, welche von der UNO als »illegale Dro
gen« klassifiziert wurden.

Die Kirche, so Michelet, »erklärte im 14. Jahrhundert jede Frau, die es wage, die Heil
kunde auszuüben, ohne studiert zu haben, sei eine Hexe und müsse sterben«.9 »Studie
ren« bezieht sich hier natürlich auf das Studium der Heiligen Schrift und ist damit prak
tisch gleichbedeutend mit der Qualifikation als Priester. Ebenso erklärt die medizinische 
Wissenschaft im 20. Jahrhundert, jeder Mann, jede Frau und jedes Kind, die es wagen, 
ohne medizinisches Diplom Drogen zu verabreichen – bzw. die »gefährliche Drogen« 
verabreichen, ohne beim Büro für Rauschgift und Gefährliche Drogen registriert zu sein 
–, seien »Pusher« und müßten streng, vielleicht durch lebenslange Haft, bestraft werden.

Obwohl es zur Zeit der Hexenjagden offenkundig war, daß die Inquisitoren aus dem 
Ausschnüffeln und der Verfolgung von Hexen Profite zogen, verhalf weder diese Tatsa
che (die zweifellos dem menschlichen Geist, der auch da nach Komplikationen sucht, 
wo keine existieren, zu einfach erscheint), noch das Nichtvorhandensein eines Hexen
problems vor dem 13. Jahrhundert den Menschen zu der Einsicht, Mitwirkende bzw. 
Zeugen einer gräßlichen Farce zu sein. All dies trifft in noch dramatischerer Weise auf 
die gräßliche Farce zu, die sich gegenwärtig abspielt. Die Drogensuchtideologle – die 
Produktion von Suchtkranken und Mißbrauchtreibenden und ihre Verfolgung mittels 
»Behandlungen« – ist ein florierendes Geschäft. Allein im Staat New York wurden aus 
Budgetmitteln dieses Staates in den vergangenen sechs Jahren über 6 Milliarden Dol
lar10 (Bundesmittel nicht miteingerechnet) ausgegeben, mit dem durchaus vorhersehba
ren Resultat, daß das »Drogenproblem« heute als schlimmer denn je bezeichnet wird. 
Im 19. Jahrhundert, als es noch keine diesbezüglichen Kampfmaßnahmen gab, existierte 
auch kein Drogenproblem.

Das Volk liebt es, wie der Großinquisitor genau wußte, durch Kampagnen unterhalten 
und terrorisiert zu werden, die es vor seinen »Feinden erretten«, und es reißt sich darum, 
jene Führer ans Herz zu drücken, die ihm die Bürde der Freiheit von den Schultern zu 
nehmen versprechen. In jedem Fall wurde dem Volk natürlich versichert – und es glaub
te, keinen »Grund« zu haben, daran zu zweifeln –, daß seine Führer es nur vor Hexen 
und Rauschgifthändlern schützen wollten, um es für Gott bzw. die Gesundheit zu retten 
(siehe Tafel 1).

Unter dem Einfluß einer pausenlosen egalitären und antikapitalistischen Propaganda (in 
den kommunistischen  wie auch den nichtkommunistischen  Ländern)  und unter  dem 
Druck unaufhörlicher Programme zur »Drogenerziehung« haben die meisten Menschen 
begonnen, dem selbstlosen Staat zu vertrauen und all jenen zu mißtrauen, die vom Ver
kauf und Konsum »gefährlicher Drogen profitieren«. All dies macht es der Medizini
schen Inquisition leicht, sowohl die Intensität als auch den Umfang ihrer Operationen 
allmählich zu eskalieren, ohne auf ernsthaften Widerstand seitens der Tagespresse oder 
mancher Berufsgruppen zu stoßen. Keine »ernstzunehmenden« Meinungsmacher pro
testierten im Anfangsstadium, als die ersten Lügen über »Rauschgifte« zu offiziellen 
Wahrheiten hochstilisiert wurden und arbeitslos gewordene zelotische Prohibitionisten 
sich erstmals über die Bürgerrechte hinwegsetzten.

52



Tafel 1: Das theokratische und das therapeutische Weltbild

Theokratischer Staat Therapeutischer Staat

Herrschende Ideologie religiös/christlich wissenschaftlich/medizinisch

Herrschende 
Wertvorstellung

Gnade Gesundheit

Interpreten, Rechtfertiger, 
Verschreiber und 
Vorschreiber des Betragens 
und ihr angebliches Ziel

Priester,
Geistliche,
Nonnen,
Seelenrettung

Ärzte, Kliniken; 
Krankenschwestern;
Heilung von Körper und Geist

Helden Heilige Heroische Heiler

Ketzer Hexen Quacksalber

Zeremonien und Rituale Taufe,
Heilige Kommunion,
Beichte,
Buße,
Priesterweihe
Sakrament der Ehe,
Wunder,
Teufelsaustreibung,
Letzte Ölung

Ärztlicher Geburtsschein,
Psychopharmakologie,
Psychotherapie,
Ärztliches Doktorat,
Psychiatrie als medizinisches 
Fachgebiet,
Transplantationen,
Elektroschock,
Lobotomie
Ärztlicher Totenschein

Allheilmittel Glaube,
Hoffnung,
Mildtätigkeit,
Weihwasser

Wissenschaftliche Erkenntnisse,
Wissenschaftliche Forschung,
Zwangsbehandlung,
Therapeutische Drogen

Quellen allen Übels Der Teufel,
Blasphemie,
Hexengebräu,
Juden und jüdische Giftmischer

Christian Science und andere 
Gruppen, die die Autorität der 
Medizin leugnen; Abhlehung der 
medizinischen Wissenschaft und 
der medizinischen Behandlung; 
»Gefährliche Drogen«, 
Drogensüchtige und Pusher

Verbotene Dinge Die Bibel in der Volkssprache;
gefährliche Bücher
(Index verbotener Bücher)

Freier Handel mit Drogen;
»Gefährliche Drogen«,
(Index verbotener Drogen)

Unprofessionelles Verhalten Verkauf zu vieler Ablaßzettel;
Zweifel an der Unfehlbarkeit der 
Mutter Kirche

Ausstellen zu vieler Rezepte für 
»gefährliche Drogen«; Zweifel 
an der Unfehlbarkeit der 
modernen Medizin

Institution, die 
gesellschaftliche Sanktionen 
verhängt

Die Inquisition Die Anstaltspsychiatrie

Ziel der gesellschaftlichen 
Sanktionen

gewaltsame religiöse Bekehrung gewaltsame psychiatrische 
Persönlichkeitsveränderung

Angepeilter Herrschafts- 
oder Einflußbereich

Die ganze Welt Die ganze Welt

Lange bevor die gegenwärtige doppelläufige »Endlösung« für die Heroinsucht – näm
lich Zwangsverschreibung von Methadon für die Süchtigen und lebenslange Inhaftie
rung der Pusher – Gestalt annahm, wurde eine Reihe von Waffen in den Kampf gegen 
die Drogenszene eingeführt, die keinen Zweifel daran ließen, wo diese Kampagne hin
führen würde. Ärzte und medizinisches Hilfspersonal führten heimlich Blut- und Harn
untersuchungen zur Entdeckung illegaler Drogen durch – hauptsächlich bei Kindern, 
Armeeangehörigen und Patienten  psychiatrischer  Krankenhäuser.  Kein Protest  erhob 
sich dagegen. Privatpersonen und Autos, von der Polizei aus Gründen, die nichts mit 
Drogen zu tun hatten, angehalten, wurden durchsucht; falls man Drogen fand, wurden 
die Betreffenden wegen Übertretung der Antidrogengesetze vor Gericht gestellt. Auch 
dagegen protestierte niemand. Ende der sechziger Jahre initiierten viele Gemeinden des 
Staates New York ein neues Programm zur »Lösung« des Drogenproblems. Es nannte 
sich TIP und setzte jedem, der »einen Pusher zur Anzeige bringt«, eine finanzielle Be
lohnung aus. So wurde der altehrwürdige Brauch, die eigenen Freunde, Nachbarn und 
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Feinde zu denunzieren – im öffentlichen Interesse selbstredend – von Staats wegen wie
derentdeckt. Und wieder erhob sich kein Protest.

Je unverschämter und bizarrer die Methoden der Drogenschnüffler wurden, mit desto 
größerer Begeisterung wurden sie – als selbstlose Akte »besorgter Staatsdiener« – be
grüßt. An den Colleges fanden Gastvorträge über Drogenmißbrauch und Bekämpfungs
maßnahmen statt. Die medizinischen Fakultäten führten »Schnellsiederkurse« über Dro
genmißbrauch  und  Behandlungsmethoden  ein.  Die  meisten  Menschen  –  Laien  wie 
Fachleute – stimmten allem zu, was ihnen die Behörden erzählten. Einige wußten, daß 
es Unsinn war, hielten aber den Mund, da sie, meist zu Recht, um ihre eigenen Position, 
ihren guten Ruf und ihre finanzielle Sicherheit bangten. Einige erhoben Widerspruch, 
der in der Regel ignoriert wurde.

Freilich gab es genügend Leute, die sich beklagten und auflehnten. Aber ebenso wie 
dies während des eskalierenden Terrors anderer  Kreuzzüge, Massenbewegungen und 
Revolutionen der Fall war, protestierten fast alle, und speziell jene, die sich am selbstge
rechtesten gebärdeten, gegen die falschen Dinge – und stärkten damit die intellektuellen 
und moralischen Grundprämissen der Verfolger, statt sie zu schwächen. Als Beispiel 
mögen jene dienen, die heute die obligatorische Verhängung lebenslanger Haftstrafen 
über Rauschgifthändler als »zu extrem« ablehnen und dabei die grundlegende morali
sche und juristische Illegitimität der Bestrafung von »Pushern« als solche aus den Au
gen verlieren! Viele Leute finden den Gedanken schockierend, daß Pusher straffrei aus
gehen sollen. Ihre Reaktion auf diese Forderung gleicht der der Bevölkerung, nachdem 
die Inquisition und der Nazifaschismus ordentlich Fuß gefaßt hatten: Selbst für die »li
beralsten« und »wohlmeinendsten« Leute stand damals außer Frage, daß mit den bzw. 
gegen die Hexen und Juden »etwas unternommen werden« müsse. Die »Vernünftigen« 
konnten nur darüber diskutieren, worin dieses »etwas« bestehen solle. Das Ansinnen, 
daß nichts geschehen sollte, wäre in den ersten beiden Fällen als Anzeichen von Ketze
rei bzw. Antifaschismus betrachtet worden und würde im dritten Fall als Eintreten bzw. 
Vorschubleistung für die Heroinisierung wehrloser Kinder gelten.

Vielleicht muß ein solcher »Massenwahn«11 seinen Lauf nehmen und eine Unzahl von 
Menschen Schaden erleiden, bevor genügend Leute zur Besinnung kommen und sich 
dagegen auflehnen.

Am 2. Februar 1973 brachte die  New York Times einen ihrer zahllosen Frontberichte 
über den Drogenfeldzug. Natürlich hieß der Artikel nicht so. Die Überschrift lautete: 
»Der  Plan des  Gouverneurs  zur  Bekämpfung  des  Drogenmißbrauchs«.12 Der  Artikel 
nahm mehr als eine halbe Seite ein. Die Ähnlichkeit zwischen diesem Programm, auf 
das ich gleich eingehen werde, und den Operationsplänen der Hexenjäger vor ein paar 
hundert Jahren ist unübersehbar.

Der Bericht beginnt mit dem Satz: »Die Gesetzesvorlagen Gouverneur Rockefellers für 
das  Verfahren  gegenüber  Drogenhändlern  beherrschten  bisher  die  Legislaturperiode 
1973, deren fünfte Arbeitswoche heute zu Ende ging.«13 Hier wird die wichtigste Ziel
gruppe der Medizinischen Inquisition identifiziert: die Pusher, die an dem Unheil der 
Drogenszene »schuld« sind.

»Die Gesetzentwürfe des Gouverneurs entspringen weitgehend seiner Enttäu
schung über das Versagen [Hervorhebung T. S.] eines von ihm selbst geschaffe
nen Gremiums – der Rauschgiftsucht-Kontrollkommission –, dem es nicht ge
lungen ist, die Rauschgiftepidemie einzudämmen.«14  

Das Wort »Versagen« ist in diesem Zusammenhang von Interesse, denn es drückt in 
sehr komprimierter Form die ganze Ideologie der Drogenkampagne aus: Die Behörden, 
die das »Problem« erst schaffen, behaupten, daß sie es zu »lösen« versuchen, aber »ver
sagen« dabei. Weist man diese Ideologie und Mythologie jedoch zurück, dann müßte 
man sagen, das von Gouverneur Rockefeller geschaffene Gremium habe nicht kläglich 
versagt, sondern sei äußerst erfolgreich gewesen: Ist es ihm doch gelungen, das Problem 
weiter zu verschlimmern, zu dessen Behebung es angeblich angetreten war. Die Behör
den bezeichnen jedoch jetzt die Drogensuchtkampagne als das Gegenteil dessen, was sie 
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eigentlich ist – so wie sie dies früher mit der Hexenverfolgung machten. Und weil sie 
eben die Behörden sind, können sie ihre Definition der Presse und dem öffentlichen Be
wußtsein aufzwingen. Der Korrespondent der  New York Times scheint dies zu spüren, 
denn er schließt seinen Bericht mit dem vielsagenden Satz:

»Es besteht jedoch Übereinstimmung darüber, daß jedes scharfe Gesetz, wie 
seine endgültige Fassung auch aussehen möge, die Handschrift des Gouver
neurs tragen wird, da er kraft seines Amtes und des ihm zur Verfügung ste
henden riesigen Public-Relations-Apparates dem Thema bisher enorme Auf
merksamkeit sicherte und weiter sichern wird.«15  

»Behandlung allein [fährt der New York Times-Report fort] kann die Verbreitung harter 
Drogen und die allmähliche Zerstörung unserer Gesellschaft  nicht  stoppen«, erklärte 
Mr. Rockefeller auf dem Hearing der Legislative. Was jetzt notwendig sei, fügte er hin
zu,  seien  »wirklich  effektive  Abschreckungsmaßnahmen  gegen  den  Vertrieb  von 
Rauschgift«.16 Nach dieser Sicht der Dinge steht die Prämisse, daß »Pusher« schlechte 
Menschen seien und die »Verantwortung« nicht nur für den Gebrauch harter Drogen, 
sondern auch für die »Zerstörung unserer Gesellschaft« trügen, gar nicht mehr zur Dis
kussion. Gouverneur Rockefeller ließ sich von seiner Forderung auch nicht durch die 
Tatsache abhalten, daß die New Yorker Polizei erst wenige Wochen zuvor von der Pres
se ertappt worden war, Heroin und Kokain im Wert von vielen Millionen Dollar »ver
schoben« – oder sollte man sagen »verloren«? – zu haben.17

»Mr. Rockefeller hat obligatorische lebenslange Haftstrafen für Dealer gefor
dert, die mit harten Drogen handeln oder Gewaltverbrechen begehen ... Der 
Gouverneur hat vorgeschlagen, die Regierung des Staates New York möge Be
lohnungen in Höhe von 1000 Dollar für Personen aussetzen, die Pusher de
nunzieren, welche in der Folge verurteilt werden ... Als harte Drogen werden 
vom Gesetzgeber Heroin, Kokain, Morphium, Opium, Haschisch, LSD und 
Amphetamine klassifiziert. Marihuana zählt nicht dazu.«18  

Das Konkurrenzdrama zwischen befugten und unbefugten Versuchern (Priestern, Heil
kundigen, Drogenhändlern etc.) tritt hier ganz klar in Erscheinung: Wer andere in Ver
suchung führt, indem er ihnen illegale Drogen zum Kauf anbietet,  wird als »Pusher« 
verurteilt  und geschmäht;  wer hingegen Heroinsüchtige durch das Gratisangebot von 
Methadon dazu verführt, methadonsüchtig zu werden; wer Informanten durch das Aus
setzen von Belohnungen dazu verleitet, andere als süchtig zu denunzieren, und wer Ärz
te ködert, sich als staatlich besoldete Drogenhetzer zu prostituieren, der wird als »Thera
peut« und selbstloser Kämpfer in der »Kampagne gegen den Drogenmißbrauch« gefei
ert und vergöttert.

Die Kritik an den genannten Initiativen beschränkte sich, wie ich bereits feststellte, aus
schließlich auf die »extreme Härte« mancher Strafen. So warnten einige Kritiker davor, 
ein so strenges Durchgreifen könnte »einen Süchtigen verleiten, einen Zeugen zu er
schießen, und somit die Opfer von Drogenabhängigen zusätzlichen Gefahren aussetzen. 
›Dieses Risiko besteht‹, erklärte der Gouverneur kürzlich.«19

Andere Einwände fielen ebenso schwach, ja kläglich aus, wie die New York Times be
richtet:

»Manche Juristen und Parlamentarier sind der Auffassung, dies [die Belohnung] 
könnte Betrüger und Rachesüchtige dazu verleiten, Rauschgift in den Besitz 
anderer Personen zu schmuggeln, wodurch die Gefahr entstünde, daß Un
schuldige zu lebenslanger Haft verurteilt würden.«20  

Dieser Passus enthüllt, daß sich die amerikanischen Bürger – selbst Juristen und Parla
mentarier – bereits völlig mit der Tatsache abgefunden haben, daß sie kein Recht auf 
Kauf und Verkauf bestimmter Drogen haben. Wenn sich ein Volk selbst eines Rechtes 
berauben will – das es vor 1914 besaß und dessen Verlust es nicht einmal empfindet, 
geschweige denn versteht –, dann wird es das zweifellos tun. Man kann nicht einen an
deren Menschen freimachen, viel weniger eine ganze Nation. Aber diese Nation muß 
dann die Konsequenzen ihrer Entscheidung tragen: Sie muß fortan alle jene bestrafen, 
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die diese  »illegalen«  Freiheitsrechte  ausüben möchten;  sie  muß ihren  antikapitalisti
schen Übereifer in bezug auf Drogen mit ihren im übrigen unverändert kapitalistischen 
Ideologien und Institutionen in Einklang bringen; und sie muß sich auch im Morgen
grauen selbst ins Auge sehen können – wozu nicht nur Individuen, sondern auch Gesell
schaften fähig sein müssen –, wenn ihr die Erkenntnis dämmert, daß sie mit unnach
sichtiger Härte Pusher verfolgt, die, ebenso wie vor kurzem noch die »Engelmacher«, 
lediglich Produkte oder Dienstleistungen anbieten, nach denen enorme Nachfrage be
steht, während sie jene (zaudernd) gewähren läßt, die zahllose Akte unmittelbarer Ge
walt gegen ihre Mitbürger verüben.

Viele maßgebliche Persönlichkeiten begrüßen natürlich jede Verschärfung des Kampfes 
als »Fortschritt« und fordern eine weitere Eskalation der zum Einsatz gelangenden Waf
fen. So billigt ein Leitartikel im Syracuse Herald Journal nicht nur alle Vorschläge Ro
ckefellers, sondern beschwert sich:

»Diese Pläne betreffen die Pusher. Wir fragen uns, was mit denjenigen gesche
hen soll, die aus den Nebenprodukten des Drogengeschäfts ansehnliche Profi
te schlagen. Sind die Verkäufer von Accessoires wie Wasserpfeifen, Kokainlöf
fel, Haschpfeifen und Geräten zum Drehen von Marihuana-Joints nicht min
destens ebenso schuldig wie jeder andere, der wegen Beihilfe zu Straftaten 
Minderjähriger verurteilt wurde? – Schmierige Profitmacherei, was sonst!«21  

Am 5. Februar 1973 überbot die Konservative Partei des Staates New York noch den 
Eifer,  mit  dem Gouverneur  Rockefeller  den  heiligen  Krieg  gegen  die  Drogenszene 
führt: Die Partei empfahl einerseits, die lebenslange Freiheitsstrafe für »Straßenhändler« 
nicht obligatorisch, sondern bloß »verfügbar« zu machen, forderte aber andererseits für 
»Großimporteure und -händler illegaler Drogen« die Todesstrafe.22 Es paßt gut ins Bild, 
daß heute die überzeugtesten Kapitalisten die antikapitalistischste Grausamkeit gegen
über denjenigen Unternehmen fordern, die mit »gefährlichen Drogen« handeln, genauso 
wie früher die frommsten Christen zu den unchristlichsten Grausamkeiten gegenüber 
den Hexen aufriefen.

Die Päpste redeten den Menschen ein, die Hexen seien die schlimmsten Übeltäter ihrer 
Gesellschaft und verdienten daher unbarmherzige Bestrafung. Die Politiker haben den 
Leuten auf ähnliche Art weisgemacht, die Drogenhändler seien die schlimmsten Übeltä
ter unserer Gesellschaft und verdienten ebenso mitleidlose Strafen. Was die Menschen 
damals nicht begriffen, war, daß sie die Hexen und die Verhexten waren, und was sie 
heute nicht erkennen, ist, daß sie die Pusher und die Süchtigen sind. Mit monotoner Re
gelmäßigkeit fürchten sich die Leute blöderweise vor den harmlosen Sündenböcken und 
bringen denjenigen blindes Vertrauen entgegen, die andere zu Sündenböcken abstem
peln.
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6   Opium und die Orientalen:
Die klassischen amerikanischen Sündenböcke

So wie die wissenschaftliche Revolution die religiöse Ideologie durch eine medizinische 
ersetzte, so ersetzte die technologische Revolution, die von der wissenschaftlichen her
vorgebracht wurde, die menschliche Arbeit durch die »Arbeit« der Maschine. Dieser 
Wandel übte großen Einfluß auf die persönlichen Gewohnheiten des Drogenkonsums 
und die kulturellen Reaktionen darauf aus. Bis zum Vormarsch der Maschine waren die 
meisten Menschen gezwungen, den größten Teil ihres Lebens zu arbeiten, um zu überle
ben. Die meisten der wichtigsten das Verhalten beeinflussenden Drogen – insbesondere 
Marihuana, Opium und Kokain – wurden daher eingenommen, um besser, härter und 
länger arbeiten zu können. Diese Drogen waren für den prätechnologischen Menschen 
das, was die Maschinen für den technologischen Menschen sind: Sie halfen ihm, seine 
»Produktivität« bzw. seinen »Output« zu steigern. Diese Tatsachen sind natürlich von 
den Evangelisten unserer modernen Pharmakomythologie zur Seite gewischt, ja geleug
net und verfälscht worden.

Um die Mitte  des  19.  Jahrhunderts  war  der  Markt  von menschlichen Arbeitskräften 
überschwemmt. In der damals vorherrschenden relativ freien Marktwirtschaft bedeutete 
dies, daß die am härtesten Arbeitenden gegenüber ihren weniger produktiven Konkur
renten im Vorteil waren. So beginnt die jüngste Phase der modernen Geschichte, in der 
wir Zeugen überaus brutaler Konkurrenz- und Vernichtungskämpfe der weniger Begab
ten und Fleißigen gegen die ihnen diesbezüglich Überlegenen sind.

Die weißen Amerikaner kamen mit drei großen rassischen Gruppen in Kontakt – bzw. 
mußten gegen diese konkurrieren –, deren Lebensgewohnheiten sich fundamental von 
den ihren unterschieden: die einheimischen Indianer, die afrikanischen Neger und die 
Orientalen – zunächst hauptsächlich Chinesen, später Japaner. Aus Gründen, die dem 
zeitgenössischen Leser bekannt sind, konnten sich die Indianer und Neger gegen die 
weißen Amerikaner – außer auf einigen Gebieten – nicht behaupten oder diese überflü
geln. Sie wurden deshalb als faul und dumm abgewertet, als degenerierte Vertreter min
derwertiger Rassen. Einzig der Chinese erwies sich gegenüber den weißen Amerikanern 
als ebenbürtig. Wie sie mit ihm umgingen, ist überaus wichtig für das Verständnis des 
»Drogenproblems«.

Die Chinesen begannen nach 1850 in großer Zahl in die Vereinigten Staaten einzuwan
dern. Bald leisteten und produzierten sie mehr als alle anderen Rassen und Völkergrup
pen, in den Wäschereien und Landwirtschaften, in den Bergwerken und bei der Eisen
bahn. Wie machten sie das? Ich kann diese Frage nicht besser beantworten als jeder an
dere. Ich kann nur auf zwei Tatsachen hinweisen – die eine auf der Hand liegend, die 
andere nicht –, die mir relevant erscheinen: Tradition und Opium. Die Chinesen haben 
immer als intelligent, fleißig und diszipliniert gegolten. Sie benutzten auch Opium, das 
sie hauptsächlich rauchten,  ähnlich wie die Amerikaner den Tabak. Wenn ihnen das 
Opium die Arbeit nicht erleichterte – obwohl die meisten Opiumraucher dies behaup
teten –, so hat es sie offenkundig auch nicht dabei behindert! Wenn die weißen Ameri
kaner geglaubt hätten, es behindere sie, hätten sie das Opiumrauchen der Chinesen ge
fördert oder es ihnen zumindest gestattet, so wie sie den Indianern und Eskimos den Al
koholkonsum gestatteten bzw. ihn förderten. Wie wir sehen werden, ist dies nicht ge
schehen. Statt dessen versuchten die Amerikaner, den Chinesen die Einwanderung zu 
verwehren, um nicht mit ihnen konkurrieren zu müssen, und sie in ihrer Konkurrenzfä
higkeit zu behindern, indem sie sie des Opiums beraubten, dessen gewohnheitsmäßiger, 
aber mäßiger Konsum ihnen geholfen hatte, das Leben und seine Wechselfälle zu meis
tern. Die Verfolgung der Chinesen in der Zeit zwischen ca. 1880 und dem Ersten Welt
krieg bildet eines der lehrreichsten Kapitel in der Geschichte nicht nur der Vereinigten 
Staaten, sondern auch des Drogenkonsums und der Psychiatrie. Ich werde mich auf die 
hervorstechendsten Fakten dieser Geschichte beschränken.
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Die antichinesische Bewegung in Amerika stand von Anfang an unter Führung der Ge
werkschaften,  zuerst  jener  der  Westküste,  dann  der  gesamtamerikanischen  Gewerk
schaftsverbände. Hauptsächlich als Resultat ihrer Bemühungen verabschiedete der Kon
greß 1889 den Chinese Exelusion Act, ein Gesetz, das der weiteren Einwanderung von 
Chinesen in die Vereinigten Staaten einen Riegel vorschob.1 Die etwa 100.000 in Ame
rika ansässigen Chinesen blieben von diesem Gesetz natürlich unberührt. Die antichine
sische Agitation konzentrierte sich nun auf diese Gruppe. Im Verlauf dieser Hetzkampa
gne gegen ein außergewöhnlich  fleißiges  und gesetzestreues  Volk  avancierte  dessen 
charakteristische Gewohnheit – das Opiumrauchen – zum Hauptsymbol seiner »Gefähr
lichkeit«. Die Amerikaner konnten schließlich nicht zugeben, daß sie die Chinesen haß
ten und fürchteten, weil diese härter arbeiteten und bereit waren, für niedrigere Löhne 
zu schuften als sie; sie konnten dies ebensowenig, wie die Deutschen eingestehen moch
ten, daß sie die Juden haßten und fürchteten, weil diese fleißiger arbeiteten und sparsa
mer waren als sie. In beiden Fällen – wie in allen solchen Fällen – dichtet eine weniger 
tüchtige Mehrheit einer tüchtigen Minderheit ein Übel an, das dann die erstere berech
tigt, die letztere zu verfolgen.

Daß diese Vorwürfe falsch sind; daß es sich dabei um ein Phänomen handelt, das die 
Psychiater als »Projektion« bezeichnen – die Zuschreibung von Eigenschaften, die den 
Opfern fehlen, die aber ihren Verfolgern in hohem Maße eignen –, macht diese Taktik 
um so nützlicher. Denn wir müssen uns vor Augen halten, daß diese Strategie nur von 
einer mächtigen Majorität, die die Möglichkeit hat, ihre Interessen auszudrücken, gegen 
eine ohnmächtige  Minderheit,  die  dieser  Möglichkeit  beraubt  ist,  angewandt  werden 
kann – deshalb funktioniert sie ja so gut. Die Majorität  definiert die Eigenschaften der 
zum Sündenbock gestempelten Minorität und zwingt der letzteren diese Definition auf. 
Auf diese Weise haben die Amerikaner nicht nur die Chinesen, sondern auch das Opium 
diffamiert.  Aber  während kein gebildeter  Mensch heute mehr  den häßlichen Unsinn 
glaubt, der von Wortführern der amerikanischen Öffentlichkeit jahrzehntelang den Chi
nesen nachgesagt wurde, sind die meisten Gebildeten nach wie vor von dem bösartigen 
Unsinn überzeugt, der über das Opium verbreitet wurde. Der erstaunliche Erfolg dieser 
Anti-Opium-Kampagne wird augenfällig,  wenn man zwei  autoritative  amerikanische 
Beurteilungen, die eine aus dem Jahr 1915, die andere von 1970, miteinander vergleicht.

Der Kernsatz eines Leitartikels, der 1915 im Journal of the American Medical Associa
tion erschien, charakterisierte Opium folgendermaßen:

»Wenn sich das gesamte verfügbare medizinische Arsenal auf eine einzige Dro
ge beschränkte, dann würden zweifellos sehr viele, wenn nicht die meisten 
von uns Opium wählen; und ich bin überzeugt, daß wir, wenn wir ein halbes 
Dutzend der wichtigsten Drogen aus dem Arzneimittelverzeichnis auszuwäh
len hätten, alle dem Opium den ersten Rang einräumen würden.«2  

Auf einer UNO-Konferenz,  die 1970 zum Abschluß neuer Rauschgiftkontrollabkom
men einberufen wurde, urteilte der Direktor des Amerikanischen Büros für Narkotika 
und Gefährliche Drogen, der die amerikanische Delegation leitete, folgendermaßen über 
Opium:

»Die gesellschaftlichen Folgen der anhaltenden Opiumproduktion wiegen weit
aus schwerer als die medizinischen oder ökonomischen Vorteile, die sein Vor
handensein bietet. Mit halbherzigen Maßnahmen ist es nicht getan – nur ein 
frühestmögliches totales, weltweites Verbot kann diese Geißel der Menschheit 
ausrotten.«3  

Die pharmazeutischen  Wirkungen  des  Opiums haben sich  zwischen 1915 und 1970 
nicht geändert. Was sich gewandelt hat, liegt auf der Hand: die offizielle und die allge
meine Meinung Amerikas über das Opium.

Einige weitere Aspekte der antichinesischen Bewegung zeigen nicht nur den stereoty
pen Verlauf derartiger Kampagnen, sondern auch ihren engen Zusammenhang mit der 
Verwandlung des Opiums von einem Allheilmittel zur Quelle allen Übels.4
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Die erste Handlung des Amerikanischen Gewerkschaftsverbandes (Federation of Orga
nized Trades and Labour Unions) auf seiner ersten Konferenz im Jahre 1881 war die 
Verurteilung der chinesischen Zigarrenhersteller in Kalifornien und die Aufforderung, 
nur Zigarren mit dem Gewerkschaftsetikett zu kaufen. Die Führer des Verbandes, der 
sich 1886 als American Federation of Labour konstituierte, gaben sich jedoch nicht da
mit  zufrieden,  die  antichinesische  Bewegung  bloß  zu  sanktionieren.  Sie  wurden, 
schreibt Herbert Hill, »die lautstärksten Verfechter der antiorientalischen Kampagne in 
Amerika«.5 Der General, der diesen Feldzug des amerikanischen Arbeiters gegen den 
chinesischen Kuli anführte, war Samuel Gompers, mit Ausnahme eines Jahres Präsident 
der AFL vom Jahr ihrer Gründung, 1886, bis zu seinem Tod im Jahr 1924. Obwohl 
selbst ein jüdischer Immigrant, der sich zu sozialistischen Idealen bekannte und ständig 
Lippenbekenntnisse zur Solidarität der werktätigen Massen ablegte, wurde er in Ameri
ka zu einem Wortführer  rassischer  Superioritätstheorien,  speziell  unter  der  Arbeiter
schaft.

1902 veröffentlichte Gompers zusammen mit dem AFL-Funktionär Herman Gutstadt 
ein  Pamphlet  mit  dem  Titel  EINIGE GRÜNDE FÜR DIE FERNHALTUNG DER CHINESEN: 
FLEISCH ODER REIS,  AMERIKANISCHE MÄNNLICHKEIT ODER ASIATISCHES KULITUM –  WAS 
SOLL ÜBERLEBEN? Die Broschüre wurde im Auftrag der  Chinese Exclusion Convention 
von 1901 verfaßt und hatte den Zweck, den Kongreß zur Verlängerung des Antiimmi
grationsgesetzes zu bewegen, das im folgenden Jahr auslief (es wurde verlängert). In 
dieser Schrift erklärt Gompers, »die rassischen Unterschiede zwischen weißen Amerika
nern und Asiaten werden nie überwunden werden. Die überlegenen Weißen waren ge
zwungen, die minderwertigen Asiaten durch Gesetz oder, falls notwendig, durch Waf
fengewalt fernzuhalten ... Die gelbe Rasse neigt von Natur aus zu Lüge, Betrug und 
Mord, und 99 von 100 Chinesen sind Glücksspieler«.6

Gompers wurde nie müde, diese rassistischen Lügen zu wiederholen und sie mit Hin
weisen auf die Opiumgefahr zu spicken, wie ich gleich zeigen werde. So versicherte er 
beispielsweise 1906, »der Fortbestand der Nation« hänge von der »Aufrechterhaltung 
der rassischen Reinheit« ab7 und warnte, es verstoße gegen das »nationale Interesse«, 
die Einwanderung »billiger Arbeitskräfte zu gestatten, die nicht amerikanisiert werden 
können und nicht fähig sind, dieselben intelligenten, hochwertigen Leistungen zu erler
nen wie die amerikanischen Arbeiter«.8

Die Methoden totalitärer Propagandisten um viele Jahrzehnte vorwegnehmend, kreiert 
Gompers aus seiner haßerfüllten Phantasie heraus das Image des chinesischen Opium
teufels – ein Image, dessen Wirkung vielleicht noch durchschlagender war als die der 
berüchtigten Lügen der Nazis. Hill zufolge 

»entwirft Gompers ein schreckenerregendes Bild des Chinesen, der weiße Jun
gen und Mädchen zur Opiumsucht verführt. Dazu verurteilt, ihre Tage in den 
Hinterzimmern von Wäschereien zu verbringen, müßten diese kleinen, verlo
renen Seelen ihre jungfräulichen Körper ihren satanischen gelben Gefängnis
wärtern ausliefern. ›Welche anderen Verbrechen in diesen düsteren, schmud
deligen Höhlen verübt wurden‹, schreibt Gompers, ›wenn die kleinen unschul
digen Opfer der chinesischen Lasterhaftigkeit unter dem Einfluß des Rausch
gifts standen, ist fast zu schrecklich, um es sich vorzustellen ... Hunderte, 
nein Tausende unserer amerikanischen Mädchen und Jungen sind dieser 
tödlichen Gewohnheit verfallen und damit ohne Hoffnung auf Erlösung dem 
Tode geweiht.‹«9  

Nixon und McGovern, Rockefeller und Lindsay, die Funktionäre des Amerikanischen 
Ärzteverbandes  und des  Amerikanischen  Juristenverbandes,  all  die  Wächter  unserer 
Moral und Gesundheit, gleich welcher Partei und welcher Berufsgruppe, wiederholen 
heute diese antichinesischen Hirngespinste über Opium, als seien sie das Evangelium. 
Der Versucher – der Chinese, der türkische Bauer, der amerikanische »Pusher« – ist der 
Teufel, in dessen Krallen der reine, unschuldige Amerikaner so hilflos zappelt wie eine 
Fliege im Spinnennetz. Dies ist kein schönes Bild – ob man nun daran glaubt und daher 
meint,  die  schrecklichsten  Taten  begehen  zu  müssen,  wenn sie  durch  vermeintliche 
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»Therapien« gerechtfertigt  sind; oder ob man nicht  daran glaubt  und sich daher  zur 
kompromißlosen  Ablehnung  all  jener  Kräfte  genötigt  sieht,  die  jeglichen  gesunden 
Menschenverstand und menschlichen Anstand vermissen lassen.

Daß die opiumfeindliche Einstellung Amerikas von Anfang an nicht durch medizini
sche, sondern durch rassische Gesichtspunkte bestimmt wurde, ist die unübersehbare 
Lektion, die uns diese Geschichte lehrt. Selbst der Report des amerikanischen Verbrau
cherverbandes Consumers Union über LEGALE UND ILLEGALE DROGEN, der starke Vorur
teile gegen Drogen erkennen läßt, räumt diese Tatsache ein. Die folgenden Passagen des 
Reports unterstützen diese Behauptung und enthüllen gleichzeitig, daß sich die Chine
senverfolgungen in Amerika nicht nur gegen den Chinesen als Menschen richteten, son
dern auch gegen die für ihn charakteristische Gewohnheit – eine Gewohnheit, die zu 
seinem »Lebensstil«  gehörte  und ihn befähigte,  sich als  »voller  Mensch« zu fühlen, 
tüchtig zu sein und mehr zu leisten als die weißen Amerikaner.  Edward M. Brecher 
und seine Mitarbeiter schreiben:

»Die bisher erörterten Fakten lassen sich folgendermaßen zusammenfassen: 
Täglich in hohen Dosen genommene Opiate ... stellten unter den Bedingungen 
des 19.  Jahrhunderts  keine  gesellschaftliche  Bedrohung dar  und wurden 
nicht als eine solche angesehen ... es gab auch kaum Forderungen nach ei
nem Verbot des Opiums. Diese allgemeine Toleranz gegenüber den Opiaten 
hatte allerdings eine Ausnahme. Im Jahr 1875 erließ die Stadt San Francisco 
eine Verordnung, die den Opiumgenuß in Rauchsalons oder ›Opiumhöhlen‹ 
untersagte. Dieses Verbot erfolgte nicht aus gesundheitlichen, sondern aus 
rassistischen Gründen ...«10  

Dieses und ähnliche Verbote dämmten den Opiumkonsum nicht ein; statt dessen schie
nen sie, zeitgenössischen Beobachtern zufolge, den »Genuß daran noch zu erhöhen«.11 

Bald wurde auch der Kongreß aktiv: 1887 beschloß er ein Gesetz, das den Chinesen, 
nicht aber den Amerikanern die Einfuhr von Opium untersagte! 1890 wurde ein Gesetz 
verabschiedet, das die Herstellung von Rauchopium amerikanischen Staatsbürgern vor
behielt!12 1909 wurde die Einfuhr von Rauch-Opium generell verboten. Von da an ver
legte sich der Gebrauch und »Mißbrauch« von Opiaten auf Morphium und Heroin – 
Vorlieben, die von den Chinesen nicht geteilt wurden.

Der amerikanische Krieg gegen die in Amerika ansässigen Chinesen war eine furchtba
re Tragödie – ungeachtet dessen, wie oft sich dieses Drama auch auf der Bühne der Ge
schichte wiederholt. Obwohl es »uns« nicht gelungen ist, »sie« niederzuringen, haben 
»wir« ihnen wenigstens etwas weggenommen, woran »sie« hingen und das »ihnen« das 
Leben erleichterte. Neiderfüllte Verfolger müssen für kleine Siege ebenso dankbar sein 
wie für große. Die Türken waren erfolgreicher in ihrem Kampf gegen die Armenier; die 
Deutschen im Kampf gegen die Juden und die Ugander gegenüber den Ostindern. Jeder 
dieser Kriege, so behaupte ich, wurde zum Teil, wenn nicht ausschließlich, vom Neid 
einer unterlegenen Majorität gegenüber einer überlegenen Minorität angefacht.13 Dies 
läuft nach dem folgenden Szenarium ab: Die Majorität bezeichnet die Minorität als min
derwertig und dekadent – und somit als »Gefahr für ihre eigene Reinheit«; nachdem sie 
solcherart ihre aggressiven Absichten gegenüber ihren erfolgreichen Konkurrenten ver
schleiert und gerechtfertigt  hat, geht die Mehrheit daran, sich von diesem »Seuchen
herd« zu reinigen – durch Verstoßung oder Ausrottung der Minderheit.

Während in den Vereinigten Staaten dieser Krieg gegen die Chinesen und ihr Opium
rauchen stattfand – der hundert Jahre später so erstaunlich weitreichende Folgen haben 
sollte! –, nahmen zahllose andere Menschen Drogen, die heute illegal sind, insbesonde
re Opium und Kokain, um den Anforderungen des Lebens besser gewachsen zu sein. Zu 
diesen Menschen zählten zwei weltberühmte Ärzte. Ihre Erfahrungen mit »gefährlichen 
Drogen« widerlegen die heute kolportierten »wissenschaftlichen« Behauptungen über 
die Wirkungen dieser Narkotika in überaus dramatischer Weise. Beide Männer benutz
ten Drogen, um ihren Ehrgeiz und ihr Streben nach Erfolg verwirklichen zu können – 
Erfolg in der Medizin, wohlgemerkt!
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Der eine dieser Ärzte war  Sigmund Freud (1856-1939). Die Droge, die er benutzte, 
war Kokain.  Die Geschichte,  nachzulesen in der Biographie von  Ernest Jones,  DAS 
LEBEN UND WERK VON SIGMUND FREUD, ist kurz folgende:

»... Ich lese vom Cocain, dem wirksamen Bestandteil der Cocablätter, welche manche 
Indianerstämme kauen, um sich kräftig für Entbehrungen und Strapazen zu machen«, 
schreibt Freud am 21. April 1884 an seine Verlobte Martha Bernays.14 Freud probiert 
daraufhin Kokain in kleinen Dosen aus und stellt fest, daß es seine Depression lindert, 
ohne ihn seiner Arbeitsenergie zu berauben. Am 25. Mai 1884 schreibt er an Martha 
Bernays: »Wenn es gut ausgeht, dann will ich meinen Aufsatz darüber schreiben und 
vermute dann, daß das Mittel sich seinen Platz in der Therapie erobert, neben und über 
dem Morphin. Ich habe noch andere Hoffnungen und Absichten damit, ich nehme es re
gelmäßig mit dem glänzendsten Erfolg in sehr kleinen Dosen.«15

Im Juli 1884 publiziert Freud seinen Aufsatz über Kokain, worin er einen Überblick 
über die Literatur zu diesem Thema gibt und über seine eigenen Erfahrungen mit dieser 
Droge berichtet, die Jones folgendermaßen zusammenfaßt:

»Er schreibt von der ›Aufheiterung und anhaltenden Euphorie, die sich von 
der  normalen  Euphorie  des  gesunden  Menschen  in  gar  nichts 
unterscheidet ... Man fühlt eine Zunahme der Selbstbeherrschung, fühlt sich 
lebenskräftiger und arbeitsfähiger ... Man ist eben einfach normal und hat 
bald  Mühe,  sich  zu  glauben,  daß  man  unter  irgendwelcher  Einwirkung 
steht ... Langanhaltende, intensive geistige oder Muskelarbeit wird ohne Mühe 
verrichtet  ...  es fehlt  gänzlich das Alterationsgefühl,  das  die  Aufheiterung 
durch Alkohol begleitet, ebenso die unangenehmen Folgen des Alkohols‹.«16  

In diesem Essay empfkhlt  Freud die  Verwendung von Kokain  zur  Behandlung von 
»Neurasthenie«. Er selbst gebrauchte die Droge drei Jahre lang und gab sie dann ohne 
Schwierigkeiten auf.

Diese Geschichte bedarf kaum eines Kommentars. Ich möchte nur darauf hinweisen, 
daß Freud Kokain auf zwei unterschiedliche, aber psychologisch eng verwandte Weisen 
benutzte – ein Unterschied, der in der Literatur über psychoaktive Drogen in erstaunli
chem Maß vernachlässigt wurde. Erstens nahm er die Droge selbst ein zur Steigerung 
seiner Energien im Dienste seines grenzenlosen Ehrgeizes, der Welt seinen Stempel auf
zudrücken. Zweitens gab er die Droge seinen Patienten und rühmte sich seiner therapeu
tischen Erfolge damit. Kurz, das Kokain machte ihn nicht nur zu einem stärkeren Men
schen, sondern auch zu einem besseren Arzt. Sobald er andere Wege entdeckt hatte, um 
seine Kraft und seine Effektivität als Mensch und als Therapeut zu steigern, gab er diese 
Methode der  Streßbewältigung wieder  auf.  Die Antwort auf die  Frage,  ob es einem 
Menschen leicht oder schwer fällt,  sich von einer Droge wieder zu lösen, liegt daher 
nicht in der Droge selbst, sondern im Gebrauch. den der Betreffende davon macht, und 
im Ersatz, den er dafür heranziehen kann oder will.

Es ist interessant, daß die Tatsache, daß Freud Kokain verschrieb und selbst einnahm, 
seinen ihn verehrenden Biographen, Jones, offenbar peinlich berührte. Vielleicht hat ge
rade der Umstand, daß Freud nach dem heutigen Sprachgebrauch »kokainsüchtig« und 
darüber hinaus auch von Zigarren »abhängig« war, zu den merkwürdigen und schlicht 
irreführenden Ansichten mancher Psychoanalytiker über Drogensucht Anlaß gegeben 
deren bezeichnendste darin besteht, daß Freud gar nicht süchtig gewesen sei. Freuds Be
nutzung von Kokain wird denn auch von Jones durch den Ausdruck »die Kokainepiso
de« und durch folgenden bemerkenswerten Hinweis auf die »geistige Gesundheit« des 
Meisters heruntergespielt:

»Denn es werden nur besonders veranlagte Personen süchtig, und Freud ge
hörte glücklicherweise nicht zu ihnen.«17  

Genau auf die gleiche Weise verfahren Jones und andere »orthodoxe« Psychoanalytiker 
gegenüber Freuds Vorliebe für Zigarren: Sie betrachten und klassifizieren sie nicht als 
Sucht. Im Gegenteil, Freuds Zigarre wurde ebenso wie seine Couch zu einem Berufs
symbol des Psychoanalytikers.
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Die beiden genannten Gewohnheiten Freuds und ihre Deutung durch angesehene Psych
iatriehistoriker und psychoanalytische Theoretiker verdienen meines Erachtens größte 
Aufmerksamkeit. Um es nochmals zu sagen: Wenn der Begründer der Psychoanalyse 
nach dreijähriger Benutzung das Kokain aufgibt, führen seine Anhänger dies als Beweis 
seiner geistigen Gesundheit an! Und wenn Freud unmäßig viele Zigarren raucht und 
ohne diese nicht funktionieren kann, dann veranlaßt sie das, Zigarren zu einem Bestand
teil  der zeremoniellen Chemie des psychoanalytischen Rituals zu erheben! Vielleicht 
konnte Freud das Kokain, aber nicht die Zigarren aufgeben, weil er sich zwar ohne Ko
kain im Körper als »er selbst« fühlen konnte, nicht aber ohne die Zigarre im Mund.

Wenn Menschen feststellen, daß eine Droge, die sie einnehmen, um das Leben so zu 
meistern, wie sie es meistern möchten, sie behindert, statt ihnen zu helfen, dann wenden 
sie sich von dieser Droge ab, und zwar ohne Schwierigkeiten. Da das »Meistern«, von 
dem wir hier sprechen, oft identisch ist mit der Erreichung einer überlegenen Position 
gegenüber anderen, wäre zu erwarten, daß fast alles, was einem Menschen hilft, Macht 
über andere zu erlangen oder sie zu überflügeln (speziell, wenn der Betreffende einen 
starken Drang hat, andere zu beherrschen oder zu übertrumpfen), ihm auch helfen wür
de,  bestimmte  Drogengewohnheiten abzulegen;  und ähnlich,  daß fast  alles,  was ihm 
hilft, andere herabzusetzen – sie minderwertig und unterlegen zu machen bzw. zu stig
matisieren –, ihm dies ebenfalls erleichtern würde. Diese Interpretation steht nicht nur 
mit der Tatsache in Einklang, daß die »Drogensucht« unter jungen Leuten grassiert, die 
diese Gewohnheit häufig wieder ablegen, wenn sie älter geworden sind, sondern auch 
mit  der  Lebensgeschichte  vieler  berühmter  Drogenkonsumenten  wie  beispielsweise 
Freud und Malcolm X,18 die beide ohne Schwierigkeiten ihre gesellschaftlich mißbillig
te Drogengewohnheit aufgaben, sobald sie ihren gesellschaftlich gebilligten persönli
chen Arbeitsstil gefunden hatten, der es ihnen ermöglichte, der Welt ihren Stempel auf
zuprägen – Freud durch die Psychoanalyse und Malcoim X durch die Black-Power-Be
wegung.

Der Fall eines anderen berühmten Arztes, der der »härtesten« der »harten« Drogen, dem 
Morphium, verfallen war, zeigt, daß selbst dieses Mittel dem »Süchtigen« helfen kann, 
falls dieser über entsprechende Fähigkeiten und Motivationen verfügt, seine Aufgaben 
zu erfüllen, statt ihnen auszuweichen.

Dr. William Stewart Halsted (1852-1922), einer der größten und berühmtesten ameri
kanischen Chirurgen und Gründer der Johns Hopkins-Universität, war bis an sein Le
bensende Morphinist. Kurz nachdem er in den siebziger Jahren des vorigen Jahrhun
derts in New York eine Privatpraxis eröffnet hatte, wurde Halsted kokainsüchtig, eine 
Abhängigkeit, von der er sich nur befreien konnte, indem er auf Morphium umstieg. Als 
Halsted 1886 im Alter von 34 Jahren von Dr. William Henry Welch aufgefordert wurde, 
der Gruppe beizutreten, die die Johns Hopkins-Universität gründete, war er bereits mor
phiumsüchtig. Dieses Faktum wurde erst 1969 bekannt, als anläßlich des 80. Jahresta
ges der Eröffnung des Johns Hopkins-Hospitals die »geheime Geschichte« des Kran
kenhauses von einem anderen seiner Mitbegründer,  Sir William Osler, veröffentlicht 
wurde. In diesem Bericht schreibt Osler:

»Als wir ihn als Chefchirurgen empfahlen, ... glaubte ich und auch Welch, daß er nicht 
mehr morphiumsüchtig sei. Er hatte so ausgezeichnet und energisch gearbeitet, daß es 
uns unmöglich erschien, daß er die Droge nehmen und soviel leisten könnte.«19

In Wirklichkeit war Halsted nicht trotz Morphiums, sondern dank dieser Droge so leis
tungsfähig. Osler errang schließlich das Vertrauen Halsteds und erfuhr, daß es diesem 
»nie gelungen war, seine tägliche Dosis auf weniger als 180 Milligramm zu senken; mit 
dieser Menge konnte er unbehindert seiner Arbeit nachgehen und seine hervorragende 
physische Spannkraft aufrechterhalten ... Ich glaube nicht, daß irgend jemand Verdacht 
schöpfte, nicht einmal Welch«.20

Als Morphinist heiratete Halsted eine Frau aus einer angesehenen Südstaatenfamilie; sie 
war Oberschwester in der Chirurgischen Abteilung von Johns Hopkins gewesen. Sie 
lebten zweiunddreißig Jahre lang, bis zu Halsteds Tod, »in vollkommener gegenseitiger 
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Ergebenheit« miteinander.21 1898, im Alter von 46 Jahren, reduzierte Halsted seine täg
liche Morphiumdosis auf 90 mg. Wie Edward Brecher berichtet, blieb er »bis an sein 
Lebensende bei  guter  Gesundheit,  aktiv,  geachtet  und aller  Wahrscheinlichkeit  nach 
süchtig«.22

Vielleicht ist es hier angebracht, eine der legendären Anekdoten über das »Hopkins« zu 
zitieren. Als die Aufnahmebedingungen für die medizinische Fakultät festgelegt wur
den, bemerkte Sir William Osler zu Dr. William H. Welch:

»Welch, es ist ein Glück, daß wir als Professoren reingekommen sind; als Stu
denten hätten wir es nie geschafft.«23  

Wenn diese ehrwürdigen Arzte inzwischen ihre verdienten Plätze im Himmel einge
nommen haben, könnten wir uns gut vorstellen, daß Dr. Halsted dort zu Dr. Welch sagt: 
»Welch, es ist ein Glück, daß du mich als Professor hereingelassen hast; heute würdest 
du mich nur als Patient in der Phipps (die psychiatrische Abteilung des Johns Hopkins-
Hospitals) aufnehmen, mit der Diagnose ›Persönlichkeitsstörung: Morphinismus‹!«

Das zitierte Material berechtigt eindeutig zu der Schlußfolgerung, daß Sucht Gewohn
heit ist; daß uns Gewohnheiten befähigen, bestimmte Dinge zu tun, während sie uns an 
anderen hindern; und daß wir demzufolge Sucht je nach dem Wert, den wir den Dingen 
beimessen,  zu denen sie uns befähigen bzw. an denen sie uns hindern,  als gut oder 
schlecht beurteilen können, ja sogar müssen. Dazu kommt, daß alles, wozu man durch 
eine bestimmte Gewohnheit befähigt bzw. woran man durch sie gehindert wird, entwe
der auf Fakten oder auf Behauptungen beruhen kann, wie wir gesehen haben. Obwohl 
dies auf der Hand liegt, muß es angesichts der allgegenwärtigen menschlichen Tendenz, 
Sündenböcke als gefährlich zu verteufeln – einer Tendenz, die sich heute speziell gegen 
bestimmte pharmakologische Substanzen richtet –, nochmals unterstrichen werden. (Es 
besteht eine ähnliche Tendenz, gewissen Allheilmitteln fälschlicherweise positive Wir
kungen zuzuschreiben, auf die ich noch zurückkommen werde.24)

All dies deutet auf den bis zum Überdruß bekannten Machtanspruch der Obrigkeit hin, 
zu bestimmen, was gut und böse ist, und damit die soziale Realität zu bestimmen. Ich 
möchte diese Auffassung der Sucht als förderliche oder hinderliche Gewohnheit anhand 
einer kurzen Überprüfung der Parabel vom Sündenfall verdeutlichen, die mir ein Bei
spiel für die Entstehung einer »Sucht« zu sein scheint.

Der jüdisch-christlichen Schöpfungsgeschichte zufolge war die erste »schlechte« Ge
wohnheit, die Männer und Frauen annahmen, das Fällen moralischer Urteile. Nachdem 
sie  die  verbotene Frucht,  als  die  gewöhnlich der  Apfel  gilt,  gegessen hatten,  wurde 
Adam und Eva »bewußt«, daß sie nackt waren, und sie bedeckten ihre Genitalien. Von 
da an fällten sie – wie Gott! – moralische Urteile darüber, was gut und böse ist, was ih
nen gefällt und nicht gefällt. Sie sind damit dem Schmerz und Leid ausgeliefert, aber 
empfinden auch Lust und Lebensfreude. Sie kopulieren und genießen es, aber wie könn
ten sie Genuß empfinden, wenn sie nicht auch die Erfahrung der Begierde und Frustrati
on machten?

Die Erbsünde bewirkt also die erste, die »Urgewohnheit«, welche Adam und Eva befä
higt, Dinge zu tun, zu denen sie vorher nicht imstande waren. Durch das Essen des Ap
fels wachsen Adam und Eva insbesondere die Kräfte zu, ein unabhängiges und freies 
Leben zu führen, das sich drastisch von dem Müßiggang unterscheidet, an den Gott sie 
im Garten Eden gewöhnt hatte. Wie die Cocablätter des südamerikanischen Indianers 
oder, vor gar nicht so langer Zeit, das Opium der nordamerikanischen Hausfrau,25 läßt 
der Apfel Mann und Frau das Leben ertragen und befähigt sie, ihre häuslichen Pflichten 
zu erfüllen. So ist der Apfel – die Verbotene Frucht – die erste Begegnung des Men
schen mit einer »illegalen« oder »verbotenen« Droge; ißt er sie, so hilft ihm das, sein 
Leben zu meistern, statt vor ihm zu fliehen, wie er dies vorher getan hatte.

Um seine Autorität bezüglich des Verbots der Frucht aufrechtzuerhalten, fühlt sich Gott 
überdies anscheinend berechtigt, den Menschen zu belügen. Die Befreiung des Men
schen aus der Knechtschaft der Autorität beginnt demnach mit zwei gleichzeitigen Ak

64



ten: die Übertretung eines Verbots – das Essen des Apfels; und die Aufdeckung eines 
Bluffs – die Entlarvung des Göttlichen Betrugs. Mit Göttlichem Betrug meine ich Got
tes ursprüngliche Festsetzung der Regeln, nach denen der Mensch sein Betragen aus
richten sollte:

»Und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, 
daß er ihn baute und bewahrte. Und Gott der Herr gebot dem Menschen und 
sprach: Du sollst essen von allerlei Bäumen im Garten; aber von dem Baum 
der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen; denn welches Ta
ges du davon issest, wirst du des Todes sterben.«26  

Die Schlange rät Eva, die Frucht zu essen, und redet ihr zu, wie folgt:

»Ihr werdet mitnichten des Todes sterben; sondern Gott weiß, daß, welches 
Tages ihr davon esset, so werden eure Augen aufgetan, und werdet sein wie 
Gott und wissen, was gut und bose ist.«27  

Mit anderen Worten, Gott belügt den Menschen, während die Schlange ihm die Wahr
heit sagt. Hier deutet sich eine profunde Einsicht in das Verhältnis zwischen Macht und 
Betrug einerseits und Unabhängigkeit und Aufrichtigkeit andererseits an. Um die Herr
schaft über seinen Untertan zu erhalten, greift der Machthaber sowohl zu Gewalt als 
auch zu Betrug. Im Gegensatz kann sich derjenige, dem zwar die Macht fehlt, andere zu 
unterdrücken, der aber unabhängig ist – eine Qualität, die weder Herr noch Knecht be
sitzt, da beide voneinander abhängen –, den Luxus leisten, die Wahrheit zu sehen und 
auszusprechen.

Die Behauptung, daß Gott den Menschen täuschte – daß er ihm drohte, das Essen des 
Apfels werde ihm den Tod bringen, während es ihm in Wirklichkeit das Leben bescher
te –, wird durch die Tatsache bestätigt, daß Adam und Eva nicht nur nach ihrem Ver
stoß,  sondern auch durch den ganzen neuen Katalog von Strafen,  die  Gott  über  die 
Übeltäter verhängt, nicht zugrunde gingen: er verflucht die Schlange und zwingt sie, 
fortan auf dem Bauche zu kriechen; er verfügt, daß die Frau in Schmerzen gebäre und 
dem Manne untertan sein solle; er verurteilt den Menschen zu einem Leben in unabläs
siger Arbeit; und er macht Mann und Frau sterblich!28

In theokratischen Gesellschaften haben die Machthaber Gott und die Religion dazu be
nutzt, um den Menschen zur Unterwerfung zu zwingen; in den therapeutischen Gesell
schaften bedienen sie sich zu dem gleichen Zweck der Wissenschaft und der Medizin. 
Und ebenso wie früher Gott und die Priester den Menschen betrogen, so, behaupte ich, 
betrügen  ihn  heute  die  Wissenschaft  und  die  Ärzte.  »Iß  den  Apfel  und  du  wirst 
sterben!« hatte Gott gewarnt, aber es war eine Lüge. »Nimm die Droge und du gerätst 
auf Abwege, du wirst böse und verrückt werden und sterben!« warnt die Wissenschaft 
heute, aber es stimmt ebensowenig. Nur indem sie sich gegen Gott auflehnten und den 
Göttlichen Betrug entlarvten, gelang es unseren Vorfahren, die Tyrannei Gottes abzu
schütteln; nur indem sie sich gegen die Wissenschaft zur Wehr setzen und den therapeu
tischen Betrug entlarven, werden sich die Männer und Frauen von heute von der Tyran
nei der Wissenschaft  befreien können. Diese Auflehnung gegen den Betrug – sei  es 
durch Gott,  Papst, König, die Mehrheit oder die Wissenschaft – ist stets die höchste 
Pflicht des Individuums gewesen und wird es vielleicht immer sein.
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7   Drogen und Teufel:
Die Bekehrung und Heilung des Malcolm X

Nach den Befunden der Anthropologen, Historiker und Religionsforscher zu urteilen, 
hat  der  Großteil  der  Menschheit  stets  fasziniert  und  geblendet  das  Schauspiel  der 
menschlichen Tragödie als eine Art von kosmischem Recycling von Laster in Tugend, 
Böse in Gut – und umgekehrt – verfolgt. Die Motive der Verschmutzung und Reini
gung, der Herabsetzung und Glorifizierung und – allgemeiner – der Verteufelung und 
Vergöttlichung üben daher unvermindert eine hypnotische Anziehung auf einzelne und 
Gruppen aus.

In der Vergangenheit war das Szenarium dieses Dramas stets von der Vorstellungswelt 
der Religion, insbesondere des Christentums, geprägt: Der Sünder wurde gerettet; der 
Heide, der Jude, der Mohammedaner wurde zum wahren Glauben bekehrt; der Messias 
kam, um die Menschheit zu retten, und am Ende, nach dem Tode, winkte allen die Hoff
nung auf Erlösung – und sogar eine Art von unsterblichem »Leben« als »Tote« – im 
»Jenseits«.

Heutzutage enthält das Szenarium für das gleiche Stück medizinische und rassische Ka
tegorien: Der Patient wird geheilt; der Homosexuelle wird heterosexuell; der Alkoholi
ker und der Drogensüchtige werden entwöhnt; der furchtsame europäische Jude wird 
zum furchtlosen Israeli; die schüchterne Hausfrau mausert sich zur hartgesottenen Frau
enrechtlerin, und aus dem unterwürfigen Neger wird ein stolzer Schwarzer Moslem.

Kurz, während im Zeitalter des Glaubens der Held ein bekehrter Sünder war, ist der 
Held im Zeitalter des Wahn-Sinns und des Rassismus ein ehemaliger Suchtkranker und 
ein umgekehrter Rassist. Zu den herausragenden Helden dieses für unsere Zeit und un
ser Land so charakteristischen Typus zählt Malcolm X.

Die Metamorphose von Malcolm X vom Rauschgiftsüchtigen zum Revolutionsführer 
und schließlich zum ermordeten Heiligen spielt das Motiv der Verseuchung und Reini
gung in den so zeitgemäßen Kategorien der Drogen und des Rassismus durch.

Auf dem Umschlag der Taschenbuchausgabe seiner AUTOBIOGRAPHIE – auf die sich mei
ne folgenden Bemerkungen stützen – wird er so beschrieben: »Vom Ganoven, Dieb, 
Rauschgifthändler,  Zuhälter  ...  entwickelte  er  sich  zum  dynamischen  Anführer  der 
Schwarzen Revolution.«1 Es bestehen einige bemerkenswerte Parallelen zwischen dem 
Leben Jean Genets und Maicolm Xʼ – worauf ich hier nur hinweisen möchte, ohne dar
auf einzugehen – und speziell zwischen dem großartigen SAINT GENET2 von Sartre und 
der erschütternden AUTOBIOGRAPHIE von Malcolm X. Als Reinigungsritus kann sich je
doch, speziell für das amerikanische Publikum, die Wandlung eines verwahrlosten, miß
brauchten  und  ungebildeten  französischen  Waisenjungen  zu  einem großen  französi
schen Schriftsteller oder die Verwandlung eines Mannes, der sich seiner Homosexuali
tät schämt, in einen, der stolz darauf ist, in seiner dramatischen Wucht und Wirkung 
ganz einfach nicht mit dem Aufstieg eines hemmungslosen schwarzen Gassenjungen zu 
einem fabelhaft disziplinierten Black Panther, eines mitleiderregenden Drogensüchtigen 
und verachteten Pushers zu einem Moslem-Priester mit der Würde und Selbstbeherr
schung eines stoischen Philosophen oder eines spartanischen Generals messen. Dieser 
Prozeß der Wandlung und Selbstveränderung ist es, dem ich nachspüren möchte.

Nach einer entsetzlichen Kindheit ging Malcolm (Little) X mit vierzehn von der Schule 
ab, betätigte sich als Strichjunge und landete vor seinem 21. Geburtstag im Knast – mit 
einer zehnjährigen Kerkerstrafe wegen bewaffneten Einbruchs. Vor seiner Verhaftung 
und Einkerkerung rauchte  er  Marihuana und handelte  damit,  schnupfte  Kokain,  war 
Kuppler, ließ sich von weißen Frauen aushalten, stahl und raubte und war unzählige 
Male nahe dran, einen Mord zu begehen oder selbst ermordet zu werden. Er hätte nicht 
viel tiefer sinken, noch viel höher steigen können.
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Was ihn rettete, war seine Bekehrung zum Schwarzen Mohammedanismus und insbe
sondere der Anführer dieser Bewegung, Elijah Muhammad. Alex Haley, dem Malcolm 
X seine  AUTOBIOGRAPHIE diktierte,  berichtet,  daß Malcolm vor Beginn der Arbeit  an 
dem Buch eine Erklärung schrieb, die er dem Werk als Widmung voranstellen wollte. 
Sie lautete:

»Dieses Buch widme ich dem Ehrenwerten Elijah Muhammad, der mich hier 
in Amerika im Sumpf der verrottetsten Zivilisation und Gesellschaft dieser 
Erde fand, mich herauszog, reinigte, mich auf meine Füße stellte und mich zu 
dem Menschen machte, der ich heute bin.«3  

Dieser Prozeß der äußeren und inneren Läuterung und Veredlung ist das Thema des Bu
ches. Da zuletzt nicht einmal mehr Elijah Muhammad den hohen Reinheitsansprüchen 
von Malcolm X genügen konnte, scheint die ihm zugedachte Widmung im Buch nicht 
auf.

Vor seiner Verhaftung nahm Maleolm X lange Zeit hindurch hohe Dosen von Marihua
na. Er schreibt:

»Shorty hatte mich ursprünglich mit Marihuana bekanntgemacht, aber die 
Mengen, die ich inzwischen konsumierte, erstaunten ihn.«4  

Er »schnupfte« auch Kokain, schreibt aber nicht, in welchen Quantitäten. Er bemerkt je
doch: 

»Narkotika hatten den gleichen Stellenwert  für  mich wie  Nahrung für  die 
meisten anderen Leute. Ich trug meinen Revolver so wie ich heute eine Kra
watte trage. Innerlich war ich davon überzeugt, daß man so intensiv leben 
sollte, wie dies einem Menschen nur möglich ist, um dann eines gewaltsamen 
Todes zu sterben.«5  

Kurz, Drogen und Gewalttätigkeit waren sein Lebensstil oder seine Religion. Dies er
schien ihm in dieser Phase als die richtige Art zu leben.

Im Februar 1946, kurz vor seinem einundzwanzigsten Geburtstag, wurde Malcolm X 
verhaftet und zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt. Er war damals, schreibt er, »auf den 
tiefsten Grund der weißen amerikanischen Gesellschaft gesunken«, und er fügt hinzu:

»Im Gefängnis fand ich bald zu Allah und der Religion des Islam, die mein Le
ben vollständig veränderte.«6  

Aber nicht von einem Tag zum anderen. In den ersten Monaten im Gefängnis führte 
Malcolm X, soweit es ihm möglich war, das Leben weiter, das er von draußen gewohnt 
war. Er nahm Rauschgift, wann immer er konnte, und redete wie bisher in einer obszö
nen Sprache. Seine Zellengenossen nannten ihn wegen seiner antireligiösen Einstellung 
»Satan«.7 In bezug auf Drogen berichtet er:

»Von dem Geld, das mir Ella [seine Schwester] schickte, konnte ich mir von den 
Gefängniswärtern endlich Stoff für bessere Trips kaufen. Ich bekam Marihua
na, Nembutal und Benzedrin. Der Schmuggel für die Gefangenen war der Ne
benverdienst des Wachpersonals;  jeder,  der einmal im Knast  gewesen ist, 
weiß, daß das eine der wichtigsten Einnahmequellen der Wachen ist.«8  

Malcolms Einführung in die Religion der Black Muslim begann mit einem Brief seines 
Bruders Reginald. Der entscheidende erste Schritt, sagt er – und ich glaube ihm – war 
dessen Instruktion:

»Malcolm, iß kein Schweinefleisch und rauche keine Zigaretten mehr. Ich wer
de Dir zeigen, wie Du aus dem Gefängnis herauskommen kannst.«9  

Einige Tage danach, als es zu Mittag Schweinefleisch gab, weigerte sich Malcolm, es zu 
essen – und fühlte sich zum erstenmal »high« durch diese Abstinenz und innere Reini
gung.

»Ich zögerte, während ich den Teller in der Hand hielt; dann gab ich ihn an 
meinen Nebenmann weiter. Er begann, sich etwas davon zu nehmen; plötzlich 
stoppte er. Ich erinnere mich, daß er sich umwandte und mich überrascht an
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sah. Ich sagte zu ihm: ›Ich esse kein Schweinefleisch.‹ Der Teuer wanderte den 
ganzen Tisch entlang. Es war sehr komisch, diese Reaktion, und wie schnell 
das die Runde machte. Im Gefängnis, wo es selten eine Unterbrechung der 
eintönigen Routine gibt, wird die kleinste Kleinigkeit zum Gesprächsthema. 
Bis zum Abend hatte es sich im ganzen Zellenblock herumgesprochen, daß 
Satan kein Schweinefleisch mehr ißt. Auf eine merkwürdige Art war ich sehr 
stolz darauf. Eine verbreitete Klischeevorstellung vom Neger, im Gefängnis wie 
draußen, war, daß er nicht ohne Schweinefleisch leben konnte. Es erfüllte 
mich mit Genugtuung, daß mein Verhalten speziell die weißen Häftlinge zu 
überraschen schien.«10  

Malcolm X war von dem brennenden Wunsch erfüllt, beachtet und bewundert, gefürch
tet und respektiert zu werden. Vor seiner Haft hatte er sich auf die einzige Weise, die er 
kannte, Respekt und Anerkennung zu verschaffen versucht: indem er Drogen nahm und 
verkaufte; indem er weiße Frauen ausnützte; und durch offene Gewaltanwendung. Die
sen Methoden sind in unserer Gesellschaft immer noch enge Grenzen gesetzt, speziell 
wenn es um arme Neger geht. Durch seine Weigerung, Schweinefleisch zu essen, eröff
nete sich Malcolm ein völlig neues Repertoire von Möglichkeiten, andere zu beeindru
cken und zu beherrschen; so entdeckte er die Selbstbeherrschung. Mehr noch, als der 
ungeheuer  ehrgeizige  und  energische  Mann,  der  er  war,  entdeckte  er  die  Selbstbe
herrschung nicht nur, sondern pflegte sie und tat sich darin ebenso hervor wie Joe Louis 
im Boxen. Seine Selbstdisziplin übertraf schließlich die aller anderen um ihn herum, am 
Ende auch die Elijah Muhammads. Dies war vermutlich einer der Gründe, weshalb er 
ermordet wurde. Ich möchte mich hier jedoch auf Malcolm Xʼ Bekehrung vom zügello
sen Drogenkonsumenten zum stoischen Black Muslim beschränken.

Die nächsten zwei entscheidenden Schritte in Malcolm Xʼ persönlicher Metamorphose 
– die natürlich weit weniger in einer Veränderung seiner moralischen Wertbegriffe be
stand als vielmehr in den gesellschaftlichen Folgen seines Handelns nach diesen – wa
ren seine Entdeckung,  daß man sich die größten Genüsse durch Askese verschaffen 
kann, und daß nichts der eigenen Selbstachtung mehr aufhilft, als andere herabzuwürdi
gen, zu verleumden und zu Sündenböcken zu machen. Malcolm hörte also völlig unver
mittelt und anscheinend mühelos auf, Zigaretten zu rauchen, Drogen zu nehmen und 
Schweinefleisch zu essen. Und was am wichtigsten ist, er erfuhr durch die Religion der 
Muslims, zu der ihn zuerst sein Bruder und dann Elijah Muhammad selbst bekehrte, daß 
»der weiße Mann der Teufel ist«.11 Das mag verrückt klingen, oder gefährlich. Für Mal
colm X war es die buchstäblichste Wahrheit und die wichtigste Erkenntnis, die er je be
sessen hatte. Und er handelte danach.

Seine Bekehrung war jetzt vollständig. Er hatte geglaubt, daß Marihuana und Kokain 
und Revolver gut seien und daß er die Weißen damit auf ihrem eigenen Felde schlagen 
könnte. Aber es wurde ihm klar, daß er sich gewaltig geirrt hatte. Der jugendliche Kra
keeler war zum disziplinierten Fanatiker herangereift.  Er war nicht länger  besessen – 
vom Teufel, von Drogen, von unbeherrschbaren Leidenschaften. Er hatte den Stiel um
gedreht: Jetzt war er im Besitz – seiner selbst, der »Wahrheit« und der Selbstgerechtig
keit, die aus dem Wissen kam, daß sein Haß gegen den weißen Mann, den er früher mit 
fadenscheinigen Vorwänden hatte rechtfertigen müssen, auf der soliden »Tatsache« be
ruhte, daß »Whitey« (der Weiße) der Teufel war.

»Die  ungeheure  Schuldbeladenheit  meines  früheren  Lebens  war  es,  was  mich  dazu 
brachte, die Wahrheit  zu erkennen«, schreibt er.12 Bescheidenheit  zählte nie zu Mal
colms Lastern, obwohl er seinen Machthunger hinter der üblichen politischen und reli
giösen Rhetorik der Selbstlosigkeit und des Dienstes an der Gemeinschaft – der Nation 
des Islam – zu verbergen trachtete (erfolgreich, wie er offenbar glaubte). Die Wahrheit, 
fährt er fort, könne jedoch »nur vom Sünder empfangen werden, der weiß und einge
steht, sich vieler Sünden schuldig gemacht zu haben ... Ich vergleiche mich nicht mit 
Paulus und tat es auch damals nicht (als er zum erstenmal über ihn las). Aber ich verste
he seine Erfahrungen«.13
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Die Verwandlung des christlichen Begriffs der Sünde als Voraussetzung für die Erlö
sung in den medizinischen Begriff der Krankheit als Voraussetzung für die Heilung – 
d.h. für die medizinische Erlösung und den Erfolg in einer Welt, die von der Religion 
der Medizin beherrscht ist – hat ominöse Implikationen, die wir auf eigene Gefahr igno
rieren.  Wenn wir nichts dagegen unternehmen,  wird diese ideologische Prämisse die 
Menschen dazu verführen und verleiten, die Rolle des Kranken zu übernehmen und voll 
auszuspielen, und sei es nur, um wundersamer Kuren teilhaftig zu werden, die gerade
wegs zu Positionen voll Macht und Prestige führen. Mit der Weihe des Geheiltseins ver
sehen – vom Alkoholismus,  von der Drogensucht,  dem Übergewicht  heute und wer 
weiß welchen anderen Krankheiten morgen – wird der ehemalige Patient zum Prophe
ten und Herrscher, der endlich dominieren und ausbeuten kann, der bewundert und ver
herrlicht wird, statt verfolgt und geschmäht zu werden.

All die Jahre hindurch, und besonders nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis, wo er 
sieben Jahre seiner zehnjährigen Haftstrafe verbüßt hatte, praktizierte Malcolm die Ritu
ale der Black Muslims, die großen Wert auf Ordnung und Sauberkeit legen. Die Mor
genwäsche beschreibt er folgendermaßen:

»›Im Namen Allahs führe ich die Waschung durch‹, sagte der Muslim laut, be
vor er sich zuerst die rechte, dann die linke Hand wusch. Die Zähne wurden 
gründlich geputzt, danach spülte er sich dreimal den Mund. Auch die Nasen
löcher wurden dreimal gespült. Mit einer Dusche wurde dann die Reinigung 
des Körpers und Vorbereitung auf das Gebet abgeschlossen.«14  

Wenn sie bloß die Weißen nicht so haßten und vice versa, würden die Muslim und die 
weißen Puritaner der Sauberkeit-kommt-gleich-nach-Göttlichkeit-Schule blendend mit
einander zurechtkommen. Das Problem ist, daß beide den Teufel gefunden haben und 
sicher sind, wer er ist: die anderen.

Zweifellos ahmten die Black Muslims die Puritaner nach – der Name ist in diesem Zu
sammenhang bedeutsam – und eigneten sich deren Ethik einfach als ihre eigene Entde
ckung an. (Vielleicht tun dies alle unterdrückten Individuen und Gruppen, wenn sie et
was benutzen wollen, was ihrem »Feind« gehört.) So erklärt Malcolm X den »Kodex«, 
nach dem die Muslims leben sollen:

»Jede Hurerei war in der Nation des Islam absolut verboten; ebenso der Ver
zehr des schmutzigen Schweinefleisches und anderer schädlicher oder unge
sunder Nahrungsmittel; ebenso Tabak, Alkohol und Rauschgift. Kein Muslim, 
der zu den Anhängern Elijah Muhammads zählte, durfte tanzen, Glücksspiele 
betreiben, sich mit Frauen verabreden, ins Kino und zu Sportveranstaltungen 
gehen oder langen Urlaub machen. Die Muslims schliefen nicht mehr, als die 
Gesundheit erforderte. Häuslicher Streit und Unhöflichkeit, speziell gegenüber 
Frauen, war verboten. Ebenso Lügen und Stehlen und jegliche Auflehnung ge
gen die Obrigkeit, es sei denn, diese hinderte einen an der Erfüllung religiöser 
Verpflichtungen.«15  

Kurz, der Verhaltenskodex des Muslim enthält einige der besten Grundsätze des Selbst
vertrauens, die von den alten Griechen bis Emerson und danach formuliert worden sind; 
er ist jedoch fanatisiert worden und steht im Dienst des Endziels, nicht der Selbstach
tung durch Achtung der anderen,  sondern der Selbstachtung durch die  Entmenschli
chung aller, die nicht »schwarz« sind.

Vor seinem meteorhaften Aufstieg zur Berühmtheit in der Black-Power-Bewegung war 
Malcolm X ein gewissenhafter Priester. Er führte ein frugales, in jeder Hinsicht asketi
sches Leben:

»Wie im Falle aller anderen Priester der ›Nation‹ wurde mein Lebensunterhalt 
bestritten und ich hatte etwas Taschengeld zur Verfügung. Hatte es früher 
nichts gegeben, was ich für Geld nicht getan hätte, so war Geld jetzt das letz
te, woran ich dachte.«16  

Die Macht ist jedoch eine eifersüchtige Geliebte:
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»Ich hatte immer sorgfältig darauf geachtet, keine enge persönliche Beziehung 
zu einer der Muslim-Schwestern aufkommen zu lassen. Mein totales Engage
ment für den Islam gestattete mir keine anderen Interessen, insbesondere, wie 
ich meinte, keine Frauen ... Der Islam hat sehr strenge Gesetze und Lehren in 
bezug auf Frauen, die im Kern besagen, daß es die wahre Natur des Mannes 
sei, stark zu sein, und die wahre Natur der Frau, schwach zu sein ... und daß 
er sie beherrschen müsse, wenn er ihre Achtung erringen wolle.«17  

Jede Weltanschauung repräsentiert zwangsläufig die Präferenzen der Gruppe, die sie ar
tikuliert und benützt, um ihre Vorherrschaft zu rechtfertigen. Die traditionelle westliche, 
judäo-christliche Weitsicht ist demnach die taktische Theorie des weißen Mannes. So
wohl ihre Theologie als auch ihre Wissenschaft proklamieren und »beweisen« die Über
legenheit des Weißen gegenüber dem Schwarzen und des Mannes gegenüber der Frau. 
Mutatis mutandis, wenn der schwarze Mann versucht, den weißen zu dominieren, erfin
det er seine eigenen theologischen und wissenschaftlichen Mythologien, um seine Vor
stellungen zu erklären und seine Absichten zu rechtfertigen. Und Frauen, welche die 
Männer zu dominieren wünschen, tun dasselbe.18

Wir sollten uns in diesem Zusammenhang daran erinnern, daß die Heilige Schrift lange 
Zeit dazu gedient hatte, die Vorherrschaft der Weißen wie auch der Männer zu erklären 
und zu rechtfertigen. Weniger bekannt ist – man könnte sagen, bemerkenswert gut ver
tuscht wurde – die Tatsache, daß Benjamin Rush, einer der »Väter« nicht nur des wei
ßen Amerika, sondern auch der Anstaltspsychiatrie –, eine Theorie darüber entwickelte, 
warum der Neger schwarz ist, die heute fast jedem bizarr erscheinen dürfte und viel
leicht schon damals manchen befremdete. Interessanterweise hat diese Theorie, die ich 
in DIE FABRIKATION DES WAHNSINNS19 ausführlich darstellte, große Ähnlichkeit mit Eli
jah Muhammads Theorie, weshalb der Weiße weiß ist.

Vielleicht sind die Parallelen zwischen den Theorien Rushs und Muhammads – die bei
de eine Deutung der Menschheitsgeschichte enthalten und beide die eigene Rasse glori
fizieren, die fremde hingegen in dem einen Fall als aussätzig von Geburt, im anderen 
Fall als Teufel bezeichnen – gar nicht so überraschend. Der Mensch verabscheut die 
Monotonie und sehnt sich nach Abwechslung. Aber wie es nur eine begrenzte Zahl von 
Möglichkeiten gibt, wie sich Männer und Frauen gegenseitig oder selbst sexuell stimu
lieren können, so sind auch die Möglichkeiten beschränkt, wie sich Männer und Frauen 
– weiße, schwarze, gelbe oder rote – selbst hochloben und andere abwerten können. 
Eben weil die Zahl dieser Möglichkeiten begrenzt ist, stößt man beim Studium der An
thropologie und Geschichte auf immer wiederkehrende Muster individuellen und kol
lektiven Verhaltens. Die Franzosen haben dafür die Maxime geprägt:

»Je mehr sich die Dinge verändern, desto mehr bleiben sie die gleichen.«

Vielleicht liegt hierin auch einer der Gründe, warum die Menschen die Geschichte nicht 
nur vergessen, sondern sich oft effektiv weigern, sie zur Kenntnis zu nehmen. Vom 
Verlangen nach Neuem getrieben und unbeirrbar auf der Suche danach, obwohl dieses 
im Leben – außer in der Naturwissenschaft und Technik – ein Rarissimum darstellt, ver
gessen die Menschen die Geschichte, um sie (in der Abwandlung eines Wortes von San
tayana) durch Wiederholung wiederzuentdecken.

Benjamin Rush (1746-1813), einer der Unterzeichner der Unabhängigkeitserklärung, 
war Arzt und bezeichnete sich selbst als Gegner der Sklaverei, wie er er an Jeremy Bel
knap schrieb:

»Ich liebe sogar den Namen Afrika und sehe einen schwarzen Sklaven oder 
Freien  nie  ohne  Gefühle,  die  ich  gegenüber  meinen  benachteiligten  Mit
menschen hellerer Hautfarbe selten in diesem Maß empfinde.«20  

Was hatte Rush dann gegen Neger? Nur, daß sie alle an Lepra litten! Woher wußte er 
das? Die medizinische Wissenschaft  sagte es ihm. Die Schwarzen, behauptete Rush, 
»leiden an angeborenem Aussatz ... in so milder Form, daß als einziges Symptom der 
Pigmentüberschuß auftritt«.21 Da dies eine vererbbare Form der Krankheit sei, bliebe 
der Neger ungefährlich, solange er Dienstbote sei, werde jedoch als Sexualpartner ge
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fährlich und daher tabu. Kurz, Rusch erklärte, Gott habe den Menschen weiß erschaffen, 
und wenn dieser schwarz sei, so deshalb, weil er Lepra habe. Rush machte sich gar nicht 
erst die Mühe, andere Hautfarben als weiß und schwarz in seine Überlegungen einzube
ziehen, und brauchte daher die rote Farbe der Indianer nicht mit seiner medizinischen 
Schöpfungstheorie in Einklang zu bringen.

Elijah Muhammad entwickelte und lehrte eine andere Schöpfungsgeschichte,  die der 
Rushs in  auffallender  Weise  gleicht.  M. S.  Handler,  der  Rushs  Theorie  vermutlich 
nicht kannte, kann sich in seiner Einführung zur AUTOBIOGRAPHIE vor Staunen über die 
»Absurdität«  dieser  offenkundigen  »Antitheorie«  zur  weißen  Schöpfungsgeschichte 
nicht fassen:

»Malcolms  Darlegung  seiner  gesellschaftlichen Ideen war  klar  und durch
dacht, wenn auch etwas schockierend für den weißen Neuling. Was mich an 
unserem Gespräch wirklich aus der Fassung brachte, war jedoch Malcolms 
Glaube an Muhammads Version vom Ursprung der Menschheit und an eine 
genetische Theorie, mit der die Überlegenheit der Schwarzen gegenüber den 
Weißen bewiesen werden sollte – eine Theorie, deren Absurdität mir frappie
rend erschien.«22  

Dieser Passus trifft das Problem der Wissenschaft als Religionsersatz ins Schwarze: Wir 
glauben an »unsere« Wissenschaft wie an das Evangelium und lehnen die der »anderen« 
(wer immer sie sein mögen) als absurd ab. Dennoch sind die »wissenschaftlichen« Er
kenntnisse, die unsere Regierung und die medizinischen Autoritäten gegenwärtig über 
Alkoholismus und Drogenmißbrauch als »Krankheiten« verbreiten, und die Behandlun
gen, die sie dafür vorschlagen und praktizieren, um keinen Deut weniger absurd als Mu
hammads und natürlich auch Rushs Theorien.

Worin besteht nun diese »absurde« schwarze Schöpfungstheorie? Ich werde sie soweit 
wie möglich mit Malcolms eigenen Worten zusammenfassen:

»Elijah Muhammad lehrt seine Anhänger (er nennt dies ›Yacubs Geschichte‹), daß sich 
zuerst der Mond von der Erde löste. Dann, daß die ersten Menschen schwarz gewesen 
seien. Sie gründeten die Heilige Stadt Mekka. Diese schwarze Rasse brachte vierund
zwanzig große Gelehrte hervor. Einer dieser Gelehrten, der mit den übrigen uneins war, 
begründete den besonders kräftigen schwarzen Stamm der Shabazz, von dem die soge
nannten amerikanischen Neger abstammen.«23

Eines Tages wurde ein Kind mit Namen Yacub geboren, das zu einem besonders her
vorragenden Gelehrten heranwuchs. Yacub entdeckte die »wissenschaftliche Züchtung 
der Rassen«. Wegen seines ungeheuren Stolzes und seiner Mißachtung der etablierten 
Macht wurde er jedoch schließlich von Mekka auf die Insel Patmos verbannt. Auf Pat
mos machte sich Yacub ans Werk und erschuf den Teufel – der in der Muslim-Religion 
offenbar bis dahin gefehlt hatte.

»Obwohl er ein Schwarzer war, beschloß der jetzt gegenüber Allah verbitterte 
Yacub aus Rache, auf Erden eine Teufelsrasse zu erschaffen – eine ausge
bleichte, weiße Menschenrasse.«24  

Und das tat Mr. Yacub denn auch. Sechshundert Jahre vergingen, »bevor diese Men
schenrasse auf das Festland zu den schwarzen Naturkindern zurückkehrte. Mr. Elijah 
Muhammad  lehrt  seine  Anhänger,  daß  es  dieser  Teufelsrasse  durch  Lügen,  die  die 
Schwarzen gegeneinander aufhetzten, innerhalb von sechs Monaten gelungen sei, den 
friedlichen Himmel auf Erden in eine Hölle zu verwandeln ...«25

Mit dieser traurigen Wendung ist diese Schöpfungsgeschichte aber nicht zu Ende. Es 
folgt dann die Black-Muslim-Version von den »Letzten, die die Ersten sein werden«:

»Es steht geschrieben, daß die weiße Rasse sechstausend Jahre lang bis in 
unsere Zeit die Erde regieren werde und daß die schwarze Rasse dann einen 
Mann hervorbringen werde, dessen Weisheit, Wissen und Macht unbegrenzt 
sein würden ... Elijah Muhammad lehrt, daß der größte und mächtigste Gott, 
der je auf der Erde erschien, Meister W. D. Fard sei.«26  
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Zu welchen Phantasien diese Legende Malcolm X inspiriert haben muß, ist nicht schwer 
vorzustellen. Er behauptet, buchstäblich an den Teufelscharakter der Weißen geglaubt 
zu haben. Ob er ebenso buchstäblich von seiner eigenen Göttlichkeit überzeugt war, ist 
nicht sehr wichtig, zumindest für unser Verständnis des sogenannten Drogenproblems.

Die Black Muslim nehmen, wie wir gesehen haben, zu den Drogen eine klare und kon
sequente Haltung ein: Sie lehren strikte Enthaltsamkeit von allen Lastern. Genaugenom
men ist es daher völlig irreführend, von der Einstellung der Black Muslim zur »Behand
lung« von Suchtkranken zu sprechen, denn ein Muslim kann ebensowenig süchtig sein 
wie ein orthodoxer Jude Schweinefleisch essen kann. So einfach ist das.

Mit anderen Worten: die Einstellung der Muslim zu Drogenkonsum und Drogenabsti
nenz ist, ebenso wie die meine, moralischer und religiöser Art. Das bedeutet natürlich 
nicht, daß wir aus dieser Perspektive zu identischen Schlußfolgerungen gelangen.

Malcolms kompromißlose Ehrlichkeit und Wahrheitsliebe kommt in einer interessanten 
Entmythologisierung der Drogen zum Ausdruck – er trifft Feststellungen, die den gän
gigen wissenschaftlichen und medizinischen Dogmen in bezug auf »harte« oder »ge
fährliche«  Drogen  und  deren  »suchtbildende«  Eigenschaften  kraß  widersprechen. 
»Manchen Muslim-Anwärtern«, bemerkt Malcolm nebenbei und ohne der Erkenntnis 
Bedeutung  beizumessen,  »fiel  es  schwerer,  den  Tabak  aufzugeben,  als  anderen  das 
Rauschgift.«27 Man erfährt, daß die Muslim keinen großen Unterschied darin sehen, ob 
jemand Tabak oder Marihuana raucht: Sie wissen, daß es darauf ankommt, sich nicht 
gehen zu lassen, nicht aber auf die Pharmakomythologie der »highs« oder »kicks«. Eine 
ordentliche Mythologie pro Person ist offensichtlich genug: Wenn man an die Mytholo
gie der Black Muslim oder des Judentums oder Christentums glaubt – wirklich daran 
glaubt –, dann braucht man die Ersatzmythologien des Medizinismus und Therapeutis
mus nicht.

Die Muslim betonen nicht nur, daß Sucht von Übel sei, sondern daß sie wie jedes Übel 
in der Welt (nur vielleicht noch eindeutiger) dem Neger durch den Weißen aufgezwun
gen wurde:

»Das Aufklärungsprogramm der Muslim begann mit der Erkenntnis, daß ein 
klarer Zusammenhang zwischen Hautfarbe und Suchtverbreitung besteht. Es 
ist kein Zufall, daß in der gesamten westlichen Hemisphäre die höchste örtli
che Konzentration Süchtiger in Harlem zu finden ist.«28  

Das  Gespenst  auf  dem  Rücken  des  Süchtigen  ist  nach  Überzeugung  der  Muslims 
»Whitey«, wie Malcolm erklärt:

»Jeder Süchtige nimmt Stoff, um vor etwas zu fliehen die meisten schwarzen 
Fixer versuchen faktisch, sich gegen ihre Existenz als Schwarze im Amerika 
der Weißen zu narkotisieren. Aber in Wirklichkeit, sagt der Muslim, hilft ein 
Schwarzer, der Drogen nimmt, dem Weißen zu ›beweisen‹, daß die Schwarzen 
nichts taugen.«29  

Dies  verwandelt  den  Kampf  gegen  die  Versuchung  der  Drogen  in  einen  veritablen 
Kampf um »nationale Befreiung« von weißer Unterdrückung: Es politisiert ein persönli
ches Problem, und verkehrt damit die psychiatrische Taktik, politische Probleme zu per
sonalisieren, indem man unbequeme Dissidenten als wahnsinnig erklärt. (Meiner An
sicht nach ist beides Taktik und nichts als Taktik)

Die Muslim schwören somit auf Überwindung der Drogensucht durch »cold turkey«, 
d.h. abrupte und vollständige Entwöhnung, wobei der Süchtige die mit diesem Vorge
hen verbundenen Qualen hinzunehmen hat. Dieser qualvolle Prozeß trägt faktisch dazu 
bei, die Befreiung des Süchtigen von »Whitey« zusätzlich zu dramatisieren und zu ritu
alisieren. Malcolm schreibt:

»Wenn die Entzugserscheinungen einsetzen und er schreit, flucht und bettelt, 
›nur einen Schuß, Mann!‹, dann sind die Muslim bei ihm und reden ihm im 
Fixerjargon gut zu. ›Baby, kick den Affen vom Buckel! Kick die Sucht! Kick dir 
Whitey vom Buckel ... Laß Whitey sein, Baby!‹«30  
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De facto sagen die Black Muslim heute genau das, was die weißen Ärzte vor fünfzig 
Jahren sagten – daß die Drogensucht keine Krankheit ist, sondern eine Verhaltensweise, 
die sie mißbilligen. In einem 1921 im Journal of the American Medical Association ver
öffentlichten  Artikel  drückte Doktor  Alfred C. Prentice,  Mitglied  des Komitees  für 
Narkotika des Amerikanischen Ärzteverbandes,  die damalige »offizielle« Einstellung 
zur Drogensucht folgendermaßen aus:

»Die öffentliche Meinung ist in bezug auf das Laster der Drogensucht durch 
Propaganda in der medizinischen Fachpresse wie in der allgemeinen Presse 
bewußt und konsequent korrumpiert worden. Die seichte Behauptung, daß 
Drogensucht eine ›Krankheit‹ sei, ist in einschlägigen Wälzern von selbster
nannten ›Spezialisten‹ aufgestellt und forciert worden.«31  

Die Musum bekennen sich mithin zu den gleichen Werten und verhalten sich ähnlich 
wie damals die Ärzte, während heute sowohl die Ärzte als auch ihre schwarzen, auf Me
thadon umgepolten »Patienten« die Moden und Sitten der »Gegenkultur« pflegen.

Malcolm X trug einen Bürstenschnitt,  kleidete sich mit der strengen Einfachheit  und 
Eleganz eines erfolgreichen Wall-Street-Anwalts, war höflich und pünktlich. Haley be
richtet, die Muslim trügen »Manieren und ein Auftreten zur Schau, (das) von der sparta
nischen Disziplin zeugt, welche ihnen die Organisation auferlegt ...«32 Während Mal
colm den Weißen als Teufel haßte, verachtete er den »schwachen« Schwarzen, der sich 
nicht die Mühe macht, sein Los zu verbessern:

»Die Schwarzen in den Ghettos ... müssen anfangen, selbst ihre materiellen, 
moralischen und geistigen Fehler und Schwächen auszumerzen. Sie müssen 
ihre eigenen Programme zur Bekämpfung des Alkoholismus, der Drogensucht 
und der Prostitution entwickeln. Die Schwarzen in Amerika müssen eigene 
moralische Werte achten lernen.«33  

Dies sind gefährliche Reden. Liberale und Psychiater brauchen Willensschwache und 
psychisch Kranke, damit sie jemand haben, den sie umsorgen können; damit sie über
haupt etwas zu tun haben. Wenn sich Malcolms Auffassung durchsetzte, wären alle die
se »Helfer« arbeitslos oder noch schlimmer. Dies ist mithin der fundamentale Konflikt 
und Gegensatz zwischen den Muslim und Methadon; die ersteren eliminieren das Pro
blem, und somit die Notwendigkeit des weißen Mannes und des Arztes, indem sie dem 
Neger Selbstverantwortung und Selbstvertrauen geben, letzteres macht den Weißen und 
den Arzt unentbehrlich, da diese den Neger nach dem Vorbild, das vor langer Zeit Ben
jamin Rush lieferte, zum dauernden medizinischen Krüppel und lebenslänglichen Pati
enten machen.

Malcolm begriff natürlich und wies immer wieder darauf hin – wie nur wenige Schwar
ze oder Weiße dies können oder wollen –, daß die Weißen die Drogenabhängigkeit der 
Schwarzen begrüßen, und daß die meisten schwarzen Süchtigen es vorziehen, Drogen 
zu nehmen, als ihrer beraubt zu sein. Freiheit und Selbstbestimmung sind nicht nur be
gehrenswert, sondern auch schwierig; die meisten Menschen, besonders wenn sie diese 
Dinge nicht schätzen gelernt haben, wollen nichts mit ihnen zu tun haben. Malcolm X 
und Edmund Burke teilten beide diese wichtige Einsicht, diese schmerzhafte Wahrheit – 
daß  sich  der  Staat  schwache  und  zaghafte,  nicht  starke  und  selbstbewußte  Bürger 
wünscht.

Damit sind wir mit der politischen Dimension des sogenannten Drogenproblemes kon
frontiert, zu der Malcolm folgendes anmerkte:

»Wenn irgendein Weißer oder ein ›akzeptierter‹ Schwarzer ein Heilprogramm 
gegen die Drogensucht startete, das so erfolgreich wäre wie das unter der Ägi
de  der  Muslim  in  Gang  gesetzte,  gäbe  es  Regierungssubventionen,  Lob, 
Scheinwerferlicht und Schlagzeilen. Wir wurden statt dessen angegriffen.«34  

Was Malcolm anscheinend nicht erkannte, oder nicht klar genug erkannte, war, daß er 
durch die Art und Weise, wie er sein Programm konzipierte und organisierte, de facto 
einen Religionskrieg gegen stark überlegene Kräfte vom Zaun brach. Ich meine nicht ei
nen Religionskrieg gegen das Christentum. Durch ihre Ablehnung des Christentums und 
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Hinwendung zum Islam verliehen die Muslim ihrer Opposition gegen die »Religion des 
weißen Mannes« deutlich genug Nachdruck. Aber das Christentum ist nicht mehr die 
Macht, die es einmal war, speziell in den Vereinigten Staaten. Der Religionskrieg, den 
Malcolm erklärte und führte, ohne sich dessen klar bewußt zu sein, war der Krieg gegen 
die Religion der Medizin. Schließlich glaubten und glauben nach wie vor nicht nur die 
Weißen,  sondern die meisten  Angehörigen seiner  eigenen Rasse und alle  schwarzen 
Führer,  daß Drogenmißbrauch eine Krankheit  sei.  Deshalb fordern sie  auch und de
monstrieren sie für kostenlose Entzugsprogramme – und stellen sich um Methadon an 
wie die Juden vor den Gaskammern. Malcolm sah das, aber ich bin nicht sicher, ob er 
die volle Bedeutung der Situation erfaßte. Vielleicht tat er es und vielleicht ist das der 
Grund, weshalb er sich zuletzt, kurz vor seiner Ermordung, auch von den Black Muslim 
abwandte, denen er vorher seine Auferstehung von den lebenden Toten zu verdanken 
gemeint hatte, und nochmals konvertierte, diesmal zum orthodoxen Islam. Er änderte 
auch seinen Namen noch einmal, diesmal in El Hajj Melik Shabazz – als Nachnamen 
wählte er also den Namen des legendären Vorfahren der amerikanischen Neger aus der 
»Geschichte Yacubs«.

Die schwelenden Konflikte in der sowjetischen Gesellschaft spielen sich zwischen dissi
denten Individuen und Gruppen – wie Intellektuellen, Schriftstellern und Juden – und 
dem Staat ab; und auch in unserer Gesellschaft stehen sich dissidente Individuen und 
Gruppen – wie Drogenkonsumenten, Frauen und Schwarze – und der Staat gegenüber. 
In beiden Fällen wird der Konflikt von denjenigen, die sich vom Staat unterdrückt und 
verfolgt fühlen, als seinem Charakter nach moralisch oder religiös erfahren; und in bei
den Fällen versucht der Staat, diese Erfahrung zu leugnen und den Konflikt als einen 
politischen oder noch besser medizinischen hinzustellen, was ihm oft gelingt. Die So
wjetregierung versucht ihre Dissidenten mit Alkohol, Tabak, Arbeit und Kommunismus 
zu narkotisieren; falls dies nichts nützt, erklärt sie die Abweichler als unpatriotisch, als 
Staatsfeinde oder als geisteskrank; und verFährt entsprechend mit ihnen, indem sie sie 
in Gefängnisse oder Irrenanstalten sperrt. Die amerikanische Regierung versucht ihre 
Dissidenten auf ähnliche Weise mit Alkohol, Tabak, Arbeit, Geld und Methadon zu nar
kotisieren; falls dies nichts fruchtet, erklärt sie sie als unheilbar wahnsinnig oder dro
gensüchtig; und sie verfährt entsprechend mit ihnen, indem sie die einen ins Gefängnis, 
die anderen in Irrenanstalten sperrt und den Rest auf »Methadonkur« setzt.

Kurz, Heroinsucht oder der Konsum anderer verbotener Drogen ist bei uns ebensowenig 
das eigentliche »Problem« wie intellektueller Dissens und der Wunsch nach Auswande
rung in der Sowjetunion. Diese »Probleme« sind vielmehr nur die Vorwände für die 
jüngsten Offensiven in den immerwährenden Kriegen, die die Herrschenden gegen die 
Beherrschten führen. Vielleicht können es sich die Herrschenden auch gar nicht leisten, 
den Druck auf die Beherrschten zu lockern, da diese – das Volk, die Schwarzen, die 
Weißen, die Süchtigen, die Juden, die Rußland verlassen wollen, wir alle – sonst ver
gäßen, wo sie »hingehören« und am Ende »aufmüpfig« würden. Hätte es bloß die Me
thadonkur schon gegeben, als Malcolm Little ein junger Mann war – die Amerikaner 
hätten sich ein Meer von Schwierigkeiten erspart. Wie leicht wäre es gewesen, ihn dazu 
zu verführen!

In welcher Lage befinden sich denn heute unsere Präsidenten, Gouverneure, Nationalen 
Institute für Psychische Gesundheit und unser Ärzteverband – und auch alle Negerfüh
rer und -organisationen mit Ausnahme der Black Muslim –, die sich allesamt für Metha
don stark machen?

Die Ironie – (aber vielleicht auch ein Grund zur Hoffnung) – ist, daß die Black Muslim 
auf dem Gebiet des Drogenmißbrauchs und der Drogenbekämpfung (wie auch auf vie
len anderen Gebieten) dadurch, daß sie die Überlegenheit der inneren über die äußeren 
Kontrollen bewiesen, faktisch zu Vorkämpfern der individuellen Selbstbestimmung im 
Gegensatz zu den infantilisierenden Interventionen des Staates geworden sind. Durch 
die Wiederbelebung der alten Weisheit, daß »Drogenmißbrauch« ganz einfach schlech
tes Benehmen – (wie Unhöflichkeit, Unpünktlichkeit oder Ungepflegtheit) – ist, befin
den sich die Muslim in Gesellschaft so unterschiedlicher Gruppen wie Indeterministen 
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und Konservative, Patrioten und Puritaner, und auch in Konkurrenz mit diesen. Die Zeit  
wird zeigen, wieviel schwarze Amerikaner sich auf einen freien und fairen Wettbewerb 
mit ihren weißen Landsleuten einlassen wollen und umgekehrt; und wie viele in jeder 
Gruppe die Niederwerfung des anderen bzw. die eigene Kapitulation dem Wettstreit 
vorziehen. In dieser Bilanz könnte die Zukunft unserer Nation liegen. Wie auch immer 
die Sache ausgehen mag, soviel ist, glaube ich, jetzt schon klar und wird sich künftig 
noch deutlicher erweisen: Welche Standpunkte diese Gruppen auch in anderen Fragen 
vertreten mögen, in bezug auf Drogenmißbrauch und Drogensucht widerspricht die Po
sition der organisierten amerikanischen Medizin und der organisierten amerikanischen 
Politik allen Prinzipien und praktischen Tugenden, auf welchen die Vereinigten Staaten 
gegründet wurden, während die der Black Muslim der besten amerikanischen Tradition 
entspricht.
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8   Nahrungsmißbrauch und Freßaholismus:
Von der Seelenkur zur Schlankheitskur

Vom fundamentalen moralischen Szenarium des Menschen – dem dramatischen Kreis
lauf von Verunreinigung und Läuterung – ist bereits die Rede gewesen. Natürlich spie
len Nahrung und Essen eine wichtige Rolle in diesem Skript: Das universellste Reini
gungsritual  ist Fasten und das verbreitetste Ritual der Genußsucht (bzw. Verunreini
gung) die Schlemmerei. Im allgemeinen stellt das Fasten die traditionelle religiöse Re
aktion auf Kummer und Leid (und gleichzeitig die Methode zu deren Bewältigung) dar; 
das Schlemmen die Reaktion auf Freude und Glück.

Die enorme Wichtigkeit des Fastens für das Christentum hängt damit zusammen, daß 
diese Ideologie von der essentiellen Sündigkeit des Menschen durchdrungen ist; daher 
auch die Bedeutung des Fastens als Methode der Selbstreinigung. Die Signifikanz die
ser Ideen und Handlungen spiegelt sich in unserer Sprache wider. So nimmt die Eintra
gung unter »fast« (fasten) im OXFORD ENGLISH DICTIONARY achteinhalb Spalten ein und 
ist somit eine der umfangreichsten; die Eintragung für »feast« (schlemmen) ist hingegen 
nur zweieinhalb Spalten lang.

Diese grundlegende religiöse Einstellung zum Fasten und Schlemmen ist übrigens (mit 
den entsprechenden linguistischen und rituellen Veränderungen, aber ansonsten intakt) 
in  die  moderne  medizinische  Einstellung  zu  Schlankheitskuren  eingegangen.  Das 
OXFORD ENGLISH DICTIONARY definiert Fasten als »Nahrungsenthaltung ... als religiöse 
Praxis«,  Diäthalten  als  »vorgeschriebene  eingeschränkte  Nahrungsaufnahme  aus  ge
sundheitlichen Gründen oder im Strafvollzug«. So wie die Medizin (als eine Religion) 
die Religion ersetzte, so ersetzte die Schlankheitsdiät das Fasten und die Behandlung 
der Fettleibigkeit – die Absolution für die Sünde der Völlerei. All dies ist natürlich nur 
eine Facette  der allumfassenden Medizinisierung der Moral,  die in den vergangenen 
dreihundert Jahren stattgefunden hat.

So offenkundig die Parallelen zwischen unserer früheren religiösen Einstellung zum Es
sen, Fasten und Schlemmen und unserer heutigen medizinischen Haltung zu diesen Din
gen auch sein mögen, sie sind der Aufmerksamkeit der meisten zeitgenössischen Wis
senschaftler und Ärzte entgangen, die über dieses Thema schreiben. So wird beispiels
weise die Besessenheit von dem sogenannten Problem des Übergewichts und die ent
sprechend größere Aufmerksamkeit,  die der Gewichtsabnahme als  der -zunahme ge
schenkt wird, in der ganzen Welt mit »wissenschaftlichen« Erwägungen begründet; ins
besondere mit dem häufigeren Auftreten von »Überernährung« als von »Unterernäh
rung«  in  der  Wohlstandsgesellschaft  und  mit  der  pathogenen  Wirkung  der  Fett
leibigkeit. Alle maßgebenden Stellen schreiben überdies die Neigung zu Übergewicht 
zumindest teilweise dem Bewegungsmangel unseres modernen Lebensstils zu. Ich stelle 
diese Interpretationen auf der faktischen Ebene nicht in Frage. Aber ich glaube, daß jede 
dieser »wissenschaftlichen Erklärungen« mehr verschleiert als aufdeckt.

Der Nachdruck, den heute die Medizin auf Gewichtsabnahme legt, entspricht, wie er
wähnt, genau dem früheren religiösen Gebot des Fastens. Im Mittelalter war Nahrung 
natürlich nicht im gleichen Überfluß vorhanden und nicht so leicht zuzubereiten wie 
heute; auch bewegten sich die Menschen mehr. Worauf ich hinauswill ist, daß das Fas
ten damals, ebenso wie die Schlankheitsdiät heute, der wichtigen rituellen Funktion der 
Selbstreinigung diente, daß diese Funktion jedoch heute durch die wissenschaftlichen 
Argumente zugunsten der Gewichtsabnahme überdeckt wird.

Der rein medizinische Standpunkt gegenüber der Ernährung erklärt nicht, warum die 
Frauen mehr Wert auf Schlankheit legen als die Männer. Dies mit ästhetischen Erwä
gungen erklären zu wollen,  hieße natürlich,  es überhaupt  nicht  zu erhellen;  denn es 
bleibt die Frage, weshalb es für Frauen um soviel beunruhigender sein sollte, ein paar 
Kilo »Übergewicht« zu haben. Ist es, weil der Mann die Frau als »körperliches« – d.h. 
sexuelles – Objekt behandelt? Jede Antwort läßt das Fragezeichen nur weiter nach unten 
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rücken, ohne eine wirkliche Erklärung zu liefern. Ich vermute, daß sich unter all der er
nährungswissenschaftlichen, psychoanalytischen und männlich-chauvinistischen Rheto
rik die archaische Annahme – die von der Frau akzeptierte Furcht des Mannes – ver
birgt, daß die Frau eine besonders »verunreinigte« Person sei, die zu ihrer »Reinigung« 
spezieller Riten bedürfe.

Die Vorstellung von der »Unreinheit« der Frau ist ein uralter, tief verwurzelter Glaube.1 

Die Erklärungen und Rechtfertigungen dafür haben sich im Lauf der Zeit gewandelt, 
aber der Glaube ist erhalten geblieben. In seiner gegenwärtigen Form ist er auch gar 
nicht auszurotten – weil es geleugnet wird, sowohl von den Frauen als Individuen als 
auch von den Anthropologen und Ärzten als Experten, daß die übertriebene Sorge der 
Frauen um Übergewicht und Diät irgend etwas mit ihrer »Unreinheit« zu tun habe. Ich 
behaupte, daß die »übergewichtige Frau« lediglich unsere zeitgenössische Version des 
Mythos von der weiblichen Unreinheit ist – ein Mythos, zu dessen früheren Versionen 
Menstruation, überlegene Sexualkraft, Hexerei und »Vertrautheit« mit dem Teufel zähl
ten –, jede begleitet von den entsprechenden reinigenden Vorsichtsmaßnahmen. Wir bli
cken heute auf diese früheren Unreinheits- bzw. Reinigungsrituale zurück und erkennen 
sie als solche; aber wir starren blind auf unsere zeitgenössischen Rituale – die Schlank
heitsinstitute  und Diätkuren,  die Kalorientabellen und die Reformkost,  die betrügeri
schen Ärzte,  die  Appetitzügler  und all  die  übrigen  medizinisch-religiösen  Parapher
nalien des modernen Schlankheitskults – und fahren fort, so zu tun, als handle es sich 
bei all dem um ein rein medizinisches Problem!

Es ist nicht meine Absicht, physiologische Fakten oder die Tatsache zu leugnen, daß be
stimmte medizinische Erkenntnisse und Verfahren manchen Leuten helfen können, ab-
oder zuzunehmen. Aber aus der Tatsache, daß medizinische Techniken die Regulierung 
des Körpergewichts ermöglichen,  sollte nicht geschlossen werden, diese Regulierung 
sei ein medizinisches Problem; ebensowenig wie die Tatsache, daß der elektrische Stuhl 
zur Hinrichtung von Verbrechern benützt werden kann, zu dem Schluß verleiten sollte, 
die Exekution von Verbrechern sei ein Problem der Starkstromtechnik.

Die Frage des Körpergewichts kommt dem zeitgenössischen Hang, menschliche Quali
täten in Kategorien medizinischer Normen zu definieren, ausgesprochen entgegen. Die 
jedermann bekannten Tabellen,  auf denen Körpergröße und Idealgewicht verzeichnet 
sind, verkörpern diese Maßstäbe. Obwohl es möglich ist, in vier verschiedenen Richtun
gen von diesen Normen abzuweichen, ist eine dieser Abweichungen signifikanterweise 
viel schärfer stigmatisiert als die drei übrigen. Wer größer, kleiner oder leichter als der 
Durchschnitt ist, wird gesellschaftlich akzeptiert (solange die Abweichung nicht extrem 
ist), obwohl der Betreffende im statistischen Sinn »anormal« ist, vor allem, weil er im 
medizinischen Sinn nicht als anormal oder krank gilt. Aber wehe denjenigen, die in der 
vierten Richtung abweichen, d.h. die schwerer als der Durchschnitt sind: Sie werden ge
sellschaftlich  als  »übergewichtig«,  ästhetisch  als  »abstoßend«  und  medizinisch  als 
»krank« stigmatisiert.  In der Tat weist die Haltung der Gesellschaft und speziell  der 
Ärzteschaft gegenüber jenen, die falsche Gedanken hegen (die Geisteskranken), falsche 
Drogen nehmen (die Süchtigen) und das falsche Gewicht aufweisen (die Dicken), einige 
bemerkenswerte Parallelen auf.

Im 17. Jahrhundert  entstand ein neuer Zweig der Medizin,  der es sich zur Aufgabe 
machte, diejenigen Personen zu studieren und zu kontrollieren, die von den medizini
schen Normen gesellschaftlichen Betragens abwichen: Das war die Geburt der Psychia
trie. Im 20. Jahrhundert entstand eine neue medizinische Fachrichtung, die sich der Er
forschung und Kontrolle all jener widmete, welche von den medizinischen Normen des 
Drogenkonsums abwichen; das war die Geburtsstunde der Drogenmißbrauchs-Ideolo
gie. Und in den sechziger Jahren bildete sich eine weitere medizinische Fachrichtung 
heraus, die sich mit dem Studium und der Kontrolle derjenigen befaßte, die von den me
dizinischen  Normen  bezüglich  des  Körpergewichts  abwichen;  so  entstand  die  kör
pergewichtsorientierte (bariatrische) Medizin. Die Professionalisierung dieser medizini
schen Einmischung in persönliche Lebensgewohnheiten ist aus mehreren Gründen be
deutsam:
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Jede dieser medizinischen Pseudodisziplinen maßt sich an, persönliche Präferenzen zu 
einem wissenschaftlichen und medizinischen Problem zu erheben; tarnt medizinische 
Zwangsmaßnahmen  als  Behandlung;  und,  was  langfristig  vielleicht  am  schwersten 
wiegt, jede weckt in der Ärzteschaft ein enormes finanzielles Interesse daran, einfache 
moralische Werturteile in betrügerischer Absicht zu komplizierten medizinischen Dia
gnosen und brutalen Zwang zu ausgeklügelten therapeutischen Maßnahmen hochzustili
sieren.

Als die Psychiatrie noch in den Kinderschuhen steckte, wurden ihre Praktiker wenigs
tens noch zutreffend als »Irrenärzte« und »Vorsteher von Irrenhäusern« bezeichnet; so
bald  diese  Quacksalber  jedoch  Macht  und  Einfluß  gewannen,  ersetzte  man  diese 
schlichten  und  informativen  Bezeichnungen  durch  die  hochtrabenden  Titel 
»Psychiater«, »Psychoanalytiker« und »Verhaltensforscher«. Ähnlich wurden auch Ärz
te, die den Leuten rieten, weniger zu essen oder ihnen auf andere Weise bei der Redu
zierung ihres Gewichts halfen (oder zu helfen vorgaben), als »Freßärzte« oder »Pillen
fritzen« bezeichnet; gegenwärtig sind Bemühungen im Gang, sie zu »Bariatrikern« auf
zuwerten. Im Jahr 1970 zählte die Amerikanische Gesellschaft für Bariatrie (von dem 
griechischen Wort baros Gewicht) bescheidene 30 Mitglieder; 1970 war sie auf die ein
drucksvolle Zahl von 450 angewachsen.2

Die dringlichste Aufgabe der Bariatriker ist natürlich die Fabrikation von »Patienten«, 
die an einer »Krankheit« namens »Fettsucht« leiden. Dr. Wilmer A. Asher, der Vorsit
zende der Amerikanischen Gesellschaft für Bariatrie, versteht sichtlich sein Geschäft; 
und er langt – wie seine Patienten beim Essen – kräftig zu. Seine erste Schätzung der 
Zahl von »Patienten«, die seiner Fürsorge und der Fürsorge seiner Kollegen bedürfen, 
wirft einen um: »Zwischen 30 und 60 Millionen Amerikaner«, schreibt Asher, »leiden 
an Fettsucht. Wenn die gleiche Zahl von Bürgern an Masern oder Pocken erkrankt wäre, 
würde man von einer Epidemie sprechen.«3

Asher hat sich diese Zahlen nicht einfach aus den Fingern gesogen; sie wurden ihm von 
anderen Ärzten und Ernährungswissenschaftlern geliefert, die sich mit beträchtlichem 
Erfolg  bemüht  haben,  uns  davon  zu  überzeugen,  daß  Fettsucht  unsere  verbreitetste 
Krankheit sei. Der folgende Satz aus der Eröffnungsrede eines mit glanzvollen Namen 
bestückten Symposions über Fettsucht, das 1967 an der Universität von San Francisco 
stattfand, ist typisch:

»In den Vereinigten Staaten ist die Fettsucht zweifellos das ernsteste Symptom 
von Fehlernährung, wenn man bedenkt, daß 25 bis 36 Prozent der erwachse
nen Bevölkerung zehn Prozent oder mehr Übergewicht aufweisen.«4  

In einem Postskriptum zu diesem Symposion, das den Titel: »Fettsucht: ein Bruttosozi
alprodukt«5 trägt, wird zwar in erster Linie dem dekadenten Überfluß der amerikani
schen Gesellschaft die Schuld an dieser »Krankheit« gegeben, aber wir werden doch 
auch an die finanziellen Interessen erinnert, die die Ärzte, die pharmazeutische Industrie 
und die Lebensmittelbranche an diesem medizinischen Schwindel haben. Zu den inter
essanteren Zahlen zählen folgende: Die amerikanische Lebensmittelindustrie gibt jähr
lich über eine Milliarde Dollar für Werbung aus; gleichzeitig steigt der Absatz kalorien
armer Schlankheitskost rapide an; allein der Absatz von Metracal (ein kalorienarmes 
synthetisches Nahrungsmittel, das inzwischen vom Markt verdrängt wurde) erreichte in
nerhalb von zwei Jahren nach seiner Einführung 150 Mio. Dollar; jährlich werden Vit
amintabletten im Wert von 200 Mio. Dollar und angeblich appetitreduzierende Präpara
te im Wert von 80 Mio. Dollar verkauft. Während die Amphetamine inzwischen in die 
Walhalla der »gefährlichen Drogen« eingezogen sind, deren illegaler Besitz einem zu 
einer langjährigen Gefängnisdiät  verhelfen kann, ist  die ärztliche Verschreibung von 
Appetitzüglern und ähnlichen Präparaten interessanterweise nach wie vor ein riesiges 
Geschäft.  So sind in der  Ausgabe von 1973 des  PHYSICIANSʼ  DESK REFERENCE,  dem 
Standardverzeichnis  aller  amerikanischen  pharmazeutischen  Präparate,  nicht  weniger 
als 34 verschiedene »Appetithemmer« genannt, die auch unter dem Stichwort »Präpara
te gegen Fettsucht« aufgeführt werden.6
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Der obige knappe Überblick über den gegenwärtigen Entwicklungsstand auf dem Ge
biet der Dickenschröpfung legt den Schluß nahe, daß der Bariatrie eine noch rosigere 
Zukunft beschieden sein könnte als der Psychiatrie: Den Bariatrikern dürfte es unschwer 
gelingen, jedermann als ihren Patienten zu reklamieren; und die Möglichkeiten der un
freiwilligen Diagnose und Behandlung von Gewichtsproblemen sind so vielfältig, daß 
es einen schaudert.  Denn zweifellos ist für den gewissenhaften Bariatriker jeder, der 
mehr wiegt als ein Gandhi, ein akuter, latenter oder potentieller »Fall von Fettsucht«; 
während jeder, der soviel wiegt wie ein Gandhi, als »Fall von nervösem Appetitmangel« 
oder von »psychogener Nahrungsverweigerung« diagnostiziert werden könnte und da
mit ebenfalls ein geeignetes Objekt medizinischer Behandlung wäre. Welche Abwei
chung der Psychiatrisierung der amerikanischen Gesellschaft auch entgangen sein mag 
– die Bariatrisierung wird sie sicher aufspüren und korrigieren.

Wie andere medizinische  Sündenböcke und speziell  wie unfreiwillige  psychiatrische 
Patienten, die gar keine Patienten sein wollen, lehnen auch die »Fettsüchtigen«, wenn 
nicht in Worten, so in Taten, oft die Patientenrolle ab. Ihr Verhalten läßt den Wunsch 
erkennen, dick zu sein oder zu bleiben, oder vielleicht richtiger, mehr zu wiegen, als an
dere für sie als richtig erachten. Obwohl er die Autorität der Dickenschröpfer erweitert 
sehen möchte, und vielleicht um andere von diesem Erwerbszweig abzuhalten, charak
terisiert Asher selbst seine potentiellen Patienten in diesen enthüllenden Worten:

»Dicke Patienten sind schwierig. Sie halten ihre Diät nicht ein; sie belügen ihre 
Ärzte; sie versäumen ihre Termine. Wenn der Arzt streng zu ihnen ist, gehen 
sie zu einem anderen. Wenn er zu nachsichtig ist, bleiben sie dick. Oft ist der 
Arzt nicht imstande, dem dicken Patienten zu helfen.«7  

Ohne es offen auszusprechen, sagt Asher damit zwei Dinge: erstens, daß es angesichts 
ihrer mangelnden Kooperationsbereitschaft am besten wäre, die Fettsüchtigen – wie die 
Irren und Drogenabhängigen – gegen ihren Willen in geschlossenen Anstalten zu be
handeln; und zweitens, daß der Arzt seinen übergewichtigen Patienten zwar  oft nicht 
helfen kann, daß er sich jedoch immer selbst saniert, indem er sich zum Geld des Patien
ten bzw. der Krankenversicherung oder eines Dritten verhilft.

Ebenso wie in der Psychiatrie begegnen wir auch hier dem Arzt, der den Patienten als 
»Lügner« diffamiert – während es in Wirklichkeit der Arzt selbst ist (sowie seine Orga
nisation und sein Berufsstand), die sich knüppeldicker Lügen schuldig machen. Denn 
der Arzt ist derjenige, der unmäßige Esser (falls sie deshalb dick sind) als »krank« be
zeichnet; der Leute, die ihn nicht sehen wollen – wie aus ihren »Terminversäumnissen« 
hervorgeht –, »Patienten« nennt; und der den Rat, weniger zu essen (als »Diät« verklei
det) zur »ärztlichen Behandlung« hochjubelt.

Gewisse Parallelen zwischen Fettsucht und Drogensucht sind freilich unübersehbar und 
werden von Laien und Fachleuten gleichermaßen gesehen bzw. hervorgehoben. Überge
wichtige werden im Englischen als »carboholics« (»Kohlehydratoholiker«) und »fooda
holics« (»Freßaholiker«) bezeichnet. Viele erklären, sie seien dem Essen ebenso verfal
len wie der Trunksüchtige dem Alkohol und suchen Hilfe, indem sie sich Autoritäten 
ausliefern, deren Zwangsmaßnahmen sie schamlos herausfordern und in Kauf nehmen. 
Natalie Allon – die übrigens zu den wenigen Autoren auf diesem Gebiet zählt, die sich 
klar gegen die betrügerische Medizinisierung dieses Problems ausgesprochen haben – 
bemerkt, daß

»Schlankheitsgruppen  ein  attraktives  alternatives  Heilverfahren  für  die 
›Krankheit‹ oder ›Sünde‹ der Übergewichtigkeit darstellen. Vielen Diätwilligen 
fällt das Abnehmen leichter, wenn sie sich der äußeren Autorität der Gruppe 
unterwerfen«.8  

Die Parallelen zwischen Schlankheitsklubs und den Anonymen Alkoholikern liegen auf 
der Hand – bloß kann der Freßaholiker nicht ganz »ohne« auskommen; jedoch kann er – 
und das ist entscheidender – die Ersatzgewohnheit des Diäthaltens annehmen, so wie 
der Alkoholiker die Ersatzgewohnheit (bzw. »Sucht«) der Abstinenz annehmen kann. 
Allon zitiert eine Schlankheitsfanatikerin, die sich folgendermaßen beschreibt:
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»Vermutlich komme ich mein Leben lang nicht mehr von meinem Schlank
heitsfimmel los, ich bin ewig auf der Suche nach der Wunderdiät; das Ende 
meiner Abmagerungsmanie wird erst mit dem Ende meines Lebens kommen.«9  

Abgesehen von den medizinischen Experten sind die meisten Leute, die ihrer Gewichts
abnahme solch übermäßigen Wert beimessen, ebenso wie die meisten, die Alkoholiker 
zu Entwöhnungskuren zwingen, und Drogenmißbrauchsideologen selbst bekehrte Sün
der. Ihre Qualifikation besteht ja gerade darin, sich aus »Sündern« in »Heilige« verwan
delt zu haben. Dieser mythisch-religiöse Prozeß der »Läuterung« durch Überwindung 
der »Unreinheit«,  den ich bereits beschrieben habe,10 stellt  sich im Nahrungsverzicht 
vielleicht noch sinnfälliger und dramatischer dar als in der Abstinenz von Alkohol oder 
anderen Drogen. Allon schildert diesen Prozeß ebenso aufschlußreich wie treffend:

»Der moralische Schlankheitsapostel ist ein Mensch, der einen immer ideale
ren Körper zu vervollkommnen sucht. Um ein so hohes Gut darzustellen, muß 
der Läuterungsprozeß zu einem schlanken Leib von einem fetten ausgegangen 
sein. Das Sakrale liegt im Akt der Reinigung. Um ein Heiliger zu werden, muß 
man als Sünder beginnen.«11  

Diesem Modell entsprechend bemühen sich die geretteten Sünder, andere zu retten, und 
zwar so viele wie möglich.

»Bei den Fettsucht-Heilern handelt es sich meist um selbsternannte Experten, 
die sich in erster Linie deshalb zur Leitung von Sehlankheitsklubs berufen 
fühlen,  weil  sie  durch  irgendeine  Diät  von  ihrem  Übergewicht  befreit 
wurden ... Abgesehen von einer Grunddiät stellt der quasireligiöse Vorgang 
der in Gruppen durchgeführten Schlankheitskuren den Hauptbestandteil des 
Fettsucht-Heilverfahrens dar.«12  

Das unbeanstandete Auftreten angeblicher oder vermeintlicher »wissenschaftlicher« Ex
perten auf der medizinischen Szene, deren Autorität sich einzig und allein davon ablei
tet, »medizinische Sünder« – d.h. Alkoholiker, Drogensüchtige und Übergewichtige – 
gewesen zu sein, hat bisher nicht die verdiente Beachtung gefunden, außer vielleicht im 
Humor. Ich habe meine Kollegen mehr als einmal scherzweise sagen hören, sie rieten 
ihren  Söhnen  nicht  mehr,  Ärzte  oder  Anwälte  zu  werden,  sondern  »ehemalige 
Süchtige«.

Die tiefere Bedeutung und Wirkung des Ex-Alkoholikers, Ex-Süchtigen und Ex-Über
gewichtigen als paramedizinischer Experte liegt darin: Sie alle machen den Verzicht der 
Fachmedizin auf das Setzen echter wissenschaftlicher und technischer Maßstäbe und die 
Verhaltensbeurteilung augenfällig; sie ermutigen die Ärzte, trotz der bemerkenswerten 
wissenschaftlichen Fortschritte,  die auf ihrem Gebiet in jüngster Zeit  erzielt  wurden, 
sich nicht mehr auf Evidenz und Schlußfolgerungen, Technologie und Wahrheit zu ver
lassen, sondern diese durch den Pomp und die Glorie einer Pseudoreligion zu ersetzen; 
und schließlich treiben sie die Medizin immer tiefer in die Arme des Staates, dessen er
drückende Umschlingung zuerst die Sauerstoffzufuhr ihres Gehirns abschnürt, so daß 
sie debil wird, um ihr dann ganz den Garaus zu machen.

Ich habe die Auffassung vertreten, die heutige Hysterie gegenüber dem Drogenkonsum 
und die daraus resultierende Verfolgung Drogensüchtiger sei ein modernes Beispiel je
nes »Massenwahns«,13 von dem Charles Mackay gesprochen hat. Falls diese Ansicht 
zutreffend ist,  sollte es möglich sein,  außer den bereits  genannten weitere Parallelen 
zwischen der Verfolgung von Drogenkonsumenten einerseits und von Hexen und Juden 
andererseits festzustellen; insbesondere müßte sich die Ausweitung des Sündenbocksta
tus von einer ursprünglich überschaubaren Gruppe – wie wehrlose Frauen, arme Juden 
oder  schwarze  Heroinsüchtige  –  auf  andere  Gruppen,  beispielsweise  auf  christliche 
Schismatiker, Nichtarier aller Art oder langhaarige Jugendliche nachweisen lassen.

Sobald sich die Meinung durchsetzt, ein bestimmter Personenkreis – z. B. Hexen oder 
Juden – sei »gefährlich«, fordert der Kreuzzug zur Ausrottung jedes einzelnen Angehö
rigen dieses Kreises gewöhnlich auch von anderen Gruppen seine Opfer. Jedes der gro
ßen Kesseltreiben gegen Sündenböcke hat dieses Charakteristikum aufgewiesen – zwei
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fellos infolge der Entfesselung niedriger menschlicher Leidenschaften wie Neid, Hab
gier, Rachsucht und blanker Mordlust. Was als Verfolgung einer Handvoll Hexen und 
Ketzer begann, wurde in der Hand der Inquisitoren zur alles verschlingenden Kampa
gnen gegen dissidente Christen jeder Schattierung, Juden und Mohammedaner, Arme 
und Reiche – schließlich gegen jeden, der den Zorn oder Neid eines anderen erregte.

Im amerikanischen Kampf gegen Drogen haben sich bisher zwei klar unterscheidbare 
Phasen abgezeichnet, in deren Verlauf sich die Identität des verteufelten Rauschmittels 
zunächst von einer Droge auf eine andere und dann auf mehrere andere verschob. Die 
erste dieser Phasen ist vielleicht ein Sonderfall, aber dennoch relevant. Ich spreche vom 
Umschlagen des Kampfes gegen den Alkohol nach der Abschaffung der Prohibition in 
den Kampf zunächst gegen Marihuana und dann gegen andere »gefährliche Drogen«. 
Die zweite Identitätsausweitung des Sündenbocks begann um 1960: Seither sind wir 
Zeugen eines flächenbrandartigen Übergreifens der Kampfmaßnahmen von Marihuana 
und LSD auf Heroin, Kokain, Barbiturate und Amphetamine geworden.

Die Eskalation dieses »Kampfes gegen schädliche Substanzen« hat schließlich einen 
Punkt erreicht, an dem die Nahrung selbst zum »Feind« wurde! Die martialische Meta
pher stammt nicht von mir, wie das folgende Beispiel zeigt.

Associated Press brachte am 6. Oktober 1971 eine Meldung mit der Überschrift: »Fisch 
und Chips im Kampf der USAF gegen den Bauchspeck als Feind identifiziert.«  Die 
kriegerische Metapher resultiert hier zum einen aus der Tatsache, daß eine der Seiten in 
dieser Auseinandersetzung die amerikanische Luftwaffe ist. Die andere, der Feind – der 
in dem Bericht nicht in Anführungszeichen gesetzt wird, bei dem es sich also um einen 
Feind im buchstäblichen und nicht im übertragenen Sinne zu handeln scheint – ist die 
Nahrung; genauer gesagt, ausländische Nahrungsmittel,  wie wir schon aus der Über
schrift des Artikels erfahren, den ich unten gekürzt wiedergebe:

Die amerikanische Luftwaffe führt einen Kampf gegen den überflüssigen Speck 
ihres in England stationierten Bodenpersonals.  Eines der Angriffsziele sind 
Fisch und Chips. Gebratener Kabeljau mit Pommes frites wird in zwei der 
sechs großen Luftwaffenstützpunkte, Lakenheath und Mildenhall, nicht mehr 
serviert. In die in der Nähe befindlichen Fisch-und-Chips-Läden ist der Eintritt 
verboten. Ähnliche Maßnahmen werden auch andernorts erwogen. »Das Pro
blem ist, daß viele der erst kürzlich aus Amerika gekommenen Soldaten gro
ßen Geschmack an Fisch und Chips finden«, erklärte ein Sergeant. ... In dem 
Stützpunkt South Ruislip nahe von London wird das gesamte Luftwaffenperso
nal gewogen, um festzustellen, wieviel Schaden die englische Küche angerich
tet hat.  Die  Dicken werden in  Tagesbefehlen vor  diesem Gericht  gewarnt. 
»Hunderte von Luftwaffenangehörigen in ganz England werden sich als überge
wichtig erweisen«, meinte ein Sprecher. Mit Ausnahme von Fällen, in denen 
das Übergewicht medizinische Ursachen hat, werden Fettwänste, die den Be
fehlen zuwiderhandeln und der Verlockung von Fisch und Chips erliegen, so
lange in Krankenhäusern der Luftwaffe interniert, bis sie »entwöhnt« sind.14  

Man weiß kaum, wo man mit der »Analyse« dieser Passage. beginnen soll, die einige 
der phantasievollsten Szenen aus George Orwells  NEUNZEHNHUNDERTVIERUNDACHTZIG 
oder  FARM DER TIERE in den Schatten stellt. Lassen Sie mich zunächst erwähnen, daß 
ich mich nicht erinnere, selbst nach der Veröffentlichung dieser Geschichte in etwas ge
kürzter Form in der Zeitschrift Parade,15 die angeblich von 25 Millionen Amerikanern 
gelesen wird, eine einzige Beschwerde oder einen Protest gegen diese unglaubliche Ver
letzung der bürgerlichen Freiheitsrechte nicht nur der angeblichen amerikanischen »Di
cken«, sondern auch der englischen Ladenbesitzer gesehen zu haben, deren Läden durch 
einen Befehl der amerikanischen Luftwaffe boykottiert werden. Nicht nur wurden keine 
Einwände gegen diese Geschichte erhoben, sondern sie wurde speziell von  Parade in 
einer Weise präsentiert, die deutlich erkennen ließ, daß die Zeitschrift ein Vorgehen un
terstützte, das den meisten Leuten als »sichtlich« vernünftig und wohlmeinend erschei
nen mußte: »Um den Männern die Schlacht gegen den Bauch gewinnen zu helfen, hat 
das Oberkommando ... den Eintritt in die örtlichen Fisch-und-Chips-Läden verboten«, 
wie die Parade berichtete.
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Diese Art von Hilfeleistung mag all jenen einleuchtend erscheinen, die mit dieser Form 
von medizinischer Einmischung einverstanden sind, für alle übrigen trifft dies jedoch 
nicht zu. Da ich zu letzteren zähle, enthält dieser Bericht vom Inhalt und der Sprache 
her für mich eine Menge interessanter Aufschlüsse.

1. Amerikanische Staatsbürger werden am Konsum von Substanzen gehindert,  die 
keine Drogen, sondern Nahrungsmittel sind; dennoch werden dafür Begründun
gen angeführt, die sich nicht von jenen unterscheiden, die zur Rechtfertigung des 
Verbots sogenannter gefährlicher Drogen dienen.

2. Bei der verbotenen Speise handelt es sich um ein ausländisches Gericht – ja um 
eines der Nationalgerichte des befreundeten Landes, in dem die Luftwaffeneinhei
ten stationiert sind. Das Argument, Fisch und Chips würden wegen ihres hohen 
Fettgehalts  verboten,  ist  natürlich  keinesfalls  überzeugend.  Hot  dogs,  Apfelku
chen und Eiscreme werden in der Agenturmeldung nicht erwähnt und stehen den 
Soldaten in ihren eigenen Kantinen vermutlich weiterhin zur Verfügung. Die AP-
Meldung spricht ausdrücklich von dem »Schaden, den die englische Küche unter 
den Soldaten angerichtet hat«. Die englische Küche, nicht die amerikanische. Die 
Parallele mit der Werbung für den Tabak, weil er amerikanisch ist, und dem Ver
bot von Marihuana, weil es ausländisch ist, drängt sich auf: Hot dogs sind zu »le
galisieren«, weil sie ein Teil unseres Erbes sind; Fisch und Chips sind als »gefähr
lich« zu erklären und zu verbieten (und höchstens auf ärztliche Verschreibung als 
Medikament  gegen die  Krankheit  der  Anglophobie  zur  Verfügung zu stellen), 
weil sie unamerikanisch sind.

3. Die Ausdrücke, mit denen diese Speise beschrieben wird, ähneln in auffallender 
Weise der Sprache, mit der die »gefährlichen« Drogen beschrieben werden. Sie 
»richtet Schaden« unter den Soldaten an, die ihrer »Verlockung« erliegen; die als 
Sündenböcke dienenden Menschen werden als  »Fettwänste«  bezeichnet,  denen 
man den Genuß von Fisch und Chips untersagt und die man in Luftwaffenhospi
tals inhaftiert, bis sie »entwöhnt« sind!

4. Niemand  scheint  sich  über  die  moralischen,  juristischen und bürgerrechtlichen 
Aspekte der Situation, sowohl was die amerikanischen Soldaten wie auch was die 
englischen Kaufleute betrifft, den Kopf zerbrochen zu haben. Die Soldaten wer
den genauso wie gefährliche Geisteskranke oder Süchtige behandelt – man inter
niert sie in geschlossenen Anstalten. Die Gastwirte und Ladenbesitzer werden at
tackiert wie Feinde in Friedenszeiten – durch einen Boykott ihrer Produkte. Den
noch hat sich meines Wissens bis heute kein Protest gegen diese Herabsetzung 
englischer Eßgewohnheiten und diese Verletzung britischer Bürgerrechte erhoben.

Außerdem hat es der Gewichtseinschränkung der amerikanischen Truppen sicher 
nicht genützt, ihnen den Besuch der Fisch-und-Chips-Läden in England zu verbie
ten,  während  ihnen  die  Kentucky-Fried-Chicken-Shops  (eine  Brathuhn-Kette) 
oder die Lums-Kette, die ebenfalls Fisch und Chips führt, in Amerika offenstehen; 
wie sehr es jedoch ihrem Sinn für Gerechtigkeit und Fairplay, Freiheit und Men
schenwürde – kurz ihrem Gefühl für alle jene Werte, zu deren Verteidigung sie 
angeblich die Uniform tragen – geschadet hat, läßt sich nur vermuten.

5. Ich protestiere gegen die grenzenlose Entwürdigung – die Politisierung, Psychia
trisierung und Pönalisierung – der Medizin und medizinischer Institutionen, die 
sich in den hier beschriebenen Vorgängen offenbart. Der Genuß englischer statt 
amerikanischer  Gerichte  wird hier behandelt,  als  sei  er  ein medizinisches  Pro
blem, und üppiges Essen wird als besonders ernstes medizinisches Problem hinge
stellt,  das »Hospitalisierung« nötig macht.  Am bizarren  Schluß der Geschichte 
wird uns mitgeteilt, »mit Ausnahme von Fällen, in denen das Übergewicht medizi
nische Ursachen hat,  würden Fettwänste ...  die der Verlockung von Fisch und 
Chips erliegen, in Krankenhäusern der Luftwaffe interniert ...« (Hervorhebung Th. 
S.). Diese Maßnahme entlarvt, falls sie wirklich angewendet wird, alle dafür Ver
antwortlichen als lügnerische medizinische Verbrecher. In der traditionellen ame
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rikanischen Anstaltspsychiatrie und im heutigen sowjetischen Gesundheitswesen 
tun die medizinischen Prostuierten des Systems wenigstens so, als seien ihre Opfer 
krank und als interniere man sie, weil sie krank sind. Hier wird hingegen betont, 
daß die wirklich Kranken von der Krankenhausbehandlung ausgenommen werden 
(die sie vermutlich nicht brauchen; ambulante Behandlung scheint man geeigneter 
für sie zu halten) und die »Hospitalisierung« denjenigen vorbehalten bleibt, die 
keine medizinischen Probleme haben.

Wahrlich, die »Geißel« des Drogenmißbrauchs und der Drogensucht bedroht Amerika 
und die Amerikaner. Aber wie dieses Übergreifen der medizinischen Verfolgung von 
der Masturbation auf Marihuana und von dort auf Fisch und Chips zeigt, liegt die Ge
fährlichkeit  dieser  Geißel  nicht  in der Krankheit,  die  gar nicht  existiert,  sondern im 
Heilverfahren, das hemmungslose medizinische Barbarei ist, getarnt und bezeichnet als 
Diagnose, Vorbeugung, Schutz, Hospitalisierung und Behandlung.

Damit man sich ein Bild davon machen kann, wie unerhört logisch sich die »Kriminali
sierung« von Fisch und Chips aus der totalitären medizinischen Einstellung zum Dro
genmißbrauch, zur Fettsucht und zu allen menschlichen Problemen ergibt, möchte ich 
mich nach der »Krankenhausbehandlung« von »Fisch-und-Chips-Sucht« der chirurgi
schen Behandlung von Übergewichtigkeit, ungeachtet der nationalen Herkunft der Spei
sen, die diese »verursachen«, zuwenden.

Die  medizinische  Sicht  der  Gewohnheiten  neigt  logischerweise  dazu,  den  Kern  des 
»Problems«  – ob  es  sich  um geschlechtliche  Selbstbefriedigung  oder  Nahrungsmiß
brauch handelt – im »betroffenen« Organ zu suchen und nicht in der betreffenden Per
son. Es ist  etwa so, als würde man jemand,  der mit ausländischem Akzent Englisch 
spricht, weil er als Kind im Ausland gelebt hat, einer chirurgischen Behandlung seines 
Mundes, seiner Zunge und Zähne unterziehen, um seine fehlerhaften Sprechgewohnhei
ten zu korrigieren. Die offenkundige Absurdität dieser Art von Chirurgie und der noch 
offenkundigere Sadismus der Chirurgen, die sie ausführen, sowie die Leichtgläubigkeit 
der Patienten, die sich ihr unterwerfen, haben die immer wieder auflebende Begeiste
rung für ständig neue chirurgische »Heilmethoden« dieser Art nicht zu dämpfen ver
mocht.  So  waren im 19.  Jahrhundert  die  Klitoridektomie  für  Mädchen und die  Be
schneidung für Jungen anerkannte Methoden zur Behandlung von Masturbation.  Die 
Amputation des Penis wurde noch 1891 von einem der Präsidenten des (britischen) Kö
niglichen College für Chirurgie empfohlen.16 Im 20. Jahrhundert fahren die Chirurgen 
fort, ein völlig gesundes Organ, das Gehirn, wegen bestimmter »schlechter Gewohnhei
ten« des  Denkens,  Sprechens  und Betragens,  »Schizophrenie«  genannt,  zu  verstüm
meln. Der Entdecker dieser »Behandlung«, Egas Moniz, erhielt den Nobelpreis dafür. 
Die Behandlung selbst, als Lobotomie oder Leukotomie bekannt, wurde auch bei Süch
tigen angewandt.

Somit kommen wir also zur chirurgischen Behandlung der Fettleibigkeit – der »schlech
ten Gewohnheit«, zu viel zu essen. Da man ohne richtig funktionierenden Verdauungs
trakt nicht dick werden kann, ortet die medizinische Wissenschaft die »Schadstelle« der 
»Fettsucht« genannten Krankheit im Verdauungstrakt und geht daran, diesen »zu korri
gieren«. Unglaublich? Mitnichten. Da sich Ärzte, Patienten und Politiker alle darin einig 
sind, daß unmäßiges Essen ein medizinisches Problem sei, wer könnte sie noch davon 
abhalten, ihrer aufrichtigen Überzeugung entsprechend zu handeln? Weshalb sollte sie 
überhaupt jemand davon abhalten? Von Eheleuten sagt man oft, sie »verdienten« einan
der; vielleicht gilt das auch für Patienten und deren Ärzte. Da es viel mehr Patienten als 
Ärzte gibt, müssen die Patienten außerdem, falls sie Opfer eines Betruges werden, selbst 
eine wichtige Rolle bei diesem Betrug spielen – ein Betrug, der, wie wir nur zu gut wis
sen, oft die Folge ihres Versuchs ist, der Last der Verantwortung selbstkritischen Den
kens und selbstdisziplinierten Lebens auszuweichen.

Die chirurgische Behandlung von Fettleibigkeit wurde von zwei Chirurgen in Los An
geles, J. Howard Payne und Loren T. DeWind, entwickelt, die 1956 anfingen, soge
nannte Darmüberbrückungsoperationen durchzuführen. Das erste Verfahren bestand in 
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einer Umleitung des Darmtrakts, d.h. sie verbanden den Dünndarm mit dem Dickdarm, 
wodurch ein Großteil des Dünndarms und ein geringerer Teil des Dickdarms ihre Funk
tion verloren. Wegen der ungünstigen Nebenwirkungen gaben sie 1969 diese Methode 
auf und ersetzten sie durch eine weniger drastische Operation, die  Jejunoileal-Verbin
dung. Operationen gegen Fettleibigkeit sind seither in den USA und Kanada in Mode 
gekommen. Es geht mir im folgenden natürlich weniger darum, einen Überblick über 
diese Literatur zu liefern, als vielmehr sie der Lächerlichkeit und der Kritik preiszuge
ben. Ich werde jedoch einige Äußerungen der angesehensten Kapazitäten auf diesem 
Gebiet zitieren, sowohl um ihre Auffassungen zu Wort kommen zu lassen, als auch um 
den anscheinend unwiderstehlichen Hang der Ärzte, ihre Patienten zu entmündigen, vor 
Augen zu führen.

In der Ausgabe des American Journal of Surgery vom August 1969 ziehen Payne und 
DeWind die Bilanz ihrer fünfzehnjährigen Erfahrung auf diesem Gebiet:

»1. Eine Jejunoileal-Verbindung ist bei ausgewählten Patienten angezeigt, für 
die ihr Übergewicht zum Gesundheitsrisiko geworden ist. 2. Das Verfahren 
empfiehlt sich nicht bei Patienten, die nur 25 bis 50 Pfund Übergewicht ha
ben. 3. Da ein hohes Maß an Kooperation wesentlich ist, muß das Verhältnis 
zwischen Arzt und Patient von gegenseitiger Achtung, Vertrauen und Verant
wortung getragen sein. Eine feindselige Haltung seitens des Patienten kann 
nicht geduldet werden ...«17  

Eine »feindselige  Haltung« seitens  der  Ärzte  anscheinend schon.  Dennoch predigen 
Payne und DeWind die Tugend der »Kooperation« und der »gegenseitigen Achtung« 
zwischen Patient und Doktor.

An den Abdruck des Aufsatzes von Payne-DeWind schloß sich eine ernsthafte Diskus
sion des Themas in der gleichen Fachzeitschrift ab, zu der Dr. Jack M. Farris, eben
falls Chirurg in Los Angeles, folgenden Kommentar beisteuerte:

»Als vor fünf Jahren dasselbe Problem erörtert wurde, gab ich zu bedenken, 
ob das gesteckte Ziel nicht auch dadurch zu erreichen sei, daß man die obe
ren und unteren Zahnreihen der Leute verdrahtet wie bei einem Kieferbruch. 
Ich muß diesen Vorschlag jedoch zurückziehen, weil ich inzwischen draufge
kommen bin, daß man sechs bis zwölf Monate keine Nahrung zu sich nehmen 
dürfte, um 100 Pfund Übergewicht zu verlieren, die dem Energiegehalt von 
etwa 400.000 Kalorien entsprechen. Folglich hätte man dem von Dr. Payne er
wähnten Mann, der 380 Pfund abnahm, für ungefähr vier Jahre den Mund 
mit Draht verschließen müssen, um dasselbe Resultat zu erzielen.«18  

Im Spaß gesagt, aber ernst gemeint: Leuten mit Draht den Mund zu verschließen, damit 
sie abnehmen! Aber schließlich haben Ärzte auch stachelbewehrte Keuschheitsgürtel an 
den Genitalien kleiner Jungen angebracht,  um sie am Onanieren zu hindern; und sie 
schneiden den Leuten immer noch die Stirnlappen weg, damit sie aufhören, beunruhi
gende Gedanken zu äußern.

Wie man die moralischen Aspekte dieser Verfahren beurteilt – angefangen von der Fra
ge, was man als »Problem« definiert und nach welchen Kriterien man bestimmt, welche 
»Lösung« moralisch akzeptabel ist und welche nicht –, wird im allgemeinen von der 
Wertskala des einzelnen, speziell in Hinblick auf Begriffe wie Gesundheit, persönliche 
Freiheit und ärztlichen Zwang abhängen. Ich persönlich lehne alle die erwähnten Ein
griffe aus innerster Überzeugung ab. Aber meiner Ansicht nach ist das entscheidende 
Kriterium für die Beurteilung der Moral oder Unmoral derartiger Eingriffe nicht, ob ich 
sie gut oder schlecht finde, sondern ob sie an voll informierten, einwilligenden Klienten 
vorgenommen werden oder nicht (Kinder sind ihrer Definition nach nicht einwilligende 
Klienten; da sie juristisch kein Vertragsrecht haben, sind sie »unfreiwillige Patienten«). 
Ich glaube somit – und ich glaube, daß, wer persönliche Autonomie schätzt, konsequen
terweise nicht anderer Meinung sein kann –, daß es dem einzelnen überlassen sein soll
te, zu entscheiden, ob er sich als »Patient« bezeichnen möchte, weil er masturbiert, Ge
danken hat, die ihn erschrecken oder weil er zuviel ißt, und daß er darüber entscheiden 
sollte, ob er sich in die Hände eines Arztes begeben und seinen Körper von diesem ver
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stümmeln lassen will, um von seinen »Verunreinigungen gesäubert« zu werden. Die Re
ligionsfreiheit sollte sich mithin nicht nur auf die theologische Religion beschränken, 
sondern auch für die medizinische, chirurgische und psychiatrische Religion gelten. Da 
ich »unfreiwillige Behandlung« auf eine Stufe mit unfreiwilliger religiöser Bekehrung 
stelle, brauche ich über meine Einwände dagegen kaum noch etwas zu sagen – ungeach
tet des medizinischen Nutzens, den ihre Verfechter ihr zuschreiben.

Dr. Farrisʼ oben zitierte Bemerkungen verdienen noch einen Kommentar. Sein Hinweis 
auf die ungeheure Kalorienmenge, welche 100 Pfund Körperfett  darstellen,  wirft ein 
Schlaglicht zumindest auf die Folgen eingefleischter Gewohnheiten, wenn schon nicht 
auf den »Lohn der Sünde«. Um sich Hunderte Pfunde Übergewicht anzumästen, muß 
man jahrelang übermäßig gegessen haben; wir sollten die Fettleibigkeit daher nicht mit 
einer Krankheit wie Diabetes vergleichen, sondern mit einer mühsam erworbenen Fer
tigkeit wie dem meisterhaften Geigenspiel. Natürlich wäre es unmöglich, einen Violin
virtuosen von seinem »zwanghaften« Geigenspiel zu »heilen«, indem man ihm diesbe
zügliche Vorhaltungen macht, besonders solange er »in Wirklichkeit« gar nicht damit 
aufhören möchte. Aber nehmen wir einmal an, daß er aufgrund heftigen sozialen Drucks 
zu der Überzeugung kommt, er sollte das Spiel aufgeben. Er könnte dann einen willigen 
Kandidaten für die chirurgische Behandlung zwanghaften Fiedelns abgeben, die aus der 
Amputation von einigen oder allen  Fingern einer  Hand oder beider  Hände bestehen 
könnte. Eine umfangreiche chirurgische Literatur würde dann entstehen, in der verschie
dene Chirurgen für die Abnahme von weniger oder mehr Fingern bzw. von einem grö
ßeren oder kleineren Teil  irgendeines  Fingers eintreten würden. Für die Behandlung 
persönlicher  Gewohnheiten  mittels  »wiederherstellender«  Operationen  tut  sich  hier 
sichtlich ein weites Feld auf, mit dessen Bestellung kaum noch begonnen wurde.

Natürlich haben diese »Heilmethoden« alle ihren Preis, selbst wenn die Krankenversi
cherung dafür aufkommt.  Dr. Farris – hinter dessen Äußerung über das Verschließen 
des Mundes durch Draht sich ein Herz aus Gold verbergen muß – bemerkt:

»Es erstaunt mich, daß die Jejunoileal-Verbindung immer noch in zahlreichen 
Orten praktiziert wird, obwohl sie für die Behandlung von Fettsucht nicht ge
eignet ist ... da sie Gesundheit und Wohlbefinden beeinträchtigt.«19  

Mich erstaunt es nicht. Aber ich glaube auch, daß an den medizinischen Fakultäten die 
Anatomie der Büchse der Pandora vielleicht nicht weniger eingehend gelehrt werden 
sollte als die Anatomie anderer Gefäße, mit deren Inhalt der gut ausgebildete Arzt ihrer 
Erwartung nach vertraut sein sollte.

Die chirurgische Behandlung der Fettleibigkeit durch Darm-Operationen wird seit nun
mehr zwanzig Jahren betrieben. Die gegenwärtige Einschätzung dieser Operationen in 
Fachkreisen geht aus dem folgenden Kommentar Dr. Harry H. Le Veens in seinem Ar
tikel über die Jejunoileal-Verbindung hervor, der 1972 im American Journal of Surgery 
erschien:

»Die  chirurgische  Behandlung krankhafter  Fettsucht  ist  deshalb  attraktiv, 
weil  die  medizinische  Therapie  fast  immer  versagt.  Wenn diese  Patienten 
zwanghafte Esser, sogenannte Freßaholiker sind, essen sie, um ihre Angst zu 
betäuben. Es liegt auf der Hand, daß Diäten, die die Nahrungsaufnahme ein
schränken, Angst erzeugen. Deshalb ist der chirurgische Eingriff vom psycho
logischen Standpunkt aus die akzeptablere Therapie.«20  

Die Vorstellung, ein beleibter Mensch sei nichts weiter als ein verfetteter Körper, der 
von dem unwiderstehlichen Impuls angetrieben wird, sich mit Essen vollzustopfen, wird 
hier weder ausgesprochen noch in Frage gestellt; sie wird als selbstverständlich voraus
gesetzt. Vielleicht ist sie auch für die »amerikanische Öffentlichkeit« selbstverständlich, 
wenigstens soweit sich die Einstellung dieser Öffentlichkeit aus der Art und Weise fol
gern läßt, wie das Time-Magazin den Sachverhalt darstellt. Im April 1972 druckte Time 
einen langen Artikel über die chirurgische Behandlung von Fettsucht, der beim Leser 
leicht den Eindruck hervorrufen konnte, das einzige, was man gegen die Operation ein
wenden könne, sei, daß sie manchmal von skrupellosen Chirurgen »mißbraucht« werde. 
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Manche, so erfahren wir, stellen nicht einmal die richtigen Anastomosen, d.h. chirurgi
sche Verbindungen der durchtrennten Enden des Verdauungstraktes, her, mit tödlichen 
Folgen natürlich. Time beschreibt, wie diese Operation funktioniert:

»(Die)  Verkürzung des Verdauungstraktes  verringert  die  Kalorienaufnahme 
und bewirkt, daß extrem Übergewichtige abnehmen, soviel sie auch essen. Zu 
diesem Zweck durchtrennt der Operateur den Dünndarm am Ende des Leer
darms und verbindet ihn kurz vor dem Dickdarm mit dem Krummdarm. Da
durch verringert sich die Länge des aktiven Dünndarms von ca. 8 m auf 75 
cm und der Speisebrei passiert den Verdauungstrakt in drastisch verkürzter 
Zeit. Auf diese Weise kann weniger verdaute Nahrung durch die Darmwände 
absorbiert werden.«21  

Dies klingt sehr hübsch und wissenschaftlich. Kalorien spielen keine Rolle mehr. Wil
lenskraft spielt keine Rolle mehr. Und zweifellos bezahlt die Krankenversicherung das 
alles. Es ist auch viel zivilisierter als die ekelerregende Art, wie die Römer das Überes
sen »behandelten«: indem sie sich mit einer Feder am Gaumen kitzelten, um Erbrechen 
hervorzurufen. Wir sind über solche schmutzigen Gewohnheiten hinaus.

Das Reizen des Gaumens, um Erbrechen auszulösen, erinnert überdies zu sehr an das 
Reizen der Genitalien, um zum Orgasmus zu gelangen. Das sind Dinge, die ein Mensch 
für sich selbst tut und die daher verurteilt – und, wenn möglich, verboten – werden müs
sen. Wir dürfen schließlich nie allein gelassen werden und über uns selbst bestimmen 
(so seltsame Wege dabei auch beschritten werden mögen). Die heteronome Ethik gebie
tet,  daß andere  über  uns  bestimmen:  ein  Sexualpartner  über  unseren  Orgasmus,  ein 
Chirurg über unsere Fettleibigkeit. Deshalb gibt es die Darmanastomose für zu starke 
Esser – eine Art von endgültiger Abtreibung des Darminhalts; eine Beschneidung des 
Dünndarms; eine Lobotomie des Verdauungstrakts. All dies ist legal und therapeutisch. 
Die Ärzte, die diese Operationen durchführen, sind berühmte und geachtete Chirurgen, 
die ihre Forschungsergebnisse in den angesehensten Fachzeitschriften veröffentlichen. 
Gleichzeitig riskieren gewöhnliche Leute, die Amphetamine verkaufen, lebenslange Ge
fängnisstrafen. So sieht die Realität im Zeitalter des Wahnsinns aus, in dem die herr
schende Religion die Medizinische Wissenschaft ist.
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Teil III
Pharmakratie:

Medizin als Instrument sozialer Kontrolle

9   Missionarische Medizin:
Heilige Kriege gegen unheilige Drogen

Der Standpunkt gegenüber der Medizin, den ich hier und an anderen Stellen darzulegen 
versucht habe,1 erfordert eine radikale Revision des traditionellen sentimentalen Bildes 
von der Medizin als einem Berufsstand, der nichts anderes im Sinn hat, als die Kranken 
zu heilen. Dieses Bild bedarf insofern der Ergänzung, als dieser Berufsstand zwar in 
erster Linie medizinisch orientiert ist und sich demnach mit der Heilung der Kranken 
befaßt, gleichzeitig aber auch religiöse und magische Dimensionen aufweist und daher 
mit Ritualen der Verunreinigung und Reinigung zu tun hat; und als er darüber hinaus 
politische und strafrechtliche Aspekte besitzt und somit der gesellschaftlichen Kontrolle 
persönlichen Verhaltens dient.

Die  Aktivitäten  der  nationalsozialistischen  Ärzte,  für  die  viele  in  Nürnberg gehängt 
wurden, können leider nicht als Verirrungen eines sakrosankten heilbringenden Berufs
standes unter dem Druck eines totalitären Terrorregimes gesehen werden, sondern wa
ren im Gegenteil charakteristische, wenn auch übertriebene Manifestationen der traditi
onellen Funktion der Ärzteschaft als Instrument sozialer Kontrolle. Ärzte hatten der In
quisition assistiert;  die militärischen Unternehmungen aller  Nationen unterstützt;  und 
sie dienen in allen entwickelten Ländern ständig als über dem Gesetz stehende Polizei
truppe zur Kontrolle von Verhaltensabweichungen – insbesondere durch psychiatrische 
Zwangsmaßnahmen. Der Kampf der Ärzteschaft gegen bestimmte Drogen – und für an
dere – ist mithin bloß eine weitere Episode (gegenwärtig vielleicht eine der wichtigsten) 
in ihrer langen Geschichte der Teilnahme an religiösen, nationalen und politischen Kon
flikten. Statt auf die Geschichte dieses Kampfes einzugehen, mit dem ich mich anderen
orts befaßt habe, möchte ich nur einige typische Auseinandersetzungen zwischen den 
Kräften der missionarischen Medizin und ihren Feinden herausgreifen.

Ein bezeichnendes, relativ frühes Beispiel der Prostitution der Medizin im Interesse der 
Unterdrückung bestimmter »Unangepaßter« durch Angriffe auf deren Drogenkonsum
gewohnheiten stellt ein Artikel dar, der 1921 im Journal of the American Medical Asso
ciation erschien. Der Verfasser,  Thomas S. Blair, Arzt und Leiter der Abteilung für 
Rauschgiftbekämpfung  des  Gesundheitsrninisteriums  von  Pennsylvania,  gab  seinem 
Aufsatz den wunderschön enthüllenden Titel »Der gewohnheitsmäßige Genuß bestimm
ter Kakteengewächse unter den Indianern.«2 Den Indianern stand natürlich kein Journal  
of the Indian Peyote Association zur Verfügung, in dem sie einen Artikel über den »ge
wohnheitsmäßigen Genuß des fermentierten Saftes bestimmter Trauben unter den Ame
rikanern« veröffentlichen hätten können. Die Indianer waren also von Anfang an peyo
tesüchtig – während sich die Amerikaner auf dem Weg zu ihren Speakeasys ins Fäust
chen lachten.  Und daran hat sich bis heute nichts geändert,  außer daß heute Weiße, 
Schwarze und Puertorikaner – das heißt, wir alle – behandelt werden wie vor fünfzig 
Jahren die Indianer; und daß die einzigen, die sich auf dem Weg in die Krankenhäuser 
und Parlamente ins Fäustchen lachen, die Ärzte und die Politiker sind.

Angefangen von seinem zutiefst diffamierenden Titel – denn die Sprache wurde schon 
damals eindeutig dazu benutzt, eine fremde Religion als Aberglaube und ihr wichtigstes 
Ritual als »gewohnheitsmäßiges Laster« abzuwerten – ist Blairs ganzer Traktat voll von 
jener Spezies von Lügen, die stets die missionarisch-medizinischen Schriften gekenn
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zeichnet haben, besonders wenn es um Themen wie Masturbation, Geisteskrankheit und 
Drogenmißbrauch ging.

Tatsache ist, daß Peyote eine zentrale Rolle in den religiösen Praktiken der präkolumbi
anischen Azteken und anderer mexikanischer Indianer spielte.  Sowohl die weltlichen 
spanischen Behörden als auch die Inquisition suchte diesen Brauch auszumerzen – bei
de scheiterten.  Edward M. Brecher zieht aus der sehr umfangreichen Literatur über 
Peyote folgende Summe:

»Die Anthropologen stimmen im allgemeinen darin überein, daß die Ausbrei
tung des Peyote und der zugehörigen Religion nach Norden, zu den verfolgten 
Indianern der Vereinigten Staaten, viele Vorteile mit sich brachte. Der Peyote-
Kult erforderte totale Abstinenz vom Alkohol – tatsächlich gibt es reichhaltiges 
Beweismaterial dafür, daß ein Großteil der Indianer, die sich dem Peyotismus 
zuwandten, den Alkohol aufgaben.  [Außerdem war es, da viele Indianerstämme eine 
Peyote-Tradition besaßen,] ein Schritt in Richtung zum Pan-Indianismus, zum Be
wußtsein gemeinsamer Interessen, das ein beherrschendes Thema der heuti
gen Kultur der amerikanischen Indianer ist.«3  

Wer jedoch nur die medizinische Literatur über Peyote liest, ahnt von all dem nichts. 
Die American Medical Association – der Vatikan der Medizinischen Kirche Amerikas – 
hat die Fackel ergriffen, die die Spanische Inquisition seinerzeit aus der Hand gelegt 
hatte,  und verfolgt  alle  nichtalkoholischen Pharmakomythologien  mit  ungebrochener 
Feindseligkeit. In dem oben zitierten Artikel berichtet Blair – als ob dies ein unwider
legbares Argument darstellte:

»... die Regierung hat die Wirkung von Peyote untersucht und festgestellt, daß 
dessen schädliche Folgen mit dem orientalischen Mißbrauch von Cannabis 
vergleichbar seien. Der Süchtige wird träge, unmoralisch und wertlos.«4  

Wir sollten im Auge behalten, daß Blair diesen Artikel während der Prohibition schrieb 
(und das Journal of the American Medical Association ihn veröffentlichte), als die ame
rikanische Bevölkerung mehr Alkohol trank als je zuvor und die amerikanische Ärzte
schaft am Geschäft partizipierte, indem sie Alkohol per Rezept verkaufte. Diese Situati
on, die bis heute fortbesteht und immer mehr internationale Ausmaße annimmt, gleicht 
der Situation des Christentums vor der Reformation, als die Priester Enthaltsamkeit und 
Mäßigung predigten, während sie gleichzeitig Ablässe verkauften und sich den Lastern 
hingaben, von deren Verbot sie feist wurden.

Die Themen des Religionskriegs und der missionarischen Medizin – d.h. Christentum 
gegen ursprünglichen indianischen Kult, Alkoholismus gegen Peyotismus, oft unter me
dizinischen  Pseudofakten  und »wissenschaftlichen«  Erklärungen der  Drogenexperten 
verborgen, treten hier nahezu unverhüllt wie in einem Traum zutage. Blair schreibt:

»Missionare  im  Südwesten  machen sich  ernstliche  Sorgen  über  die  Aus
breitung von Meskalin, ob dieses nun als Peyote oder anderswie bezeichnet 
wird.«5  

Um etwaige Zweifel des Lesers zu beseitigen, was das die Missionare angeht, erklärt 
Blair, »gewisse Teufelssöhne« hätten sich »den Hang des Indianers zum religiösen Ze
remoniell zunutze gemacht und unter den Stämmen eifrig die Kunde verbreitet, der Ge
nuß von Peyote befähige den Süchtigen [sie], mit dem Großen Geist in Verbindung zu 
treten. Es ist richtig, daß bestimmte mexikanische Stämme seit langem dem Meskalin 
abergläubische Verehrung entgegenbringen und es gelegentlich in religiösen Ritualen 
verwenden;  diesem alten  Aberglauben  verdankt  der  kommerzielle  Rauschgifthändler 
seine großen Chancen bei den Indianern der Vereinigten Staaten. Dies ging so weit, daß 
tatsächlich eine ›Peyote-Kirche‹ entstand, deren Gläubige ausschweifende Orgien ver
anstalten, welche die Kokain-Partys der Neger in den Schatten stellen.«6

Im Jahr 1921 konnte ein amerikanischer Arzt noch schreiben, nicht die amerikanische 
Regierung habe die Indianer »ausgebeutet«, sondern jene, die ihnen das Peyote verkauf
ten, das sie bei ihren religiösen Zeremonien benutzten! In Wirklichkeit waren es die 
»Bodenspekulanten, die es auf die Stammesgebiete abgesehen hatten, wo die Peyote-Ri
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ten  praktiziert  wurden,  und die  christlichen  Missionare,  die  Peyote  verbieten  lassen 
wollten. In den Parlamenten einiger Bundesstaaten erzielten sie mäßige Erfolge. Es ge
lang ihnen jedoch nicht, ein Antipeyote-Gesetz im Kongreß durchzusetzen; dank den 
gemeinsamen Bemühungen von Anthropologen, Freunden der Indianer und den India
nern selbst war es möglich, ein solches Gesetz Jahr um Jahr zu vereiteln«.7

Unter diesen Freunden der Indianer glänzten die Ärzte und ihre Standesorganisationen 
durch Abwesenheit;  und sie fehlen weiterhin in den Reihen derer, die den medizini
schen Glaubenskriegen gegen die »Seuche« des Drogenmißbrauchs ihre Unterstützung 
verweigern.

Blairs Schönrednerei ist ein typisches Beispiel und ein charakteristischer Vorläufer der 
Dinge, die in den nächsten fünfzig Jahren folgen sollten. Durch seinen Angriff auf das 
Peyote, die Indianer, die es benützen, und die »Rauschgifthändler«, die sie damit versor
gen, überführt Blair sich selbst und die American Medical Association, deren Meinung 
er offensichtlich artikulierte,  der Intoleranz gegenüber Drogengewohnheiten,  die sich 
von denjenigen der Mehrheit unterscheiden. Diese Intoleranz war auch in den folgenden 
Jahren  für  die  amerikanischen  medizinischen  Standesorganisationen  kennzeichnend. 
Blair klagt darüber, wie »schwierig« es sei, »diese Gewohnheit auszurotten«, ohne eine 
Minute an der moralischen Legitimation solcher Ausrottungsversuche zu zweifeln!

Hat die  American Medical Association je an der Weisheit oder Legitimität der Bemü
hungen gezweifelt, den Gebrauch von Marihuana oder Opiaten zu unterdrücken? Den 
pharmakologischen Prohibitionisten fehlt wie allen religiösen Proselytenmachern völlig 
jene Selbstbeschränkung, die das Verhalten derjenigen kennzeichnet, welche an der Le
gimität ihrer eigenen Zwangsmaßnahmen zweifeln können. Blair schließt:

»Es gibt keinen Zweifel (Hervorhebung Th.  Sz.),  daß der Gandy-Gesetzentwurf 
oder eine ähnliche Vorlage (die den Genuß von Peyote kriminalisiert) nicht nur 
zum Schutz der Indianer, sondern auch der Weißen notwendig ist.«8  

Die  American Medical Association hat in den letzten fünfzig Jahren an ihrem Stand
punkt gegenüber  Selbstbehandlung und Rauschgiftbekämpfung jedenfalls  konsequent 
festgehalten. Sie hat nie die Wahrheit über Drogen gesagt (so wie sie von zeitgenössi
schen Chemikern und Pharmakologen gesehen und dargestellt wurde), falls diese Wahr
heit  in Widerspruch zur Regierungspolitik  oder zum Wunsch der Berufsorganisation 
stand, die ausschließliche Kontrolle über den Gebrauch bestimmter Substanzen zu er
langen. Ein Beispiel:

Als die Academy of Medicine von New York 1944 ihren Bericht über Marihuana veröf
fentlichte,  in dem diese Droge als  »völlig  harmlos« bezeichnet  wurde,  bedachte das 
Journal  of  the  American  Medical  Association die  Academy  mit  Schmähungen  und 
warnte, »die öffentlichen Amtsträger täten gut daran, diese unwissenschaftliche Studie 
zu ignorieren und Marihuana weiterhin als Gefahr zu betrachten, wo immer sie damit zu 
tun haben«.9

Unter Präsident Nixon war der ranghöchste Rauschgifthetzer des Landes  Dr. Jerome 
H. Jaffe, Nixons »Drogenzar«. Von 1966 bis 1971 leitete der Psychiater Jaffe die »Dro
genbekämpfungsmaßnahmen« des Staates Illinois; das heißt, er organisierte im Namen 
der Regierung von Illinois die Jagd auf »Drogenabhängige«.10 1971 wurde er von Nixon 
zum Leiter eines neuen »Sonderdezernats für die Verhütung von Drogenmißbrauch« er
nannt;  d.h.  er  avancierte  zum Großinquisitor  des  landesweiten  Antidrogenkreuzzugs. 
Seine Auslassungen dürfen daher nicht für bare Münze genommen werden; sie dienen 
vielmehr dem Zweck, den »Glauben zu bestärken« – in diesem Fall den Glauben an die 
Drogenrituale der heutigen amerikanischen Gesellschaft.

Der Grund, weshalb ich so urteile, hat natürlich nichts mit Dr. Jaffes »ärztlicher Qualiti
kation« zu tun. Es hat vielmehr mit der viel fundamentaleren und einfacheren Tatsache 
zu tun, daß Jaffe nicht selbst definiert, was Drogenmißbrauch ist, sondern die Definition 
übernimmt, die ihm – und uns allen – von den Politikern und Wählern vorgesetzt wird; 
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und nachdem er diese Definition akzeptiert hat, stellt er sein Können und Wissen in den 
Dienst der darin implizierten Politik.

Inzwischen ist diese psychiatrische Rolle bzw. dieses Szenarium natürlich bereits eine 
traditionsreiche Sache: der prominente Psychiater als legitimierende Instanz und ausfüh
rendes Organ des Willens des amerikanischen Politikers. Es ist erst wenige Jahre her, 
daß einer der prominentesten amerikanischen Psychiater seiner Zeit und Empfänger des 
begehrten Isaac-Ray-Preises, Manfred Guttmacher, in einem eng verwandten Zusam
menhang (statt um Drogen ging es um Sex) erklärte:

»Wenn es dem Willen der Mehrheit entspricht, eine große Anzahl von Triebtä
tern ... auf unbegrenzte Zeit der Freiheit zu berauben und auf Staatskosten zu 
erhalten, beuge ich mich willig diesem Urteil.«11  

Jaffe hat meines Wissens nichts Vergleichbares geäußert. Aber Taten wiegen schwerer 
als Worte: durch das, was er tut, tritt er unmißverständlich für dieselbe Einstellung und 
Politik gegenüber »Rauschgifttätern« ein. Sein eigenes »Dezernat« liefert die professio
nelle  Rechtfertigung für die  von den Politikern verantworteten Drogenbekämpfungs
maßnahmen und ist damit eines der Instrumente, mit deren Hilfe die »Mißbrauchtrei
benden« ihrer Freiheit beraubt und unbegrenzte Zeit auf Staatskosten erhalten werden!

Wie die  missionarische Medizin die  wissenschaftliche Medizin korrumpiert  – wobei 
Jaffe die Rolle des Missionars spielt –, wird durch die veränderte Darstellung von Opi
um und Morphium im anerkanntesten und verbreitetsten pharmakologischen Lehrbuch 
in  englischer  Sprache  –  THE PHARMACOLOGICAL BASIS OF THERAPEUTICS von  Louis 
Goodman und Alfred Gilman – anschaulich illustriert.

In der ersten, 1941 veröffentlichten Ausgabe wird die Pharmakologie der Opiate von 
den Verfassern in einem Kapitel mit der Überschrift »Morphin und andere Opiumakka
loide« abgehandelt, dessen erster Absatz folgendermaßen lautet:

Im Jahr 1680 schrieb Sydenham: »Unter den Arzneien, die Gott der Allmächti
ge dem Menschen geschenkt hat, um seine Schmerzen zu lindern, ist keine 
vielseitiger und wirksamer als Opium.« Diese Bewertung gilt auch heute noch. 
Wenn es nötig wäre, die Auswahl der Drogen auf einige wenige zu beschrän
ken, würde die überwiegende Mehrheit der Ärzte die Opiumalkaloide, insbe
sondere Morphin, an die erste Stelle setzen. Morphin ist als schmerzstillendes 
Mittel unübertroffen; die unentbehrlichen Dienste. die es in der Medizin und 
der Chirurgie leistet, sind wohlbekannt.12  

Das Kapitel  enthält  eine kurze Erörterung der Opiumsucht und ihrer Behandlung; es 
gibt  jedoch  kein  einziges  Kapitel  über  Drogensucht,  und  der  Begritf  »Drogenmiß
brauch« taucht nirgends auf.

Die zweite, ebenfalls ausschließlich von den gleichen Autoren verfaßte Ausgabe wurde 
1955 veröffentlicht. Die Darstellung der Pharmakologie der Opiate ist im wesentlichen 
unverändert; der oben zitierte Absatz wurde vollständig übernommen.13

Die dritte, 1965 publizierte Ausgabe wurde von Goodman und Gilman redigiert,  die 
einzelnen Kapitel stammen von verschiedenen Autoren. Der Abschnitt über Opiate, der 
jetzt  den  Titel  »Narkotische  Analgetika«  führt,  wurde  von  Jerome  H.  Jaffe,  einem 
Psychiater, verfaßt – eine merkwürdige Wahl insofern, als vorher von den »unentbehrli
chen Diensten, die Morphin für die Medizin und Chirurgie leistet«, die Rede gewesen 
war. Morphin ist in der Tat keine Droge, die in der Psychiatrie Verwendung findet in 
dem Sinne, wie dies für die Medizin und Chirurgie gilt. Im Gegenteil, die Psychiatrie tut 
sich durch ihre Bemühungen hervor, die Menschen vom Gebrauch von Opiaten  abzu
halten. Diese Ausgabe enthält denn auch ein neues Kapitel über »Drogensucht und Dro
genmißbrauch«,  und  es  überrascht  nicht,  daß  dieses  ebenfalls  aus  der  Feder  Jaffes 
stammt. Ist das nicht, als ob ein Nazi über die Juden oder ein Jude über die Nazis schrie
be? Aber als die Nazis in Deutschland an der Macht waren, wer außer einem Nazi hätte 
dann über die Juden schreiben dürfen? Und da die Nazis besiegt wurden, wer außer 
ihren Feinden könnte als glaubwürdiger Experte in bezug auf sie gelten? Oder, um eine 
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andere Analogie zu gebrauchen, wenn Jaffe ein Kapitel über die Verwendung von Opia
ten zu einem Lehrbuch über Heilmittel beisteuert, so ist das, als würde ich einen Aufsatz 
über  die  Vorzüge  von Elektroschocks  und Zwangseinweisung für  ein  Lehrbuch  der 
Psychiatrie verfassen. Dennoch hat sich weder Goodman noch Gilman noch anschei
nend sonst jemand daran gestoßen, daß einer der führenden Opiategegner des Landes 
über deren Verwendung schreibt. So weitgehend hat die Psychiatrie und der Kampf ge
gen die Drogenszene bereits auch die pharmakologischen Schriften verseucht.

Obwohl sich an der Pharmakologie des Opiums zwischen 1955 und 1970 nichts geän
dert hat und während dieser Zeit keine überlegenen Analgetika entwickelt wurden, hat 
Jaffe den oben zitierten Absatz zweimal geändert. In der dritten Ausgabe zitiert er Sy
denham und fügt hinzu: »Diese Bewertung bedarf heute nur einer geringfügigen Modi
fikation.«14 In der vierten, 1970 erschienenen Ausgabe, zitiert er immer noch Sydenham, 
aber  die  lobende Bemerkung  über  Opium,  die  bereits  in  der  dritten  Ausgabe abge
schwächt worden war, fehlt diesmal ganz.15 Und sowohl in der dritten als auch in der 
vierten Ausgabe sind die zwei Sätze, in denen das Morphium gepriesen wird, durch ei
nen frischen Text über »neue Analgetika« ersetzt worden, der die Opiate weiter abwer
tet. Haben uns die politischen Totalitaristen gezeigt, wie man die Geschichte auf den 
neuesten Stand bringt, so zeigen uns die therapeutischen Totalitaristen, wie man dies 
mit der Pharmakologie tut.

Dieselben Überlegungen, die ich in bezug auf Jaffe angestellt  habe,  gelten natürlich 
auch gegenüber allen anderen amtlich bestallten Drogenmißbrauch-Experten: Sie sind 
die Hohepriester des Kreuzzugs gegen die illegalen psychoaktiven Drogen, so wie etwa 
Timothy Leary der Hohepriester des Kreuzzugs für diese Drogen war. Kurz, ich be
haupte, daß unsere sogenannten Drogenexperten de facto im Auftrag der Politik medizi
nische Lügen über Substanzen kolportieren,  die unsere Gesellschaft  fürchtet  und ab
lehnt.

Natürlich besteht nach solchen Kolporteuren lebhafte öffentliche Nachfrage, während 
andererseits das Interesse entsprechend groß ist, diejenigen zum Schweigen zu bringen, 
die die Wahrheit sagen oder verbreiten wollen. Im Februar 1970 überhäufte ein Leitarti
kel  der  Syracuse Post  Standard nicht  nur  »das  265-Millionen-Dollar-Blitzprogramm 
Gouverneur Rockefellers zur Bekämpfung der Drogensucht« mit  überschwenglichem 
Lob, sondern forderte, »einen mit nahezu diktatorischer Macht ausgestatteten Mann ... 
einen Zaren, wenn man so will, mit der alleinigen Leitung des Programms zu beauftra
gen«. Der Artikel schloß mit der enthüllenden Warnung:

»Eine der ersten Maßnahmen, die ergriffen werden müssen, ist die Säuberung 
der Staatlichen Universität und der öffentlichen Schulen von allen Professo
ren, Lehrern und Angestellten, die öffentlich oder privat für das Recht der Stu
denten und Schüler eintreten, Drogen irgendwelcher Art zu benutzen ...«16  

Nicht einmal Aspirin?

So wie die kirchlichen Missionare aus der einheimischen Bevölkerung Heiden machten, 
um sie zu frommen Christen bekehren zu können, so verwandeln die klinischen Missio
nare Leute mit abweichenden Drogengewohnheiten in »Mißbrauchtreibende«, um sie 
desto besser zu normalen Alkoholtrinkern und Tabakrauchern umfunktionieren zu kön
nen.  Nachstehend  ein  aufs  Geratewohl  der  Tagespresse  entnommenes  Beispiel,  das 
zeigt, wie die Mißbrauchsideologen »Rauschgiftfreaks« und deren erstaunliche Erleb
nisse fabrizieren.

Anfang Januar 1968 teilte der damalige Gouverneur von Pennsylvania und spätere Vor
sitzende von Nixons Marihuana-Kommission,  Raymond P. Shafer, der Öffentlichkeit 
mit, sechs Studenten hätten unter dem Einfluß von LSD in die Sonne gestarrt und seien 
darob erblindet.  Seine Mitteilung basierte auf einer Darstellung Dr. Norman Yoders, 
Leiter  der  Blindenbetreuungsstelle  der  Sozialhilfeverwaltung  von  Pennsylvania.  Die 
Geschichte entpuppte sich jedoch bald als Ente. Am 19. Januar 1968 berichtete die New 
York Times,
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»der Gouverneur, der gestern auf einer Pressekonferenz versichert hatte, er sei 
von der Wahrheit der Meldung überzeugt,  (habe) mitgeteilt,  seine Untersu
chungsbeamten hätten heute morgen entdeckt, daß die Geschichte ›eine Er
findung‹ Dr. Norman Yoders sei ... Er sagte, Dr. Yoder, der es ablehnte, der 
Presse seine Motive zu erklären, habe die Irreführung zugegeben ... Die hiesi
gen Behördenvertreter reagierten betreten auf die Erklärung des Gouverneurs. 
Sie  schilderten Dr.  Yoder  übereinstimmend als uneigennützigen,  beliebten 
und zuverlässigen Beamten.«17  

Diese Enthüllung hatte nicht den geringsten Einfluß auf den Kreuzzug gegen Drogen
mißbrauch oder auf Gouverneur Shafers Ansehen als Experte auf diesem Gebiet. Mit 
Doktor Yoder und seinen Lügen verfuhr man nach der für unser Zeitalter charakteristi
schen Methode. Er wurde von Generalstaatsanwalt Wiltiam C. Sennett sofort als »über
erregt und krank« eingestuft und seine Verlogenheit wurde seiner »Besorgtheit ange
sichts des illegalen LSD-Konsums durch Kinder« zugeschrieben.18 Diese Erklärungen 
geben freilich keinen Aufschluß darüber, weshalb Dr. Yoders Geschichte von den Be
hördenvertretern Pennsylvanias und der überregionalen Presse so begierig aufgegriffen 
wurde. Tatsache ist, daß Dr. Yoder genau das sagte, was jeder hören und glauben wollte 
– nämlich wie schrecklich gefährlich LSD doch sei.

Selbst nachdem Dr. Yoders Geschichte vom Gouverneur als Ente entlarvt worden war, 
beharrte  ein prominenter  pennsylvanischer  Senator  darauf,  sie  sei  wahr und er  habe 
»Beweise«, daß es sich »bei den Berichten über die Erblindung von sechs Studenten 
während einer LSD-Trance nicht um eine Falschmeldung« handle.19 (Der Senator, der 
dies behauptete, Benjamin R. Donolow, ist interessanterweise ein ehemaliger Rausch
giftfahnder.) Dr. Yoder lehnte es weiterhin ab, von der Presse befragt zu werden, da er 
sich »in die psychiatrische Klinik von Philadelphia begeben hatte«. Für Senator Dono
low bedeutete dies, daß »auf Yoder ungeheurer Druck ausgeübt wurde, die betroffenen 
Studenten zu nennen. Möglicherweise hat er sich entschlossen, sie zu schützen und sei
ne Karriere zu opfern, indem er die Geschichte als Ente bezeichnete. Donolow meinte:

»Er ist genau der Typ von Mann, der eine Karriere fahrenlassen würde, um 
sechs  Jugendliche  zu  schützen.  Er  ist  ein  ungeheuer  prinzipientreuer 
Mensch.«20  

Nichts von alldem wurde erwähnt, und ich bezweifle, daß sich viele Leute daran erin
nerten, als Nixon 1971 Raymond P. Shafer zum Vorsitzenden seiner neugegründeten 
Marihuana-Kommission ernannte. Vielleicht hatte selbst Gouverneur Shafer die Sache 
vergessen. Im März 1972, als er anläßlich der Veröffentlichung des 1184 Seiten starken 
Berichts seiner Kommission eine Pressekonferenz abhielt, verkündete er, »die Zeit der 
Politisierung des Marihuanaproblems sei zu Ende«.21 Glaubte Gouverneur Shafer daran 
ebenso aufrichtig wie an die erlogene Geschichte über die Studenten, die erblindeten, 
weil sie in die Sonne geschaut hatten?

Hier drängt sich folgende unangenehme Schlußfolgerung auf. Wenn Gouverneur Shafer 
glaubt, sein Bericht sei unpolitisch, dann ist er ebenso ein Opfer seiner eigenen Ideolo
gie und Mission geworden wie die Inquisitoren,  die  meinten,  ihre Berichte  über die 
Fortschritte der Hexenverbrennungen seien nicht religiös, sondern objektiv; wenn er es 
aber nicht glaubt, dann spricht er bewußt die Unwahrheit.

Mir kommt es hier auf zwei simple Feststellungen an. Erstens, Rabbiner und Priester, 
psychiatrische und politische Drogenexperten interessieren sich nicht dafür und teilen 
uns nicht mit, welche Wirkung Drogen haben, sie sagen uns vielmehr, wie wir uns ver
halten sollen. Zweitens, wenn uns Leute sagen, wie wir uns verhalten sollten, tun wir 
gut daran, das Betragen, das sie uns empfehlen oder vorschreiben, nach ihren Motiven 
zu bewerten, von denen wir uns durch eigene Beobachtungen und Urteile ein Bild zu 
machen suchen; tun wir das nicht, so sind wir selbst an dem Betrug schuld, zu dem wir 
dadurch herausfordern.

Natürlich glaube ich nicht, daß es so etwas wie eine »wertfreie« Wissenschaft gibt, ge
schweige denn eine wertfreie »Sozialwissenschaft«. Ich plädiere daher nicht naiverwei
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se für einen wertfreien Beobachter oder eine wertfreie Beobachtung; im Gegenteil, ich 
trete dafür ein, daß Ziele und Wertvorstellungen des Beobachters so klar und eindeutig 
wie möglich artikuliert werden. Zum Beispiel war den meisten Amerikanern klar, daß 
Timothy Leary nicht wirklich daran interessiert war, zu verstehen, wie LSD wirkt, son
dern daß es ihm vielmehr darum ging, die Leute zum Drogenkonsum zu animieren: Er 
sagte das ganz offen und bekam Geld dafür. Ebenso klar sollte sein, daß Leute,  die 
durch  das  Verbieten  von Drogen Karriere  machen,  nicht  ernstlich  daran  interessiert 
sind, zu erfahren, wie Marihuana und Heroin wirken, sondern daß es ihnen darum geht, 
die Leute vom Konsum dieser Drogen abzuhalten: Manche sind ehrlich genug, das zu 
sagen, und natürlich werden alle dafür bezahlt, daß sie so tun, als sagten sie es. Obzwar 
man in einer solchen Kontroverse niemanden als neutral oder objektiv bezeichnen könn
te, gibt es doch einige – vermutlich sind es sogar viele –, die sich weigern, Anhänger für 
das Lager der Drogenprohibitionisten oder das der Drogenfürsprecher zu werben.

Der Gedanke ist ernüchternd, daß genau dasselbe Phänomen – nämlich die Polarisie
rung in eine Partei von Prohibitionisten und eine Partei von Befürwortern, die man bei
de nicht unterstützen kann, wenn man seine Selbstachtung nicht einbüßen will – auch 
während der Prohibition auftrat und von dem großen amerikanischen Beobachter öffent
licher  und privater  Torheiten,  Henry Mencken,  entsprechend aufs  Korn genommen 
wurde. Was Mencken darüber sagte, gilt fast genauso für unsere heutige Situation.

»Werfen wir beispielsweise einen Blick auf das sogenannte Alkoholproblem, 
eine kleine Unterabteilung des größeren Problems, wie der Mensch von seiner 
angeborenen und hoffnungslosen Liederlichkeit zu kurieren sei. Was fällt an 
der Diskussion des Alkoholproblems ins Auge, die sich endlos in allen Staaten 
unseres Landes hinzieht? Es fällt ins Auge, daß sich sehr wenige integre und 
intelligente Leute in die Debatte einmischen – daß die Besten im Lande, die 
sich durch ihr gesundes Urteil auf anderen Gebieten ausgezeichnet haben, sel
ten ein Interesse daran zeigen. Auf der einen Seite schlägt sich eine Schar of
fenkundiger Esel damit herum, jeder von ihnen überzeugt, das Problem über 
Nacht aus der Welt schaffen zu können. Und auf der anderen Seite wird es von 
einem Klüngel undurchsichtiger Typen im Dienste interessierter Kreise, deren 
geheimer Wunsch es ist, keine Lösung zuzulassen, verkompliziert und zerre
det. Auf der einen Seite die Berufsgladiatoren der Prohibition; auf der anderen 
die Agenten der Bierbrauer und Schnapsbrenner. Aber warum halten sich alle 
neutralen und klar denkenden Menschen da heraus? Warum hört man so we
nig von denjenigen darüber, die kein persönliches Interesse an der Sache ha
ben und sie daher einigermaßen fair und zutreffend beurteilen können?«22  

Mencken schlägt mehrere mögliche Antworten auf diese Frage vor, nur um sie wieder 
zu verwerfen, und meint schließlich, der Grund, warum aufrechte und intelligente Män
ner dieses »Problem« mieden, sei, daß »kein wirklich gescheiter Mensch es überhaupt 
für lösbar hält«.

Ich würde eine weitere Erklärung hinzufügen, weshalb es sich intelligente Leute ver
kneifen, eine »Analyse« des Alkohol- oder Drogenproblems anzubieten, wie sie Men
cken vorschwebte – eine Erklärung, die Mencken nicht erwähnte, weil er das Problem 
nicht als ein essentiell religiöses ansah. Wenn wir es so betrachten, beginnt die heutige 
Drogenkontroverse der Auseinandersetzung zwischen Katholiken und Protestanten auf 
dem Höhepunkt  der  europäischen Glaubenskriege  zu  gleichen.  Damals  standen sich 
zwei christliche Sekten feindselig gegenüber. Ein Teil der Bevölkerung war auf seiten 
der Katholiken, ein anderer auf seiten der Protestanten. Wer konnte damals die Glau
bensbekenntnisse und Mythologien beider Lager öffentlich untersuchen und damit un
terminieren? In solchen Situationen ist es ganz natürlich, daß sich manche Menschen 
bemühen, den einen Komplex zeremonieller  Regeln und mythologischer Symbolisie
rungen zu verstärken, andere – den konkurrierenden Komplex, während sich all jene, 
denen an der Entmythologisierung beider Komplexe gelegen ist, still verhalten.

Die gleichen Überlegungen gelten für unsere gegenwärtige Situation. Auf der einen Sei
te haben wir das Establishment mit seinen Drogenritualen und Mythologien und seiner 
Macht, zu belohnen und zu bestrafen; auf der anderen Seite haben wir die Gegenkultur 
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mit ihren Drogenritualen und Mythologien und ihrer Macht, zu belohnen und zu bestra
fen. So sind gegenwärtig viele Politiker, Ärzte und andere »Drogenexperten« bestrebt, 
die dominierenden Drogenmythologien und Rituale  zu verstärken; andere – selbster
nannte Gurus und selbsternannte Sündenböcke – bemühen sich, bestimmte gegenläufige 
Drogenmythologien und Rituale  zu verstärken; und eine dritte  Gruppe – der sowohl 
Fachleute als auch Laien angehören – sieht alle Drogenmythologien und Rituale als das, 
was sie sind – und verwirft sie alle als wissenschaftliche Beschreibungen chemischer 
oder pharmakologischer Wirkungen. Und, wie Mencken bemerkte, all jene, die diese 
dritte Position vertreten – wie groß ihre Zahl auch sei –, fallen durch ihr Schweigen auf.
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10   Heilen und Herrschen: Wunderdrogen und Erzübel
Da eine der dominanten Leidenschaften des Menschen die Herrschaft ist – über die ei
gene Person, über andere und über Naturereignisse –, entwickeln alle Kulturen Erklä
rungssysteme, die eine doppelte Funktion haben: sie geben Aufschluß, warum gute und 
schlechte Dinge passieren, und sie sind eine Methode, um diese Dinge herbeizuführen. 
Magie und Religion sind natürlich die ältesten und bekanntesten derartigen Deutungs
systeme und Herrschaftsmethoden; oder genauer gesagt, heute, da wir an die Wissen
schaft als Methode zur Erklärung und Beherrschung von Menschen und Dingen glau
ben, bezeichnen wir frühere Überzeugungen und Praktiken, an die wir nicht mehr glau
ben, als magisch und religiös.

Im folgenden werde ich mich nicht mit der empirischen Gültigkeit der den verschiede
nen »Erklärungen« und »Ursachen« zugeschriebenen Behauptungen befassen; ich wer
de mich auf deren Aufbauschung zu Erklärungen für alles und Ursachen für alles be
schränken, die zumindest  in den Augen derer,  die nicht an sie glauben, offenkundig 
falsch sind. Der Begriff des Allheilmittels als solcher impliziert ja eine so übertriebene 
Macht – den Kräften vergleichbar, die die Religionen den Gottheiten zuschreiben –, daß 
er sowohl Zweifel als auch Glauben weckt. Das OXFORD ENGLISH DICTIONARY definiert 
Allheilmittel  (panacea)  als »eine Arznei, Kur oder Medizin, die angeblich alle Krank
heiten heilt«; und führt folgende Beispiele für den Gebrauch des Wortes an: »Phleboto
mie, das ihr Allheilmittel für alle Krankheiten ist (1652)«; und »Kaffee war sein All
heilmittel (1867)«.

Der magische oder religiöse Charakter des Allheilmittels – und seines Gegenteils, das 
ich Alleskrankmacher oder Panapathogen nennen möchte – geht auch aus der Rolle her
vor, die beide in der Geschichte der Medizin gespielt haben und noch spielen. Einfach 
ausgedrückt, diese beiden Kategorien von Wirkstoffen – die früher theologischen Cha
rakter hatten und heute therapeutischen Charakter haben – sind die Heiligen und die 
Sündenböcke der Gesellschaft; sie stellen die zeremoniellen Symbole der Verunreini
gungs- und Reinigungsriten der Gemeinschaft dar.1 (Eine Liste der wichtigsten Allheil
mittel und Panapathogene in der Geschichte der westlichen Welt ist auf Tafel 2 ange
führt.)

Die  Medizin  erfüllt  zwei  verschiedene  soziale  Aufgaben  bzw.  Funktionen:  sie  heilt 
Krankheiten und sie dient der Kontrolle von Abweichungen. Viel zu lange blieb die 
Rolle des Doktors als Priester oder Polizist jedoch unter seiner Rolle als Arzt verborgen 
– mit dem bedauerlichen Ergebnis, daß die Linderung von Schmerz mit der Unterdrü
ckung von Protest vermengt und verwechselt  wurde, die man beide einfach als »Be
handlung« bezeichnet.

Ich glaube, die Zeit ist jetzt reif für die Herausarbeitung der Unterschiede zwischen die
sen beiden völlig divergierenden medizinischen Funktionen; das heißt, für das genaue 
und rückhaltlose  Aufzeigen  der  linguistischen,  juristischen,  moralischen und techni
schen Mechanismen, mittels derer das medizinische Establishment, sowohl auf Geheiß 
des Staates als auch aus eigenem Machthunger heraus, soziale Kontrolle über persönli
ches Verhalten ausübt.

Da wir zwar über Worte verfügen, um Medizin in ihrer Funktion als Heilkunde zu be
schreiben, nicht aber als Instrument sozialer Kontrolle oder politischer Herrschaft, müs
sen wir zuerst einen Namen dafür finden. Ich schlage die Bezeichnung  Pharmakratie 
vor, abgeleitet von den griechischen Worten pharmakon (»Medizin« oder »Droge«) und 
kratein (»regieren« und »beherrschen«). Pharmakologie ist die Wissenschaft von den 
Drogen und speziell von ihren therapeutischen und toxischen Wirkungen und Verwen
dungsmöglichkeiten.  Es liegt  daher  nahe,  ein System politischer  Kontrollen,  das auf 
Drogen basiert und in deren Namen ausgeübt wird, als »Pharmakratie« zu bezeichnen. 
Ist Theokratie die Herrschaft Gottes oder der Priester und Demokratie die Herrschaft 
des Volkes, so ist Pharmakratie die Herrschaft der Medizin bzw. der Ärzte.
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Tafel 2
Die wichtigsten Allheilmittel und Panapathogene

in der Geschichte der westlichen Welt

Periode oder 
Weltanschauung

Allheilmittel Panapathogen (Erzübel)

1. Christentum Gott
Gnade
Jesus
Nachahmung
Glaube
Gebet
Leiden
Segnung
Wiederauferstehung
Sakramente
Weihwasser

Satan
Erbsünde
Juden
Originalität
Skepsis
Blasphemie
Lust
Verfluchung
Volksaufstand
Sakrileg
Hexengebräu

2. Aufklärung Wissen
Wissenschaft

Unwissenheit
Aberglaube

3. Medizin des
18. und 19. Jahrhunderts

Opium Masturbation

4. Individualismus Freiheit und Verantwortung Determinismus und Planung

5. Kollektivismus Der Staat Das Individuum

6. Die moderne 
wissenschaftlich-staatliche 
Weltanschauung

Internationalismus
Wissenschaft
Forschung
Innovation
Arzt

Nationalismus
Magie
Religion
Tradition
Quacksalber

Pharmakratie Legitime »heilige« Drogen Illegitime »unheilige« Drogen

In dem Sinn, in dem ich diesen Terminus verwendet sehen möchte, ist Pharmakratie die 
charakteristische technische Form jener modernen soziopolitischen Organisation, die ich 
vor mehr als einem Jahrzehnt als den »Therapeutischen Staat« bezeichnet  habe.2 Die 
Pharmakratien unserer Zeit herrschen hauptsächlich durch das Mittel der Drogenkontrol
le  –  eine  Herrschaft,  augenfällig  symbolisiert  durch  die  linguistische  und juristische 
Macht der ärztlichen »Verschreibung« bzw. »Vorschrift«. Ihre Herrschaft ist relativ neu
en Ursprungs: irgendwann im 19. Jahrhundert wurde irgendwo in Westeuropa – es ist 
mir nicht gelungen, Datum und Ort genau festzustellen – zum ersten Mal in der Ge
schichte der Menschheit gesetzlich zwischen gewöhnlichem Bürger auf der einen und 
Arzt und Apotheker auf der anderen Seite insofern unterschieden, als dem ersteren der 
freie Zugang zu bestimmten »Drogen« verwehrt und dieser den letzteren zu »Behand
lungszwecken« vorbehalten wurde.3 Seither sind wir Zeugen des stetigen Machtzuwach
ses der Pharmakratie geworden. Heute ist ihre Herrschaft insbesondere in den Vereinig
ten Staaten absolut und willkürlich – mit einem Wort tyrannisch. Obwohl die Pharma
kratien gegenwärtig  hauptsächlich  mittels  Drogenkontrollen  und psychiatrischer  Kon
trollen herrschen – das heißt, indem sie »gefährliche Drogen« und »gefährliche psychia
trische Patienten« unter Heranziehung medizinischer Rechtfertigungen und Einsatz des 
heilberuflichen Personals unterdrücken –, ist es durchaus möglich, daß sich die Techno
logie in dem Maß, in dem diese Methoden öffentlich bloßgestellt und damit moralisch 
anrüchig werden, auf Verhaltensmodifikation und Psychochirurgie verlagern könnte.

In der modernen therapeutischen Gesellschaft des Westens üben die politischen und me
dizinischen Entscheidungsträger  die Kontrolle  über die Bezeichnung von Drogen als 
therapeutisch oder toxisch und daher auch über ihre Legalität  und Verfügbarkeit auf 
dem Markt aus. Die Bezeichnung von Tabak und Alkohol als landwirtschaftliche Pro
dukte und von Marihuana und Opium als gefährliche Drogen – Bezeichnungen, die so
wohl von der Regierung der Vereinigten Staaten als auch von den Vereinten Nationen 
autorisiert wurden – verdeutlichen auf den ersten Blick, daß wir in einer Pharmakratie 
leben und wie deren Wertmaßstäbe beschaffen sind.
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Der Unterschied zwischen Pharmakologie und Pharmakratie – d.h. zwischen Wissen
schaft als einem System von Fakten und Theorien und Szientismus oder Pseudowissen
schaft als einem System von Rechtfertigungen für Sozialpolitik und soziale Kontrolle – 
wird durch den folgenden typischen,  der Tagespresse entnommenen Artikel verdeut
licht. In einem Bericht der  Associated Press mit dem Titel »Untersuchung ergibt: Sa
charin verdächtig« wird die  amerikanische  Bevölkerung gleich im ersten Satz infor
miert,  daß »eine neue Studie der Bundesregierung ›Indizienmaterial‹  erbracht« habe, 
»daß Sacharin in hohen Dosen bei Ratten Blasentumor hervorrufe«.4 Wer die Story zu 
Ende las, erfuhr, daß man 48 Ratten mit täglichen Dosen von Sacharin gefüttert hatte, 
die 7,5 Prozent ihrer gesamten Nahrungsmenge ausmachten,  und daß bei drei dieser 
Ratten Tumore aufgetreten waren, die bösartig sein »könnten«. In dem etwa 300 Worte 
umfassenden Bericht war nirgends der geringste Hinweis darauf enthalten, daß sich Rat
ten, deren tägliche Kost zu 7,5 Prozent beispielsweise aus Natriumchlorid – d.h. Koch
salz – besteht, vermutlich auch nicht bester Gesundheit erfreuen würden. Statt dessen 
wurde dem Leser in feierlichem Ton der Beschluß der Nahrungsmittel- und Drogen
prüfstelle mitgeteilt, »so lange nichts gegen Sacharin (seit dem Verbot von Cyclamat 
einziger künstlicher Süßstoff auf dem Markt) zu unternehmen, bis die National Acade
my of Sciences eine diesbezügliche Empfehlung« ausspreche.5

Als man entdeckte, daß Zigaretten giftig sind – eine Tatsache, die seit Jahrzehnten be
kannt war, bevor die Regierung der Vereinigten Staaten offiziell von der »Entdeckung« 
Kenntnis nahm –, wurden sie mit der Aufschrift »gesundheitsschädlich« versehen. Als 
man entdeckte, daß Cyclamat giftig sei – eine Ansicht, an der nach wie vor ernste Zwei
fel bestehen, solange der Wirkstoff in geringen Dosen verwendet wird –, wurde es voll
ständig verboten: Die pharmazeutische Industrie darf es nicht herstellen und die Konsu
menten können es nicht kaufen. So wird auch in dem oben zitierten Bericht das Publi
kum nicht informiert, daß man Sacharin, falls es sich als toxisch erweisen sollte, ent
sprechend kennzeichnen werde; vielmehr wird ihm mitgeteilt, falls die Academy of Sci
ences ein Verbot »empfehlen« sollte, werde die Regierung dieses aussprechen. Das ist 
Pharmakratie in Aktion.

Nach außen hin erscheinen »therapeutische« Allheilmittel als Substanzen mit medizini
scher Heilwirkung; tatsächlich sind sie – ebenso wie die offen religiösen – Instrumente 
magischer  Kontrolle.  Ein  kurzer  Überblick  über  einige  der  wichtigsten  »therapeuti
schen« Allheilmittel der letzten zweitausend Jahre wird diese Deutung untermauern und 
zeigen, welch erstaunlich ähnliche Eigenschaften diesen verschiedenen Stoffen zuge
schrieben wurden.

Galen (130 bis ca. 200) war der Begründer der bedeutendsten medizinischen Schule 
seiner  Zeit,  einer  Schule,  deren Einfluß  sich bis  über das Mittelalter  erstreckte.  Die 
wertvollste Arznei in Galens Praxis war ein theriaca (Gegengift), das den Namen Elec
tuarium theriacale magnum trug,  ein Präparat,  das sich aus mehreren Ingredienzien, 
darunter Opium und Wein, zusammensetzte. Es hatte laut Galen folgende Wirkungen:

»Es  hilft  gegen  Gift  und  giftige  Bisse,  heilt  hartnäckige  Kopfschmerzen, 
Schwindel,  Taubheit,  Epilepsie,  Schlaganfälle,  Sehschwäche,  Stimmverlust, 
Asthma,  Husten  jeder  Art,  Blutspucken,  Atemnot,  Kolik,  Darmvergiftung, 
Gelbsucht,  Milzverhärtung,  Steine,  Harnleiterbeschwerden, Fieber,  Wasser
sucht, Lepra, Frauenkrankheiten, Melancholie und alle Pestilenzen.«6  

Obwohl  Opium bis  zum Ende  des  19.  Jahrhunderts  ein  medizinisches  Allheilmittel 
blieb, wurden vom Mittelalter an auch anderen Substanzen, speziell dem Alkohol, ähnli
che Wirkungen zugeschrieben. Hier ist eine aus dem 13. Jahrhundert stammende Dar
stellung der Heilkraft des Alkohols – der natürlich aqua vitae, Wasser des Lebens, hieß:

»Er verlangsamt das Alter, er stärkt die Jugend, er fördert die Verdauung, er 
verscheucht die Melancholie, er erfreut das Herz, er erleuchtet den Geist, er 
beflügelt die Seele, er bewahrt den Kopf vor Schwindel, die Augen vor Blen
dung, die Zunge vorm Lispeln, den Mund vor Stottern, die Zähne vorm Klap
pern,  die Gurgel  vorm Rumoren, den Magen vor  Krämpfen,  das Herz vor 
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Schwellung, die Hände vor Zittern, die Muskeln vor Schwund, die Adern vor 
Zerfall, die Knochen vor Schmerzen, und das Mark vor Nässe.«7  

In China war Tee das medizinische Allheilmittel. Nachstehend eine Beschreibung von 
Tee, der in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Kanton verkauft wurde:

»Der unerläßliche Mittagstee; sein Geschmack und Aroma sind rein und wür
zig, seine Eigenschaften gemäßigt und mild ... sein Genuß stärkt den Magen; 
er macht Appetit, wirkt schleimlösend, stillt den brennendsten Durst, stoppt 
Erkältungen, heilt Blähungen. Mit einem Wort, alle inneren Unpäßlichkeiten 
und äußeren Beschwerden werden durch diesen Tee behoben. Ist er nicht 
göttlich? Die Arzneikräuter, aus denen er bereitet wird, werden mit größter 
Sorgfalt  gepflückt  ...  Wir  wagen,  öffentlich  zu versichern,  daß er  sich bei 
Krankheiten zwar nicht immer positiv bewährt, daß er jedoch die Langlebig
keit in wunderbarer Weise fördert.«8  

Die Sprache, in der die üblen Wirkungen von Panapathogenen geschildert werden, und 
die Bilder, die sie heraufbeschwören, gleichen der Begriffs- und Bilderwelt der Allheil
mittel. Bis zur Renaissance waren der Teufel, die Hexen und die Juden die Wurzeln al
ler Übel in der westlichen Welt. Seither zählten Wahnsinn, Masturbation und in letzter 
Zeit gefährliche Drogen, Süchtige und Rauschgifthändler dazu.

Die Verwandlung von Allheilmitteln in Panapathogene ist sowohl Ursache als auch Fol
ge des ideologischen Wandels, der sich darin ausdrückt. Obwohl scheinbar radikal, ist 
eine solche Transformation oft nicht mehr als ein Wechsel der rituellen Symbole, der 
die Grundstruktur der gesellschaftlichen Organisation und Kontrolle weitgehend unver
ändert läßt. Beispielsweise wurden in Rußland mit dem Übergang vom Zarismus zum 
Kommunismus die religiösen Allheilmittel  des Christentums zu Panapathogenen; der 
oligarchische, tyrannische Charakter der russischen Herrschaft blieb jedoch derselbe. In 
ähnlicher  Weise  wurde durch den Wandel  der  medizinischen Sexologie  von Krafft-
Ebing und Freud zu Masters und Johnson die Masturbation vom Panapathogen zum All
heilmittel; die paternalistische Herrschaft der Ärzte über die Patienten blieb hingegen 
unverändert.

Diese Metamorphose – für die die Abwertung von Opium und Kokain unsere besten Bei
spiele sind – durchläuft eine ganz bestimmte Abfolge unterscheidbarer Phasen. Zuerst ist 
die Substanz – nennen wir sie X – frei erhältlich. Sobald die Machthaber erkannt haben, 
daß die Leute X wollen und Geld dafür ausgeben, obwohl es nicht lebensnotwendig ist, 
erschließen sie sich diese Einnahmequelle: Die Regierung belegt X nunmehr mit einer 
Steuer und unterwirft es damit der ökonomischen Regulierung. Als nächstes wird X als 
Droge bezeichnet, wodurch sein Gebrauch nur noch zu Behandlungszwecken gesetzlich 
zugelassen ist: unter eifriger Mitwirkung des medizinischen Establishments beschränkt 
die Regierung den Konsum nun auf die ärztliche Verschreibung und unterwirft X so der 
medizinischen  Kontrolle.  Dadurch  entsteht  ein  schwarzer  Markt  für  X  sowie 
»Mißbrauch« des Vertriebs, weil es von Ärzten zu oft verschrieben wird, was Politiker 
und Öffentlichkeit veranlaßt, nach strikteren Kontrollen über X zu rufen. Um das totale 
Verbot  zu  rechtfertigen  bzw.  zu  erleichtern,  enthüllt  die  »medizinische«  Forschung 
schließlich, daß es gar keine »legitimen therapeutischen« Indikationen oder Verwendun
gen für X gibt: Da jeglicher Gebrauch von X nunmehr als »Mißbrauch« betrachtet wird, 
verbünden sich Politiker, Ärzte und Öffentlichkeit zur Durchsetzung eines totalen Ver
bots.

Wir sind sowohl in bezug auf Opium als auch auf Kokain Zeugen dieses Schemas eska
lierender  Prohibition geworden, in  deren Verlauf  sich eine frei  erhältliche,  nützliche 
Substanz in eine streng verbotene Geißel der Menschheit verwandelt. Wir haben einige 
dieser Stadien, wenn auch nicht bis zum Schlußpunkt, in bezug auf Alkohol, Tabak, 
Amphetamine, Vitamin A und D in hohen Dosen und andere Wirkstoffe miterlebt. Die 
Annahme scheint berechtigt, daß in naher Zukunft auch andere Substanzen – vielleicht 
Aspirin, Sacharin und wer weiß was noch – ähnlichen pharmakratischen Kontrollen un
terworfen werden. Zur Verdeutlichung des Einflusses von freier Erhältlichkeit, Rezept
pflicht und Prohibition auf unsere Einstellung zu Drogen und deren Verwendungsmög
lichkeiten,  habe ich auf  Tafel  3 ein Klassifizierungsschema für Drogen entworfen – 
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nicht wie üblich nach ihrer pharmakologischen Wirkungsweise, sondern aufgrund ihrer 
Zugänglichkeit, ihres Vertriebs und ihrer Verwendung.

Ebenso wie die menschlichen Impulse,  zu heilen und über andere Macht auszuüben, 
einander sowohl ergänzen als auch widersprechen, so auch die Prinzipien der Pharma
kologie und Pharmakratie. Ich habe diese Wechselbeziehung auf Tafel 4 zu veranschau
lichen versucht. Die Idee der Machtausübung oder Kontrolle ist ein übergreifendes Kon
zept, das den Begriff des Heilens miteinschließt. Behandlung ist nach dem allgemeinen 
Sprachgebrauch  eine  zwangsfreie  Form sozialer  Kontrolle,  deren  Wirkung  voll  und 
ganz von der Initiative und Kooperation des Kranken abhängt. Unsere gegenwärtigen 
Drogengesetze (und Gesetze  zum Schutz der  Volksgesundheit  bzw. der  psychischen 
Gesundheit) sind hingegen auf Zwang beruhende Formen sozialer Kontrolle, deren Wir
kung von der Polizeigewalt des Staates abhängt. Diese Interpretation entspricht allen 
unseren geschichtlichen Erfahrungen mit der Medizin als Heilkunst.

Tafel 3: Klassifizierung von Drogen nach
Zugänglichkeit, Vertrieb und Verwendung

Drogenart Beispiele erwarteter 
Verwendungszweck

I. Nichtmedizinische Drogen (»Nichtdrogen«)
1. Nahrungsmittel Zucker, Kohlehydrate, Fette, 

Eiweiß
Bestandteil der »normalen« 
Ernährung

2. Nahrungsmittelzusätze Salz, Gewürze, Farbstoffe, 
Konservierungsmittel, andere 
Chemikalien

Bestandteil der »normalen« 
Ernährung mit handelsüblichen 
Nahrungsmitteln

3. Alkoholfreie Getränkge Wasser, Kaffee, Tee, Kakao 
usw.

Bestandteil der »normalen« 
Ernährung

4. Wasserzusätze Chlor, Fluoride und andere 
Chemikalien

Bestandteil des »normalen, 
medizinisch ungefährdeten 
Trinkwassers« 

5. Körperpflegemittel Kosmetika, Parfüms, Deos usw. Bestandteil der »normalen« 
Körperpflege

6. Körperreinigungsmittel Seife, Zahnpasta, Mundspülung, 
Spülmittel usw.

Bestandteil der »normalen« 
Körperreinigung

7. Gesellschaftlich akzeptierte 
Genußmittel

Alkohol, Nikotin, Koffein Bei allen gesellschaftlich 
angebrachten Anlässen und 
Zeiten

8. Chemikalien, die im Haushalt, 
in Industrie und Transportwesen 
Verwendung finden

Benzin, Waschpulver, Laugen, 
Leim, Farben, Lacke, Pestizide, 
Möbelpolitur usw.

Bestandteil »normaler« 
Haushaltsführung, 
Landwirtschaft, Industrie, 
Reisen usw.

II. Medizinische Drogen (»Therapeutische Drogen«)
9. Frei erhältliche Drogen Antiacida (säureneutralisierende 

Mittel), Grippemittel, Aspirin, 
Abführmittel, Vitamine

Bei leichten Erkrankungen 
(selbst diagnostiziert)

10. Rezeptpflichtige Drogen Insulin, Morphin, Penicillin Bei schweren Erkrankungen 
(vom Arzt diagnostiziert)

11. Drogen, die nur bestimmten 
Ärzten in bestimmten 
Behandlungssituationen zur 
Verfügung stehen

Antabus, Methadon Bei »speziellen« Erkrankungen 
(»Suchtkranke«)

III. Illegale Drogen
12. In Mißkredit geratene 
therapeutische Drogen

Thalidomide keiner

13. In Mißkredit geratene 
Lebensmittel- und 
Getränkezusätze oder Ersatzstoffe

Cyclamat keiner

14. In Mißkredit geratene 
Genußmittel

Heroin, Kokain, Marihuana Angehörige der Gegenkultur, 
die dem »Establishment« 
trotzen wollen
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Vor der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, als die moderne therapeutische Medizin, 
wie wir sie heute kennen, ihre ersten, unsicheren Gehversuche unternahm, standen die 
Ärzte den Krankheiten nahezu hilflos gegenüber. Und je unwirksamer ihre Arzneien 
waren, desto mehr Allheilmittel hatten sie: Neben Opium und Alkohol galten der Ader
laß, das Abführen mit Kalomel (Quecksilberchlorid), das Blasenziehen und eine Menge 
anderer Arzneien und Verfahren in bestimmten Epochen als Allheilmittel. Seit der Ent
wicklung  wirksamer  therapeutischer  Präparate  und  Techniken,  speziell  während  der 
letzten Jahrzehnte, haben die medizinischen Forscher und Ärzte gelernt, daß jeder che
mische und physikalische Eingriff in den menschlichen Organismus bestimmte, genau 
vorhersehbare Nebenwirkungen hervorruft. Statt von Allheilmitteln oder Arzneien für 
bzw. gegen alles sprechen die Ärzte jetzt von gezielten Maßnahmen, die sich bei einer 
oder höchstens einigen Krankheiten als nützlich erweisen, bei anderen jedoch wirkungs
los oder schädlich sind. Penicillin ist bei bestimmten Infektionen indiziert, bei anderen 
nicht; eine Blinddarmoperation ist nur bei Blinddarmentzündungen angebracht usw. Im 
Gegensatz dazu enthüllen Therapien wie die der in Amerika tätigen Christian Science, 
die Psychoanalyse, Schlamm und Wasser von Heilbädern, vegetarische Ernährung und 
Vitamin C ihren Charakter von Allheilmitteln durch ihre angebliche Fähigkeit, eine fast 
endlose Reihe von Beschwerden zu lindern bzw. zu heilen.

Tafel 4: Heilen und Herrschen

All dies steht mit der Tatsache in Einklang, daß die Tätigkeit des Arztes nach wie vor 
eine  Mischung  aus  angewandter  Wissenschaft  und medizinischer  Magie  ist  und die 
Menschen weiterhin für medizinische Probleme Hilfe suchen, angesichts derer die Ärzte 
heute ebenso hilflos sind wie ihre Vorgänger gegenüber Pest und Cholera. Einige dieser 
Probleme  haben  mit  Krankheiten  wie  Krebs  und  den  sogenannten  Verfallser
scheinungen zu tun; andere werden gar nicht durch echte Krankheiten hervorgerufen, 
wie die zahllosen Schwierigkeiten des täglichen Lebens, die man heute als »Geistes
krankheiten« bezeichnet. Mit diesen Schwierigkeiten konfrontiert, bieten die Ärzte nach 
wie vor Allheilmittel an; und die stets leichtgläubigen und willfährigen Patienten akzep
tieren diese wie eh und je, ja verlangen sogar danach. Die offenkundigsten Allheilmittel 
sind gegenwärtig Diät und Tranquilizer (Beruhigungsmittel). Waren in früheren, religiö
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sen Epochen die Allesheiler und Allesverursacher theologischer Natur, so sind sie heute 
medizinischer Art. Unser Zeitalter wurde, wie ich an anderer Stelle darlegte,9 durch die 
»Entdeckung« zweier medizinischer Ursachen und Wurzeln aller menschlichen Proble
me eingeläutet:  Geisteskrankheit  und Selbstbefriedigung;  erklärte  erstere,  warum die 
Menschen allen erdenklichen Unfug treiben, so erklärte letztere, weshalb sie geistes
krank werden!

Obwohl der Begriff der Geisteskrankheit inzwischen fast 300 Jahre alt ist, gelangte er 
als Panchreston (Erklärung für alles) und Panapathogen erst in unserer Zeit zu voller 
Blüte; im Zuge dieser Entwicklung kristallisierten sich Spezialfälle und -richtungen wie 
Drogenmißbrauch  und Drogensucht  heraus  – Ursachen und Symptome von Geistes
krankheit in den freien Gesellschaften des Westens; und religiöse Praktiken – Ursachen 
und Symptome von Geisteskrankheit in den kommunistischen Ländern.

Freilich lehnen auch die Kommunisten Narkotika ab. Sie sind gegen die verschiedensten 
Dinge, welche die Autonomie des Individuums ausdrücken oder symbolisieren.  Aber 
während  unser  wichtigstes  Panapathogen  gegenwärtig  die  »gefährliche  Droge«  ist, 
spielt bei den Kommunisten die »gefährliche Religion« diese Rolle. Sollte dieser Ver
gleich – genauer, die Parallele zwischen Heroin und Weihwasser – übertrieben erschei
nen, so wird der folgende, von Associated Press verbreitete Bericht vielleicht einen an
deren Eindruck entstehen lassen.

Am 27. März 1973 »meldete eine österreichische katholische Nachrichtenagentur, daß 
in Albanien ein Priester namens Stephan Kurti hingerichtet worden sei, nachdem er we
gen der heimlichen Taufe eines Kindes zum Tode verurteilt worden war«.10 Die Albaner 
scheinen in Kurti einen »Pusher« von Weihwasser gesehen zu haben, der den Tod ver
dient, genauso wie für viele Amerikaner Importeure von Heroin »Pusher« sind, die den 
Tod verdienen.

Und ebenso wie sich der Kapitalistische Kreuzzug nicht nur gegen Heroin, sondern ge
gen alle »gefährlichen Drogen« richtet, zieht der Kommunistische Kreuzzug nicht bloß 
gegen Weihwasser, sondern gegen alle Religionen zu Felde.

Derselbe AP-Report zitiert einen Kommentar von Radio Vatikan vom 31. März 1973, 
wonach das kommunistische Albanien »im Zuge der systematischen Zerstörung der Rö
misch-Katholischen Kirche alle Formen christlichen Lebens erstickt« habe ... »Es gibt 
keine religiösen Gebäude mehr ... Sie wurden alle in Tanzlokale, Turnhallen oder Amts
gebäude umgewandelt ... Die Orthodoxen Kirchen und die islamischen Moscheen erlit
ten das gleiche Schicksal.«11

Dieser  Bericht  ist  kein  Einzelfall.  Kommunistische  Autoritäten  auf  dem Gebiet  der 
Geisteskrankheiten behaupten seit langem, daß Religion zahllose geistig-psychische und 
soziale Störungen verursache, die gleiche Behauptung, die amerikanische Fachleute für 
seelische Gesundheit in bezug auf »gefährliche Drogen« aufstellen. So warnte beispiels
weise  einem AP-Bericht  aus  Prag  zufolge  das  slowakische  KP-Organ  Prawda »die 
tschechoslowakischen Eltern ..., daß die Religion eine ernste Gefahr für die psychische 
Gesundheit der Kinder« darstelle.

»Die Religion behindert die gesunde und harmonische emotionale Entwick
lung ... sie schwächt die soziale Anpassungsfähigkeit und schafft die Voraus
setzung für das Abgleiten in die Kriminalität. Durch Überlastung des Nerven
systems führt sie zu psychischen Störungen. Sie zieht Individuen mit  ge
schwächter Willenskraft heran und steht der Entwicklung fester moralischer 
Grundsätze  im  Wege  ...  Sie  schwächt  die  Lernbereitschaft  und  bewirkt 
schlechtere Noten.«12  

Dieses Bild von der Religion als Wurzel allen Übels ist ebensosehr ein Bestandteil der 
kommunistischen Sitten und Gesetze wie unser Image von den Drogen ein Bestandteil 
unserer Sitten und Gesetze ist. Wir verbieten Reisenden, Rauschgift in die Vereinigten 
Staaten zu importieren; die Russen verbieten Reisenden, Bibeln in die UdSSR mitzu
bringen.13
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Diese Beispiele belegen, daß der Unterschied zwischen Pharmakologie und Pharmakra
tie letztlich derselbe ist wie der Unterschied zwischen Beschreibung und Verschreibung, 
Faktum und Wertung, Medizin und Moral. Kurz, Allheilmittel und Panapathogene sind 
Jetons im Spiel der Rechtfertigungsrhetorik: Es geht dabei nicht um die Feststellung 
von Tatsachen, sondern um die Rechtfertigung von – nein, die Anstachelung zu Aktio
nen.

Obwohl  sie  angeblich  dem Schutz  des  Laien  dienen,  schaden  die  pharmakratischen 
Kontrollen letztlich sowohl dem Patienten wie auch dem Arzt. Der Bürger als potentiell 
Kranker wird geschädigt,  weil ihm das Recht auf medizinische Selbstversorgung ge
nommen wird, d.h. die Möglichkeit und das Recht, sich an einen Experten seiner Wahl 
zu wenden – da bestimmte Experten als unbefugt erklärt und durch Gesetz daran gehin
dert werden, ihre Dienste anzubieten; und weil ihm das Recht auf Behandlung mit be
stimmten Drogen entzogen wird, die, obwohl sie in anderen Ländern erhältlich sind, in 
den USA sogar auf ärztliches Rezept verboten sein können.14

Der Arzt, durch solche Kontrollmaßnahmen als Nutznießer eines gesetzlich geschützten 
Monopols kurzfristig begünstigt, wird letztlich auch geschädigt, hauptsächlich aufgrund 
gerade jener restriktiven Maßnahmen, die angeblich dazu dienen sollten, den uninfor
mierten Laien vor »dem Gebrauch der falschen Medizin« zu schützen. Hinter diesem 
scheinbar altruistischen Motiv und konkreten Ziel verbirgt sich der Drang nach Herr
schaft – des Arztes über den Patienten, bestimmter Ärzte über andere, des Politikers 
über den Arzt – in einer endlosen Spirale von Vorschriften und Schikanen.

Das Endergebnis ist, daß der Arzt nicht länger die Möglichkeit hat, das Medikament zu 
verschreiben, das dem Patienten seiner Meinung nach am meisten nützen würde, wie er 
das vor zwanzig oder fünfzig Jahren konnte. Erstens, weil er fürchtet, mit Sanktionen 
bestraft zu werden, die von Rügen bis zum Entzug seiner ärztlichen Befugnis reichen, 
wenn er bestimmte, speziell psychoaktive Drogen »zu oft« oder in »übermäßigen« Men
gen verschreibt – worüber Ausschüsse seiner Fachkollegen zu befinden haben.15 Außer
dem, weil er fürchtet, daß die Kopien seiner Rezepte »meldepflichtiger Substanzen«, die 
in  zentralisierten,  politischen  Einflüssen  ausgesetzten  Archiven  gespeichert  werden, 
später dazu verwendet werden könnten, um seinem Patienten zu schaden –gesetzlich, 
wirtschaftlich, beruflich oder auf bisher nicht vorhersehbare Weise.16 Und schließlich, 
weil er fürchtet – oder fürchten muß –, daß der Hilfesuchende gar kein Patient, sondern 
ein agent provocateur ist. Ich berühre hier einen Aspekt der Drogenkampagne, der der 
Öffentlichkeit verborgen geblieben ist und daher einen ausführlicheren Kommentar ver
dient.

Wie aus Prozeßberichten hervorgeht, ist es in den letzten Jahren allgemein üblich gewe
sen, Rauschgiftagenten als Patienten getarnt in Arztpraxen einzuschleusen, um die Ärzte 
zur illegalen Verschreibung »meldepflichtiger Substanzen« zu verleiten. Nachstehend in 
aller Kürze zwei solcher Fälle, die den regelmäßigen Berichten der American Medical  
Association über gerichtliche Entscheidungen entnommen sind.

Im ersten Fall »suchte ein Geheimagent, der mit der Ausforschung illegaler Rauschgift
kanäle beauftragt war, eine Ärztin auf und gab sich als Patient aus. Er behauptete, unter 
der Nachwirkung von Meskalin zu leiden, und klagte über Nervosität und Schlaflosig
keit«.17 Vielleicht sollten die medizinischen Fakultäten und Lehrbücher ihre Lerninhalte 
erweitern: Sie klären den Studenten über »Süchtige« und »Simulanten« auf, aber sie tei
len ihm nichts über  agents provocateurs mit – jetzt Rauschgiftagenten genannt –, die 
sich »als Patienten ausgeben«, Symptome und Krankheiten vortäuschen und den Arzt 
dazu verleiten wollen, Drogen illegal zu verschreiben oder zu verabreichen.

Im obigen Fall gab die Ärztin dem »Patienten« einige Barbiturat-Tabletten. »Der Agent 
kehrte weitere fünf Male mit der Bitte um Rezepte in ihre Praxis zurück ...« Die Ärztin 
erfüllte ihm jedesmal seinen Wunsch – mit dem Ergebnis, daß sie »in 13 Anklagepunk
ten, in denen man ihr Verstöße gegen verschiedene Drogengesetze und -vorschriften zur 
Last legte, schuldig gesprochen wurde«.
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Vor Gericht verteidigte sich die Ärztin mit dem Argument, man habe ihr eine Falle ge
stellt, doch die Geschworenen entschieden gegen sie. Sie legte Berufung ein, mit der 
Begründung, »es sei nicht zweifelsfrei bewiesen worden, daß sie nicht guten Glaubens 
gehandelt habe bzw. daß die Menge der verabreichten Drogen übermäßig gewesen sei ... 
Das Gericht hielt dagegen, die Beweise reichten für die Schlußfolgerung der Geschwo
renen  aus,  daß  die  Ärztin  nicht  guten  Glaubens  gehandelt  habe  und  daß  die  Ver
abreichung jeglicher Quantität von Drogen oder Narkotika exzessiv und durch keinen 
legitimen  medizinischen  Zweck gerechtfertigt  sei.  Das  Gericht  fügte  hinzu,  die  Ge
schworenen könnten ihren Spruch allein aufgrund des Betragens und der Aussage der 
Ärztin, ohne Anhörung von Sachverständigen fällen«.18

Die Geschichte spricht für sich selbst. Ich möchte nur anmerken, daß in diesem Fall me
dizinische Laien als Geschworene darüber befanden, was als »legitimer medizinischer 
Zweck« für die Verschreibung von Narkotika zu gelten habe. Die Ärzte, die sich so eif
rig für den Kampf gegen »gefährliche Drogen« einsetzten, haben sicher nicht vorausge
sehen, daß dies eine der Folgen sein würde.

In einem anderen Fall »suchte (ein Spezialagent des Bundesamtes für Rauschgift und 
Gefährliche Drogen) einen Arzt in seiner Praxis auf und klagte über hartnäckige Rü
ckenschmerzen.  Ohne eine  körperliche  Untersuchung durchzuführen,  verschrieb  ihm 
der Arzt Parafon Forte«.19 Nach weiterem kompromittierendem Verhalten gegenüber 
diesem Agenten wurde der Arzt von einem zweiten Agenten aufgesucht, der ihn über
führen sollte. Dieser Pseudopatient »klagte über Nervosität und Schlaflosigkeit«. Der 
Arzt »verschrieb Librium, wieder ohne vorherige Untersuchung«. Dieser Agent kehrte 
mehrmals zu dem Arzt zurück und erhielt weitere Drogen. Der Arzt wurde »in zwei An
klagepunkten für schuldig befunden, Agenten des Amtes für Rauschgift und Gefährli
che Drogen in fahrlässiger Weise meldepflichtige Drogen verschrieben zu haben«. Sei
ne Verurteilung wurde durch ein Bundesberufungsgericht bestätigt.20

Auch dieser Bericht spricht für sich. Hier möchte ich jedoch anfügen, daß Psychiater 
ständig »meldepflichtige Substanzen« an Patienten verschreiben, ohne diese körperlich 
zu untersuchen. Viele Psychiater halten es sogar für unangebracht,  Patienten,  die sie 
psychotherapeutisch behandeln, körperlich zu untersuchen; dennoch verschreiben diese 
Psychiater ihren Patienten Drogen. Heißt das, daß das Verhalten aller dieser Ärzte ge
gen die Vorschriften und Regeln des Bundesamtes für Rauschgift und Gefährliche Dro
gen verstößt?

Der 1914 verabschiedete  HARRISON ACT, der angeblich dazu dienen sollte, die Sucht
kranken unter Kontrolle zu bekommen, wurde de facto zur Überwachung der Ärzte be
nützt. Durch dieses Gesetz wurde der rezeptfreie Verkauf von Opium und dessen Deri
vaten kriminalisiert:  Diese Drogen sind seither auf legalem Weg nur durch ärztliche 
Verschreibung zur Behandlung von Krankheiten erhältlich. In einer Reihe von Urteilen, 
die nach Annahme des Gesetzes gefällt wurden, erklärte der Oberste Gerichtshof, die 
Verabreichung oder Verschreibung von Opiaten an Süchtige falle nicht in den Bereich 
legitimer medizinischer Praxis und sei daher ebenfalls illegal. Wie eine von der  New 
Yorker Academy of Medicine in Auftrag gegebene Untersuchung zeigte, wurden seit In
krafttreten des HARRISON ACT und insbesondere seit 1919 25.000 Ärzte angeklagt, Nar
kotika verkauft zu haben, und 3000 leisteten Gefängnisstrafen ab. Tausende verloren 
ihre Heilbefugnis.21 Das Menetekel stand auf der Wand geschrieben, aber das medizini
sche Establishment Amerikas weigerte sich, es wahrzunehmen.

Ich habe mich an anderer Stelle mit den gravierenden Verstößen von Ärzten gegen die 
Freiheit und Menschenwürde psychiatrischer Patienten auseinandergesetzt; in allen Fäl
len wird der Schutz, den die Rechtsstaatlichkeit einer freien Gesellschaft bietet, zuguns
ten der Eindämmung der Geisteskrankheiten aufgegeben, die eine tyrannische Pharma
kratie in Aussicht stellt. Hier möchte ich die gravierenden Verstöße gegen die Freiheit 
und Menschenwürde von Ärzten publik machen und anklagen, die von Politikern, Ge
setzgebern  und  Juristen  verübt  werden;  in  diesen  Fällen  wird  der  Schutz,  den  die 
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Rechtsstaatlichkeit  der  freien  Gesellschaft  gewährt,  zugunsten  der  Eindämmung  des 
Drogenkonsums aufgegeben, die eine tyrannische Pharmakratie in Aussicht stellt.

Von Pest und Hungersnot bedroht, ging der Europäer des Mittelalters daran, seine Pro
bleme zu lösen, indem er Hexen und Juden verfolgte. Von den Gefahren des imperialis
tischen Kommunismus, der Energieknappheit und der Umweltverschmutzung bedroht, 
geht der heutige Amerikaner daran, seine Probleme zu lösen, indem er Marihuanarau
cher und Heroinhändler verfolgt.

Dem amerikanischen Temperament entsprechend muß das Panapathogen darüber hinaus 
nicht nur in offener Feldschlacht bekämpft, sondern, was vielleicht noch wichtiger ist, 
auf legislativem Weg aus der Welt geschafft werden. Im Jahr 1971 wurden allein im 
Staate Massachusetts 143 Gesetzesvorlagen zum Thema Drogen eingebracht. Einer die
ser Entwürfe sieht die Todesstrafe »für den Besitz narkotischer Drogen mit der Absicht, 
diese zu verkaufen« vor. Würden alle diese Vorlagen Gesetz, stellt der  Massachusetts  
Physician fest, »könnte man nicht einmal mehr Aspirintabletten ungefährdet bei sich 
tragen«.22

Es ist in der Tat tragisch, daß Ärzte, und die Menschen ganz allgemein, ihre Augen vor 
der  Weisheit  der  Evangelien  verschließen und meinen,  ungestraft  die  Warnung Jesu 
ignorieren zu können, daß »wer das Schwert nimmt, durchs Schwert umkommt«;23 daß 
mit anderen Worten alle, die Drogenbekämpfung planen, propagieren und davon profi
tieren, durch die Drogenbekämpfung umkommen werden.

Eine Warnung wie diese kommt natürlich zu spät, um die »freie« amerikanische Medi
zin vor den Regierungskontrollen zu bewahren, die ihr drohen – zu lange ist die ameri
kanische Medizin bereits ein Monopol der Regierung und nicht mehr ein freier Berufs
stand. Meine Anwendung einer uralten Spruchweisheit aus den Evangelien auf die Ge
gebenheiten  der  gegenwärtigen  Drogenszene gäbe  jedoch ein passendes  Epitaph auf 
dem Grabstein einer Medizin ab, die sich der Heilung von Siechen widmete, aber von 
einem Bruder ermordet wurde, der die Überwachung und Unterjochung von Sündern 
für wichtiger hielt.
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11   Versuchung und Enthaltsamkeit:
Ist die moralische Perspektive noch zeitgemäß?

Während die Auswirkungen, die der Übergang von einer religiösen zu einer wissen
schaftlichen Weltsicht auf das Verhältnis des Menschen zu seiner nicht-menschlichen 
Umwelt hatte, in das allgemeine Bewußtsein drangen, wurden die Auswirkungen auf 
das Verhältnis des Menschen zu sich selbst und zu seinen Mitmenschen kaum oder so
gar falsch verstanden. Der Grund dafür liegt meines Erachtens in der Natur der Wissen
schaft selbst.

Die Essenz jeder wissenschaftlichen Bemühung ist das Verlangen, etwas besser zu ver
stehen, um es besser zu beherrschen. In der Naturwissenschaft bedeutet das: Der Wis
senschaftler, ein Mensch, studiert und beherrscht das Objekt seines Interesses, ein Ding. 
Das Ding, das er studiert, hat in dieser Angelegenheit nichts mitzureden. Daher gehen 
die  moralischen Dimensionen  und Dilemmas  der  Naturwissenschaft  nicht  auf  einen 
Konflikt zwischen dem Wissenschaftler und dem Objekt seiner Forschung zurück, son
dern  auf  einen  Konflikt  zwischen  dem Wissenschaftler  und  anderen  Personen  oder 
Gruppen, die gegebenenfalls die persönlichen und sozialen Konsequenzen seiner Arbeit 
mißbilligen.

In den Humanwissenschaften, die man auch als die »Moralwissenschaften« bezeichnen 
könnte, ist die Situation eine radikal andere. Hier studiert und beherrscht der Wissen
schaftler, ein Mensch, das Objekt seines Interesses, einen anderen Menschen. Der For
schungsgegenstand nimmt an diesem Prozeß intensiven Anteil. Daher rühren die mora
lischen Dimensionen und Dilemmas der Humanwissenschaften von zwei gesonderten 
Quellen: erstens aus dem Konflikt zwischen dem Wissenschaftler und seinem Objekt 
und zweitens aus dem Konflikt zwischen dem Wissenschaftler und anderen Personen 
oder Gruppen, die gegebenenfalls die persönlichen und sozialen Konsequenzen seiner 
Arbeit mißbilligen.

Obwohl also sowohl die Natur- als auch die Moralwissenschaften ihre Forschungsge
genstände zu verstehen suchen, hat dies in der Naturwissenschaft den Zweck, sie besser 
beherrschen zu lernen, während in den Moralwissenschaften das Ziel darin besteht oder 
bestehen sollte, sie besser in Ruhe lassen zu können. Meiner Ansicht nach kann das 
einzige moralisch gerechtfertigte Ziel der Psychologie nur die Maximierung der 
persönlichen Selbstbestimmung sein.

So wird die Aufgabe der Psychologie, der Psychiatrie bzw. der übrigen Sozial-»Wissen
schaften« freilich gewöhnlich nicht interpretiert.  Im Gegenteil,  ihr Charakter und ihr 
Auftrag werden analog zu dem der Naturwissenschaften gesehen – nämlich als Erfor
schung, Voraussage und Kontrolle menschlichen Verhaltens.

Dieser Zusammenhang zwischen Wissenschaft und sozialer Kontrolle, zwischen Tech
nologie und Totalitarismus liegt einfach in der Tatsache begründet, daß menschliches 
Verhalten nur auf zwei verschiedene Weisen gesteuert werden kann: durch den einzel
nen selbst,  durch  Selbstbestimmung;  oder  durch  eine  andere  Person (oder  Gruppe), 
durch Zwang. Tertium non datur; eine dritte Möglichkeit gibt es nicht.

Es versteht sich, daß der Steuerung des eigenen Verhaltens durch Selbstkontrolle um so 
mehr Raum gegeben wird, je stärker geistige Werte, freier Wille und menschliche Diffe
renziertheit und Selbstbestimmung in der Auffassung des Menschen von der menschli
chen Natur in den Vordergrund treten. Und je mehr die Auffassung des Menschen von 
der  menschlichen  Natur  materielle  Werte,  wissenschaftlichen  Determinismus  und 
menschliche  Gleichheit  und  Vervollkommnungsfähigkeit  hervorhebt,  desto  größeren 
Raum wird die Kontrolle des Verhaltens durch äußeren Zwang einnehmen. Die Wissen
schaft eignet sich mithin ebensogut zur Perfektionierung zwischenmenschlichen Zwan
ges wie sich die Religion zur Vervollkommnung persönlicher Askese eignete.
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Falls ihnen keine kritischen Überlegungen entgegengesetzt werden, führen beide Ideolo
gien zu Tod und Zerstörung im Namen von »Befreiung«. In seinem uneingeschränkten 
Streben nach Selbstbeherrschung verzichtet der Asket auf Trank und Speise, Sex und 
Sprache, Kleidung und Bequemlichkeit und sucht seine »Freiheit« in der Selbstaufgabe. 
In seinem uneingeschränkten Streben nach Herrschaft über andere schießt der Verfech
ter des »wissenschaftlichen Humanismus« (oder wie er sonst sein Credo nennen mag) 
indessen in der entgegengesetzten Richtung über das Ziel hinaus. Da er sich selbst die 
Aufgabe gestellt  hat,  den anderen  »gesund« und »glücklich«  zu  machen,  und da  er 
zwangsläufig entdecken muß, daß ihm bei der Erreichung dieses Zieles die in seinen 
Augen mangelhafte oder unangemessene Selbstkontrolle seines »Patienten« im Wege 
steht, geht er daran, diese Selbstkontrolle zu reduzieren und schließlich ganz zu beseiti
gen. Das Ergebnis ist wiederum Tod: physischer Tod durch die Liquidierung derjeni
gen, die sich gegen die Eingriffe der Machthaber wehren, deren Credo lautet: »Sei glü
cklich oder stirb!«; und geistiger Tod – in den von Samjatin, Huxley und Orwell be
schriebenen Varianten – durch die Verwandlung derjenigen, die sich den Machthabern 
fügen, in Roboter.

Der Mensch hat in der Vergangenheit seinem Übereifer, sich selbst zu disziplinieren, 
verschiedene, im allgemeinen wirksame Beschränkungen auferlegt – Beschränkungen, 
auf die wir hier nicht einzugehen brauchen. Er versucht gegenwärtig, auch seinem Über
eifer, andere zu disziplinieren, Beschränkungen aufzuerlegen – Beschränkungen, die für 
alle, denen heute an Freiheit und Menschenwürde gelegen ist, von höchstem Interesse 
sind und sein sollten. Unter diesen Beschränkungen scheinen die folgenden am bedeut
samsten.

Je nachdrücklicher die »Wissenschaftler« versichern, daß die »Menschen« – das heißt, 
ihre Forschungsobjekte – keinen freien Willen haben, desto mehr treiben sie sie in eine 
Enge, die sie zu der Frage zwingt, ob denn die Wissenschaftler – ihre tatsächlichen oder 
potentiellen Beherrscher – selbst einen freien Willen haben oder nicht. Falls nicht, wer 
bestimmt oder kontrolliert dann ihre Entscheidungen? Wir erkennen in diesem Dilemma 
eine  profane  Neuauflage  des  religiösen  Dilemmas  wieder,  das  durch  die  göttlichen 
Rechte der Herrscher entstand: Die Beherrschten mußten entweder ihre Herrscher als 
echte Gottheiten anerkennen oder sie mußten die Möglichkeit ins Auge fassen, daß die
se nur im metaphorischen Sinn göttlich, in Wirklichkeit jedoch Menschen waren. Die 
Mythologie des wissenschaftlichen Determinismus in bezug auf das menschliche Ver
halten krankt an genau derselben logischen Inkonsequenz; sie liefert eine durchaus be
friedigende Rechtfertigung der Autorität für Leute, die an die Religion der Wissenschqti 
glauben – aber nur für sie.

Eine weitere Beschränkung der Leidenschaft des Menschen, seine Mitmenschen zu kon
trollieren, ergibt sich durch etwas, das ein Charakteristikum der »menschlichen Natur« 
zu sein scheint, vielleicht sein »göttlichstes« Charakteristikum – nämlich die Tendenz 
der Menschen, auf Bemühungen, sie zu beherrschen, mit ebenso starkem Widerstand zu 
reagieren, oft indem sie sich in einer Weise verhalten, die der Richtung, in die man sie 
zwingen will, entgegengesetzt ist. Zahllose Beziehungen zwischen Menschen und auch 
zwischen Menschen und Dingen veranschaulichen dieses Prinzip. In der letzteren Kate
gorie gefällt  mir das folgende Beispiel besonders gut, das mir geradezu eine wissen
schaftliche Parabel zu sein scheint: Um ein nasses Stück Seife sicher in der Hand zu hal
ten, muß man es zart anfassen; je fester man zudrückt, desto leichter entgleitet es einem.

In den menschlichen Beziehungen bedarf es kaum der Beispiele, um das Prinzip zu ver
deutlichen, daß Zwang Widerstand hervorruft und Verbote Verlangen wecken. Nicht 
nur schmecken verbotene Früchte süßer, sondern allein durch den Akt des Verbietens 
wird eine vorher neutrale Handlung erst »süß«. Der Grund hierfür ist nicht schwer zu 
entdecken: Das Individuum erlangt in erster Linie durch seinen Widerstand gegen die 
Autoritäten Selbstbewußtsein. Deshalb sollten es sich diese – elterliche wie kirchliche, 
politische wie psychiatrische – gut überlegen, wie und wo sie ihren Willen durchsetzen 
wollen; denn je öfter sie sich durchsetzen, desto größer ist zwar ihre Macht, aber desto 
mehr Gelegenheiten bieten sich auch, ihnen erfolgreich zu trotzen. Die Maxime »Wer 
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am wenigsten regiert, regiert am besten« drückt nicht nur das Grundprinzip der Integri
tät und Menschenwürde in der Staatskunst aus; sie liefert auch das einzige der Mensch
heit bekannte Vorbeugemittel gegen den charakteristischen Massenwahn des Überma
ßes an Kontrolle, der sich früher in dem Feldzug gegen die Hexerei und heute in der 
Kampagne gegen den Drogenkonsum manifestierte.

Eine der tragischsten Folgen unserer heutigen säkularisiert-technischen Einstellung zum 
Drogenkonsum,  zur Weitergabe  von Drogen und zur  Abstinenz  von Drogen,  ist  die 
Blindheit, die sie gegenüber dem meines Erachtens wichtigsten Leitmotiv dieses Dra
mas hervorruft – nämlich dem Kampf gegen die Versuchung bzw. die Niederlage in die
sem Kampf.

Das Thema der Versuchung ist so alt wie die Zivilisation, deren erhaltene Spuren uns be
kannt sind. Es kommt in allen, auch den primitivsten Religionen und in allen ethischen 
Systemen vor. Und es spielt in allen heilkundlichen Systemen und speziell in der zeitge
nössischen Psychiatrie eine zentrale, wenn auch weitgehend nicht anerkannte Rolle.

Darüber hinaus können wir das Konzept der Versuchung nur verstehen, wenn wir das 
Konzept des Opfers begreifen: Das eine ist das Gegenstück des anderen. Ein Opfer ist 
der bewußte, freiwillige Verzicht auf einen Besitz, ein Vergnügen oder eine Macht. Ur
sprünglich bringt der Mensch einer Gottheit oder übernatürlichen Macht Opfer dar und 
verwandelt dadurch etwas Gewöhnliches oder Profanes in etwas Heiliges oder Sakra
les.1 So opfert der Primitive seine wertvollsten Besitztümer – Haustiere und andere Nah
rungsmittel – den Göttern.

Um den Sinn des Opfers zu verstehen, müssen wir uns über seine verschiedenen Bedeu
tungen im klaren sein: Es ist eine zeremonielle Anerkennung der Macht Gottes und der 
bereitwilligen Unterwerfung des Menschen unter diese; es ist ein Akt der Buße für Sün
den und eine symbolische Entschädigung für Missetaten; und – was vom Standpunkt 
des Themas, das uns gegenwärtig interessiert, am wichtigsten ist – es ist eine Bestäti
gung der menschlichen Fähigkeit zur Selbstbeherrschung. Durch einen bewußten und 
freiwilligen  Akt  des  Opferns  –  durch eines  jener  scheinbaren  Paradoxe,  welche  die 
menschliche Natur und Existenz kennzeichnen – stärkt das Individuum seine Kontrolle 
über sich selbst. Emerson hat es treffend ausgedrückt:

»Die Stärke der Versuchung, der wir widerstehen, wächst uns zu.«2 

Indem er Selbstbeherrschung erlangt, befreit sich der Mensch von den Zwängen der in
stinktiven  Abhängigkeit  von Bedürfnissen,  Lustempfindungen und Versuchungen.  Je 
weiter ein Mensch diesen Prozeß der Selbstverleugnung treibt, je erfolgreicher er seine 
»animalische Natur« überwindet oder »verleugnet«, desto unähnlicher wird er dem Tier, 
desto mehr gleicht er einem »Gott«. Dies ist der simple, aber unentrinnbare Nexus zwi
schen Opfer, Askese, »Heiligkeit«, Selbstbeherrschung und dem Gefühl der Macht über 
sich selbst – und manchmal parallel  dazu dem Erwerb von Macht über andere. Und 
hierin liegt auch die Wechselbeziehung zwischen Versuchung, Erliegen, Genußsucht, 
Schwäche und dem Gefühl des Verlusts der Herrschaft über sich selbst – und oft paral
lel dazu dem Verlust der Macht über andere.

Um ein Opfer darbringen zu können, muß der Mensch etwas besitzen, dessen Verlust 
ihn schmerzen würde und dessen freiwillige Aufgabe daher ein Opfer darstellt. Um in 
Versuchung geführt werden zu können, muß er hingegen etwas entbehren, das ihm Lust 
bereiten würde und dessen freiwillige Annahme somit bedeutet, daß er der Versuchung 
erliegt. Opfer und Schmerz stehen daher viel mehr Möglichkeiten offen als Versuchung 
und Lust. Denn die Möglichkeiten der Versuchung reduzieren sich faktisch auf einige 
wenige Arten, die aus biblischen und anderen mythologischen Quellen nur allzu gut be
kannt sind.

Erstens ist da die von Eva und der Schlange repräsentierte Versuchung – das heißt, die 
Versuchung, das Fleisch oder den Geist zu »erkennen«, Begierde oder Neugier zu stil
len. Hier deuten sich Zusammenhänge zwischen geistigem und fleischlichem »Wissen« 
an, auf die ich nicht eingehen möchte. Zweitens ist da die im Turmbau von Babel sym
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bolisierte Versuchung des menschlichen Zusammenwirkens zum Zwecke des Machtge
winns. Die Verlockung der Macht ist jedoch direkter und klarer in Jesu Versuchung 
durch den Teufel ausgedrückt, der ihm in der Wüste das irdische Königreich anbietet. 
Schließlich ist da die Versuchung des Fleisches, der Wollust, verkörpert durch unzähli
ge Verführerinnen von Delilah und Salome bis zur Lorelei und den modernen »Sexgöt
tinnen«.

Kurz,  die  meisten  Versuchungen  fallen  in  eine  der  folgenden  Kategorien:  Wissen, 
Macht und Sex. Bezeichnenderweise zählt die Verlockung der Rauschmittel  nicht zu 
den Versuchungen, die von der heidnischen oder der christlichen Mythologie dramati
siert wurden – eine Unterlassung, die wir nicht auf das Fehlen dessen, was wir heute als  
suchtbildende Drogen bezeichnen, zurückführen können! Schon in der Epoche, als die 
eben erwähnten Versuchungsmythen entstanden und die Phantasie beherrschten, waren 
die Menschen mit Alkohol, Marihuana und Opiaten vertraut. Der »Lustgewinn«, den 
die Drogen bieten,  ist demnach anderer Art als die Befriedigung jener menschlichen 
Triebe, die das Thema der klassischen Versuchungslegenden bilden.

Um unsere gegenwärtige Haltung gegenüber Drogen zu verstehen, ist es notwendig, die 
traditionelle (religiöse) Position gegenüber der Versuchung zu kennen und zu wissen, in
wiefern sie der modernen weltlichen Position gleicht bzw. sich von dieser unterscheidet.

In der christlichen Ethik ist die Fähigkeit des Menschen, der Versuchung zu widerste
hen, in etwa der Maßstab seiner Tugendhaftigkeit in den Augen Gottes. Daher ist der 
gemäßigt Lebende ihr Ideal und der Asket – der Meister in der Überwindung der Versu
chung – ihr Held. Natürlich kann dieses Prinzip auch »mißbraucht« werden: Der Wider
stand gegen die Versuchung, eigentlich ein Mittel zum Zweck der Erlösung, kann zum 
Selbstzweck werden. Indem er die Enthaltsamkeit zum Lebensziel  erhebt, erliegt der 
Mensch der Versuchung, jegliche Versuchung ein für allemal von sich zu weisen.

Mit dem Schwinden der religiösen Weltsicht während der Renaissance und Aufklärung 
machte diese Einstellung zu Versuchung, Opfer und Selbstbeherrschung einen tiefgrei
fenden Wandel durch. Wie es oft geschieht, wenn ein moralischer Wert gestürzt wird, 
führte der Weg des geringsten Widerstandes ins andere Extrem: Wenn das Opfer ent
wertet wird, gewinnt das Anhäufen von Gütern an Bedeutung. Aus dem Laster der Ver
suchung wird so die Tugend der Reklame; die Stärke der Selbstbeherrschung wird zur 
Schwäche der Selbsthemmung; und die Schwäche, die darin besteht, daß man der Ver
suchung erliegt, wird zur Vernunft des rationalen, kompromißfähigen Mannes und zur 
Empfänglichkeit des »virilen« Mannes, der fähig ist, eine »feminine« Frau zu »lieben«.

Einige Aphorismen und Sprichwörter sollen diesen Wandel von einer religiösen zu ei
ner profanen, von einer geistlichen zu einer wissenschaftlichen Perspektive veranschau
lichen.  »Enthaltsamkeit  besteht  im Verzicht  auf  körperliche  Genüsse«,  stellt  Cicero 
fest.3 Ein lateinisches Sprichwort mahnt: »Enthaltsamkeit ist die beste Medizin.«4 Die 
Bibel lehrt eine ähnliche Lektion: »Heil dem Mann, der in der Anfechtung standhält.«5 

Der treffendste Aphorismus über die moderne, »wissenschaftliche« Einstellung zur Ver
suchung ist Oscar Wildes Empfehlung:

»Der einzige Weg, um die Versuchung loszuwerden, ist, ihr zu erliegen.«6  

Wilde hat hier eine sehr wichtige »Wahrheit« ausgesprochen – vorausgesetzt, daß es 
keinen »freien Willen« gibt und Selbstbeherrschung bestenfalls eine notwendige Illusi
on ist.

Das Thema der Versuchung und des Opfers tritt heute natürlich in ganz anderem Ge
wande auf als in früheren Zeiten und insbesondere im Altertum. Wie ich gleich ausfüh
ren werde, fehlt es uns sogar an einem entsprechenden Vokabular dafür. Bevor wir wie
der darüber sprechen können, müssen wir zuerst unsere heutigen technischen Termini in 
ihre traditionellen moralischen Äquivalente übersetzen. Kurz, wir erkennen heute die 
Versuchungen nicht, weil wir keine Worte für sie haben; und wir haben keine Worte für 
sie, weil wir sie nicht als Versuchungen ansehen wollen. Wenn uns beispielsweise Leute 
dazu überreden wollen, zahllose Dinge zu kaufen, die uns zu einem »besseren« Leben 
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verhelfen oder auch nicht, sprechen wir nicht von »Versuchungen«; die Versucher nen
nen wir »Werbefachleute«. Wenn uns Drogen angeboten werden, die unsere Bosse für 
schädlich halten, sprechen wir ebenfalls nicht von Versuchungen; wir bezeichnen die 
Versucher als »Pusher«. Unser Vokabular hindert uns somit daran, das sogenannte Dro
genproblem als ein Problem von Versuchung und Selbstbeherrschung zu erkennen, ge
schweige denn zu bekämpfen.7

Parallel  zu  dieser  »wissenschaftlichen«  Degradierung  und Entwertung  von persönli
chem Verzicht,  von Opfer und Selbstbeherrschung entwickelt  sich eine damit  korre
spondierende Betonung des Rechtes, ja der Pflicht der Gemeinschaft oder des Staates, 
nicht nur das Betragen des Individuums zu kontrollieren (was diese Instanzen stets ta
ten), sondern auch seine Leidenschaften (was diese Instanzen solange nicht taten, als die 
Religion noch etwas bedeutete; schon allein der Versuch wäre sinnlos gewesen!).

Das Resultat ist, wie  René Gillouin so treffend bemerkte, daß »die Menschheit nicht 
mehr weiß, was Versuchung ist ...«.8 Nirgends ist diese frappierende Erkenntnis meines 
Erachtens unübersehbarer als bei unserer heutigen Einstellung zu dem sogenannten Pro
blem des Drogenmißbrauchs und der Drogensucht. Und nirgends wird diese Erkenntnis 
gründlicher ignoriert. Denn obwohl es auf der Hand liegt, daß Drogenmißbrauch und 
Drogensucht uns in Situationen verwickeln, in denen niemand durch äußeren Zwang ge
nötigt wird, eine Droge zu nehmen – wodurch der Konsum verbotener Drogen, zumin
dest teilweise, eindeutig zu einer Frage der Versuchung und des Nachgebens gegenüber 
dieser wird –, nimmt keine moderne »wissenschaftliche« Einstellung zu diesem Pro
blem überhaupt Notiz von diesen Ideen. Das kann auch gar nicht anders sein. Nachdem 
sie  den Menschen  auf  einen  biologischen  Organismus  reduziert  hat,  steht  die  Wis
senschaft – die »Verhaltenswissenschaft« – dem geistigen Wesen Mensch hilflos gegen
über.

Parallel zu der Verwandlung der religiösen Sicht des Menschen in die wissenschaftliche 
und insbesondere die psychiatrische, welche im Laufe des 19. Jahrhunderts voll zu Wor
te kam, änderte sich das Menschenbild radikal: Wurde der Mensch vorher als  verant
wortlich Handelnder in und gegenüber der Welt begriffen, so sieht man ihn jetzt als Or
ganismus,  der  auf  die  auf  ihn einwirkenden biologischen  und sozialen  »Kräfte«  re
agiert. Im Verlaufe dieses Prozesses wurden die Vorstellungen und das Vokabular der 
Moral durch biologische Phantasie und psychiatrische Metaphern ersetzt.  Die Versu
chung, der man widersteht oder erliegt, wurde von Trieben, Instinkten und Impulsen ab
gelöst, die befriedigt oder frustriert werden. Tugend und Laster verwandelten sich in 
Gesundheit und Krankheit. So beziehen sich die meisten sogenannten psychiatrischen 
Diagnosen de facto auf ein Verhalten, das unkonventionell und inakzeptabel ist, entwe
der wegen der Dinge, die für den Betreffenden verlockend oder nicht verlockend sind, 
oder wegen der Art und Weise, wie er der Versuchung widersteht oder nachgibt.

Eine der ernstesten psychiatrischen Besorgnisse galt im 19. Jahrhundert der Masturbati
on; und eine der schlimmsten Geisteskrankheiten war der Wahn, den diese hervorrief, 
der sogenannte »Masturbationsirrsinn«.9 Wir sahen, wie durch die psychiatrische Kate
gorisierung dieses Verhaltens und der »Krankheit«, die es »verursachte«, aus der frühe
ren »Versuchung, zu masturbieren«, eine entsprechende »Triebregung« wurde; und wie 
sich die Problematik des Widerstands oder Nachgebens gegenüber der Versuchung zur 
Problematik des Vorhandenseins oder Fehlens der Kraft, den Trieb zu zügeln, wandelte. 
Das Nachgeben gegenüber der Versuchung wurde somit zum »Symptom« eines Man
gels der Persönlichkeit oder des Selbst (später des Ich!), ein Mangel, der als »Geistes
krankheit« interpretiert wurde. Das Ergrebnis war die »Erzeugung« nicht nur des Ma
sturbationsirrsinns, sondern aller sogenannten Geisteskrankheiten, die durch »triebhaf
tes Verhalten« (bzw. was die Psychiater darunter verstanden) charakterisiert waren, wie 
beispielsweise  die  »Psychopathie«.  Aber  die  psychiatrische  Besitzergreifung  vom 
menschlichen Verhalten machte auch hier noch nicht halt.

Obwohl sich in manchen Fällen die neuen psychiatrischen Maßstäbe richtigen Verhal
tens nicht viel von den früheren religiösen unterschieden, traf dies nicht in jeder Hin
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sicht zu. So wurde beispielsweise die Versuchung, sich auf homosexuelle (oder andere 
verbotene sexuelle) Akte einzulassen, in der judäo-christlichen Ethik als Versuchung er
kannt – ja als sexuelle Versuchung, die schlimmer als andere war und der man daher um 
so entschlossener Widerstand leisten mußte. Als biologische, medizinische und psychia
trische Normen an die Stelle der religiösen traten, wurden sexuelle Abweichungen noch 
viel heftiger abgelehnt als je zuvor. Dies war eine unausbleibliche Folge der medizini
schen Perspektive, aus der die Homosexualität nun betrachtet wurde: Sie konnte nun 
nicht mehr als Versuchung angesehen werden, der man zu widerstehen hat wie jeder an
deren; vielmehr war es eine Versuchung, die einen »normalen« Menschen ganz einfach 
nicht ankam! Wer sich also homosexuell betätigte, war »psychisch krank«, weil er sich 
offen als Homosexueller zu erkennen gab; während all jene, die solche Neigungen hat
ten oder  deren Analytiker  glaubten,  sie  hätten welche,  weil  »latente  Homosexuelle« 
psychisch  krank waren.  Kurz,  was aus  religiöser  Sicht  »widernatürliche  Akte« oder 
»Akte wider die Natur« gewesen waren, wurden nun in psychiatrischer Terminologie 
»perverse Akte« bzw. »perverse Neigungen«.

Im Zeichen der medizinischen und psychiatrischen Verhaltensmaßstäbe, die an die Stel
le der judäo-christlichen traten,  wurden freilich bloß alle alten religiösen Regeln mit 
neuen medizinischen Namen versehen. Zwar behielten einige der überlieferten Regeln 
unter neuen Etiketten ihre Gültigkeit zumindest für eine Weile bei – z.B. das Verbot der 
Homosexualität, des Ehebruchs, des Diebstahls und des Mordes. Andere wurden hinge
gen über Bord geworfen und durch ihr genaues Gegenteil ersetzt. Dies war generell in 
Hinblick auf die heterosexuelle Geschlechtlichkeit der Fall. Während in der christlichen 
Ethik sexuelle Enthaltsamkeit das höchste Ideal und das eheliche Geschlechtsleben nur 
als Konzession gegenüber der Notwendigkeit der Fortpflanzung zulässig war, wurden 
bestimmte Arten von sexueller Aktivität zwischen bestimmten Partnern in der moder
nen psychiatrischen Ethik zur Tugend (Gesundheit) und sexuelle Enthaltsamkeit zum 
Laster (Krankheit). Dies galt insbesondere für heterosexuelle genitale Aktivität, speziell 
in der Ehe. So wurde ein Mann, der keine Lust hatte, mit einer Frau zu schlafen, insbe
sondere seiner Ehefrau, oder der ihren Reizen widerstand, nunmehr als »impotent« be
zeichnet,  und sein Verhalten als eine Form von psychischer Krankheit  betrachtet.  In 
ähnlicher Weise wurde eine Frau, die keine Lust verspürte, mit ihrem Mann zu ver
kehren oder seinen Reizen widerstand, als »frigid« angesehen; und auch dieser Zustand 
wurde auf eine psychische Krankheit zurückgeführt. Auf diese Art entstand eine ganze 
Reihe  neuer  »Krankheiten«,  deren  gemeinsames  Kriterium  war,  daß  der  angeblich 
Kranke keine Versuchung verspürte, wenn er sie nach psychiatrischen Vorstellungen 
verspüren hätte sollen; oder falls er sie verspürte, weigerte er sich, ihr nachzugeben, 
wenn er ihr nach psychiatrischer Auffassung nachgegeben haben sollte.

Ebenso halten Psychiater den männlichen Homosexuellen für krank, weil er von Frauen 
nicht erregt wird, wohl aber von Männern; sie halten den männlichen Heterosexuellen 
für krank, wenn er sich geschlechtlicher Betätigung enthält, weil er einer Versuchung 
nicht nachgibt, der er nachgeben sollte; und sie halten Männer und Frauen, die beim 
Spiel ihr Geld verlieren, für krank, weil sie einer Versuchung nicht widerstehen, der sie 
widerstehen sollten.  Diese Liste  könnte natürlich  leicht  fortgesetzt  werden,  denn sie 
schließt all jene »Krankheiten« ein, von denen die Psychiater jetzt als »Triebstörungen«, 
»Sexualstörungen«, »Psychopathien«, »Kriminalität«, »Ersatzhandlungen«, »Hemmun
gen« und »Verdrängungen« sprechen bzw. über die sie theoretisieren.

Dieser begriffliche, moralische und semantische Wandel von einer religiösen zu einer 
medizinischen Weltsicht mußte ziemlich weit fortgeschritten sein, bevor die »Krankhei
ten« des Drogenmißbrauchs und der Drogensucht »entdeckt« werden konnten. Denn die 
Menschen haben während der gesamten überlieferten Geschichte Drogen benutzt und 
gemieden – speziell Drogen, die das Verhalten beeinflussen. In dieser ganzen Zeit ist 
nie jemand auf die Idee gekommen, andere Menschen, die Drogen anders konsumieren 
als er, als »krank« anzusehen – ebenso wie es niemand eingefallen wäre, Leute anderen 
Glaubens als »krank« zu bezeichnen. Natürlich haben die Menschen auch in früherer 
Zeit  ebenso wie heute über entsprechende Mittel  verfügt, um all jene zu erniedrigen 
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oder zu vernichten, die anderer Meinung waren als sie bzw. die ihre Bräuche und Geset
ze mißachteten. Der Punkt, auf den es mir hier ankommt, ist, daß diese Mittel nicht me
dizinischer oder wissenschaftlicher, sondern religiöser und gesetzlicher Natur waren.

Die traditionelle Lösung des Geistlichen für alle menschlichen Probleme (und selbst für 
viele Naturkatastrophen) war die Mahnung an seine Gemeindemitglieder, mehr denn je 
nach Selbstdisziplin zu streben. Sexuelle Versuchung, politische Unterdrückung, wirt
schaftliche  Not,  zwischenmenschliche  Konflikte,  Krankheiten  –  die  »Antwort«  war 
stets,  den  Leidgeplagten  aufzufordern,  die  »andere  Backe  hinzuhalten«,  den  »Kopf 
hochzutragen«, »sich zusammenzureißen« und alles »wie ein Mann zu ertragen«.

Wo der Kliniker die Vorstellungen und Interventionen des Klerikers nicht einfach über
nommen und neu etikettiert hat, verkehrte er sie ins Gegenteil – so in bezug auf Drogen
mißbrauch und Fettsucht. Die »moralistische« Botschaft war die Übertreibung des Wer
tes der Selbstbeherrschung; die »medizinische« Botschaft ist die Betonung ihrer absolu
ten Wertlosigkeit.

Die Wunderkuren für all die zahllosen menschlichen Probleme sind somit nicht mehr 
moralischer, sondern technischer, insbesondere medizinischer Art. Um von seinem Lei
den erlöst  zu  werden,  braucht  sich  der  Patient  in  keiner  Weise  anzustrengen;  ja  er 
braucht  überhaupt nichts zu tun, als sich möglichst vorbehaltlos in die Hände des Ex
perten zu begeben. Das ist der Grund, weshalb die modernen medizinischen Lösungen 
menschlicher Probleme so große Ähnlichkeit mit den Lösungen der totalitären Politik 
haben und weshalb beide am Ende auf dasselbe hinauslaufen: nämlich auf das Überge
wicht des Staates und seiner profan-religiösen Instanzen sozialer Kontrolle – Wissen
schaft,  Medizin und speziell  Psychiatrie;  und auf die Degradierung des Individuums 
zum Status eines Fibroms im Organismus der Gesellschaft. Man könnte viele Beispiele 
zitieren,  um dieses Herunterspielen der  Selbstbeherrschung als  geeignetes  Mittel  zur 
Überwindung von Versuchung seitens aller zeitgenössischen »wissenschaftlichen« Au
toritäten zu illustrieren. Ich führe drei an, von denen jedes von einer anderen Autorität 
bzw. aus einer anderen Quelle stammt.

Eines der Bücher, die sich die ganze Buchsaison 1972/73 über auf der Bestsellerliste be
haupteten, war  DR. ATKINSʼ DIET REVOLUTION. Der Verfasser,  Dr. Robert C. Atkins, 
Absolvent der Cornell Medical School und praktizierender Internist, hat, wie es scheint, 
ein außergewöhnlich feines Gespür für die Eignung der Medizin als Ersatzreligion – 
und  insbesondere  für  den  Gedanken,  daß  die  Selbstbeherrschung  zwar  in  der  jü
disch-christlichen Ethik eine große Tugend, in der medizinischen Ethik jedoch ein gro
ßes  Laster  darstellt.  Dementsprechend versichert  Atkins  nicht  nur,  »Kalorien  zählen 
nicht«: Das haben schließlich auch schon andere gesagt, und mit gewaltigem Erfolg, 
und außerdem krankt dieses Diktum daran, daß es Kalorien noch als »relevant« aner
kennt. Atkins ist an Kalorien »nicht interessiert«. Die Crux seiner »Revolution« ist sei
ne uneingeschränkte Ablehnung der »Willenskraft«! Da der sogenannte Fettsüchtige – 
dessen »Sucht« oft weniger dem Essen als vielmehr dem Diäthalten als symbolischer 
Ritualisierung mangelhafter Willenskraft gilt – fühlt, daß er keine Macht über sein Ge
wicht und daher über sich selbst hat, verspricht ihm Atkins unumschränkte Macht, wenn 
er sich nur entschließen könne, auf Selbstbeherrschung völlig zu verzichten. Atkins geht 
praktisch mit dem klassischen Versprechen des Großinquisitors hausieren, der den Men
schen absolute Freiheit verhieß, wenn sie zuerst totale Sklaven werden würden. Die For
mulierung einer ganzseitigen Anzeige für Doktor Atkinsʼ Buch verkündet diese Bot
schaft in unverhülltem Glanz: »Sie können ihrem Körper jetzt befehlen (sic), Fett weg
zuschmelzen!«, posaunt die erste Zeile in großen Lettern. Leuten, die sich nicht einmal 
befehlen können, weniger zu essen, wird versichert, sie könnten ihrem »Körper befeh
len, Fett wegzuschmelzen«. Drei Zeilen tiefer kommen wir zum bezeichnendsten Teil 
der Botschaft: »Sie brauchen keine Pillen – Sie zählen keine Kalorien – Sie brauchen 
nicht einmal Willenskraft (weil Sie nie hungrig sind)!« Das Fehlen von Hunger und da
mit – für all jene, die sich an Dr. Atkinsʼ Diät halten – die Überflüssigkeit von Willens
kraft werden dann auf der restlichen Seite stets aufs neue wiederholt.10
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Kurz,  Dr.  Atkins  verspricht  völlige  Erlösung  von der  Versuchung  und deren  totale 
Überwindung – all jenen, die sich ihm uneingeschränkt unterwerfen (oder zumindest 
sein Buch kaufen). In Wahrheit gibt es natürlich nur drei Möglichkeiten, mit der Versu
chung fertig zu werden: indem man ihr widersteht; indem man ihr nachgibt; und indem 
man sich einer äußeren Autorität unterwirft, die die Intensität der Versuchung »regu
liert« und einen auf andere Weise davor »schützt«. Politiker und Ärzte haben sich nun 
miteinander verbündet, um der Menschheit die dritte Option aufzuschwätzen.

Mein zweites Beispiel stammt aus American Medical News, dem Wochenblatt der Ame
rican Medical  Association.  In seiner  Ausgabe vom 27.  November  1972 brachte das 
Blatt auf der ersten Seite, die sonst keine Rezensionen enthält, eine Buchbesprechung. 
Das solcherart ausgezeichnete Werk war von zwei Ärzten, David E. Smith und George 
R. Gray, herausgegeben worden. Seine Botschaft – die die American Medical Associa
tion so rückhaltlos unterstützt – wird bereits im Titel unmißverständlich verkündet, der 
sinngemäß lautet: »Es ist so gut, daß man es gar nicht erst versuchen sollte.« Der Unter
titel ist lachhafter, weil er verlogener ist: »Heroin, objektiv betrachtet.« Es erübrigt sich, 
näher auf dieses Image einer unwiderstehlichen Versuchung einzugehen, die bei heillos 
dummen Anbetern vor dem Altar der amerikanischen (bzw. der Welt-) Medizinkirche 
unwiderstehliche Impulse auslöst.

Mein letztes Beispiel zeigt, daß die besagte Kirche in allen Klassen, Rassen und Beru
fen ihre gläubigen Mitglieder hat. Zu ihren blindgläubigsten Anhängern zählt  William 
O. Douglas, der weithin als einer der »liberalsten« Richter unseres Obersten Bundesge
richtshofs gilt. In einem folgenschweren Urteil, in dem der Gerichtshof feststellte, daß 
»Sucht« eine Krankheit und kein Verbrechen sei, führte Richter Douglas die folgenden 
»Fakten« über »Sucht« an:

»Der Süchtige steht unter Zwang und ist außerstande, ohne Hilfe von außen 
zurechtzukommen ... Wir wissen, daß ein ›harter Kern‹ von chronischen und 
unheilbaren  Drogenabhängigen  existiert,  die  faktisch  ihre  Fähigkeit  zur 
Selbstdisziplin eingebüßt haben.«11  

Douglasʼ »Wissen« beschränkt sich aber nicht auf das Wesen der Sucht; er kennt auch 
ihre Ursache bzw. mögliche Entstehung:

»Der erste Schritt zur Sucht mag so harmlos wie der Zug an einer Zigarette 
sein, den ein Junge in einem Hinterhof macht.«12  

Ich behaupte, daß Douglas das sagt, nicht weil es wahr ist, sondern weil er es glauben 
möchte. Wer raucht oder trinkt oder jemand kennt, der das tut, weiß, wieviel Mühe und 
Übung es kostet, bis man Genuß an Zigaretten oder Martinis findet. Selbst Peter Lau
rie,  ein  britischer  Journalist  und Autor  eines  der  vielen  typischen  zeitgenössischen, 
recht durchschnittlichen Bücher über Drogen, weiß es besser und hat den Mut, es zu sa
gen. In einem Abschnitt mit dem treffenden Titel »Der Mythos von der unentrinnbaren 
Sucht und dem Pusher« schreibt er:

»Sucht ist in Wirklichkeit das Ergebnis fortgesetzten, bewußten Handelns, wo
bei einige abschreckende Hürden zu überwinden sind, wie Erbrechen und die 
Unannehmlichkeit, Nadeln in die Adern stechen zu müssen, sowie die Kosten 
und Mühen, die Drogen auf dem schwarzen Markt zu kaufen ... ›Das wurde 
mir alles zu langweilig. Es kostet Arbeit,  süchtig zu sein‹, sagt einer, der es 
aufgegeben hat.«13  

Dennoch, da ist Douglas, der die »Dominotheorie« kommunistischer Bedrohung ver
ächtlich ablehnt, aber sich dieselbe »Dominotheorie« ohne Abstriche zu eigen macht, 
wenn sie von der Medizinischen Weltkirche zur Erklärung von »Sucht« und zur Recht
fertigung der Bevormundung »Süchtiger« vorgebracht wird.

Mit  seiner  Leichtgläubigkeit  hinsichtlich  der  Drogengefahr  belebt  Douglas,  ob er es 
weiß oder nicht, faktisch den Mythos vom Masturbationsirrsinn aufs neue: So wie man 
früher glaubte, ein einziger Akt der Selbstbefriedigung führe durch die unwiderstehliche 
Versuchung, ihn zu wiederholen, zu unbeherrschter und unbeherrschbarer Onanie und 
schließlich zum Wahnsinn – so glaubt man heute, ein einziger Zug an einer Marihuana
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zigarette löse eine unwiderstehliche Versuchung aus, die Erfahrung zu wiederholen und 
führe zu einem unkontrollierten und unkontrollierbaren Verlangen nach jeder »gefährli
chen Droge« im pharmazeutischen Verzeichnis und von da zur »unheilbaren Sucht«. 
Dies ist der Pfad des Fortschritts in der Psychiatrie, die sich Werturteile anmaßt, und in 
der »fortschrittlichen« Jurisprudenz, deren »liberale« Entscheidungen die erstere beein
flußt.

Diese Beispiele könnten natürlich ad infinitum fortgesetzt werden. Jedes Presseorgan, 
jedes Rundfunk- und Fernsehprogramm – ganz zu schweigen von den vielen »wissen
schaftlichen« Büchern über Psychologie und Psychiatrie, Drogen und Fettsucht etc. – 
propagiert und paraphrasiert diese Botschaft gegen die Selbstdisziplin. Der Kern dieser 
Botschaft ist leicht wiedergegeben: Jeder Hinweis und jede Bezugnahme auf Selbstbe
herrschung muß abgewertet und als »moralistisch« und »unwissenschaftlich« abgetan 
werden; die absurdesten Vorstellungen von der völligen Unfähigkeit des Menschen zur 
Selbstkontrolle und die entsetzlichsten Methoden, ihn durch äußere Einwirkung zu gän
geln, müssen hingegen als »wissenschaftlich« und »therapeutisch« gepriesen werden.

In der modernen »wissenschaftlichen« Sicht des Menschen nimmt der Begriff der Ver
suchung mithin eine merkwürdige Stellung ein. Sofern sich Versuchung auf die Person 
bezieht, die versucht ist, wird sie ignoriert, eliminiert oder in etwas Objektives, »Wis
senschaftliches« verwandelt – fast greifbar und quantifizierbar: Die Versuchung wird 
zur »Macht«, der man »nachgibt« oder unter der man »zusammenbricht«. Die mechani
sche Metapher vom Steg oder der Brücke, die unter einer schweren Last zusammen
kracht, ersetzt die moralische Metapher vom Menschen, der dem Übel widersteht oder 
erliegt.  Das entspricht  der  deterministischen,  »wissenschaftlichen« Anschauung über 
den Menschen, nach der es keine Seele, keinen freien Willen, und natürlich weder Gut 
noch Böse gibt.

Wir erwarten nicht – und können nicht erwarten –, daß eine Brücke, die für eine Fünf
tonnenlast gebaut wurde, »sich zusammenreißt« und durch Anspannung ihrer »Willens
kraft« einen Zehntonnenlaster trägt. Ebensowenig können und sollten wir erwarten, daß 
ein Alkoholiker oder ein Rauschgiftsüchtiger »sich zusammenreißt« und der übermäch
tigen Verlockung von Alkohol oder Heroin durch Anspannung seiner Willenskraft wi
dersteht. Wie beide Probleme zu lösen sind, ersieht man schon aus ihrer Formulierung.

Wenn die Belastungsgrenze einer Brücke bei fünf Tonnen liegt, dann müssen alle Fahr
zeuge, die mehr wiegen, von ihr ferngehalten werden. Wenn die Belastbarkeit des Trin
kers gegenüber Alkohol bei Null liegt,  darf er keine alkoholischen Getränke zu sich 
nehmen. So beginnt denn auch die Rehabilitation bei den Anonymen Alkoholikern erst, 
nachdem der Alkoholiker  »eingesteht« und öffentlich erklärt,  daß er keinen Alkohol 
verträgt – daß seine Belastungsgrenze in bezug auf Alkohol praktisch bei Null liegt. Un
sere Vorstellung vom Heroinbenutzer ist ähnlich: Wir sehen ihn als Menschen, dessen 
Toleranzschwelle für Heroin sehr niedrig oder null ist und der daher nötigenfalls durch 
äußere Autorität oder Gewalt vor dem Streß des Kontakts damit bewahrt werden muß. 
Das Verbot »gefährlicher Drogen« ergibt sich logisch daraus. Ich hoffe, ich brauche 
nicht auseinanderzusetzen, daß dieses Bild des Drogenabhängigen oder Drogensüchti
gen rein metaphorisch ist.

Das moderne profane Menschenbild weist dem Versucher eine Rolle zu, die noch ver
zerrter ist. Erinnern wir daran, daß aus der alten biblischen Sicht der Versucher oder die 
Versucherin – beispielsweise die Schlange oder Eva in der Parabel vom Sündenfall – als 
verantwortliche Akteure betrachtet werden, die absichtlich Böses tun. Ihre Übeltat ent
spricht der eines Menschen, der der Versuchung erliegt, wobei das eine keine Auswir
kung auf das andere hat: Die Tatsache, daß der Verführer eine Missetat begeht, ent
schuldigt denjenigen nicht, der der Verlockung erliegt. Es ist nicht klar, wer aus theolo
gischer Sicht die größere Sünde begeht – der Versucher oder derjenige, der der Versu
chung erliegt. In der Regel werden die beiden nicht miteinander verglichen. Mir scheint 
jedoch vieles dafür zu sprechen, daß derjenige, der der Versuchung nachgibt, als der 
größere Sünder anzusehen ist. Ich vertrete diese Meinung, weil nach der christlichen 
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Weltanschauung die Versuchung als allgegenwärtig gilt; weil es die Pflicht des Men
schen ist, ihr widerstehen zu lernen; und schließlich, weil die Quelle der Versuchung oft 
als nichtmenschlich oder übermenschlich gesehen wird – das heißt, als diabolisch oder 
satanisch. Ein Charakteristikum dieser Auffassung ist außerdem, daß sie keine Hoff
nung verspricht, den Menschen oder die Welt ein für allemal von der Versuchung zu be
freien; im Gegenteil, da sie davon ausgeht, daß der Mensch immer der Versuchung aus
gesetzt sein wird, lehrt sie ihn, damit zu leben und sich zu bemühen, sie zu besiegen.

Im Verlauf des Übergangs von der religiösen zur psychiatrischen Sicht der Versuchung 
macht diese Vorstellung vom Wesen der Versuchung und des Versuchers bzw. der Ver
sucherin einen radikalen Wandel durch. Verantwortlichkeit und Schuld des Menschen, 
der der Versuchung nachgibt, verschwinden, während die des Verführers zunimmt. Es 
ist, als würde die Schuld des Gestrauchelten dem erfolgreichen Versucher zugeschoben 
und gleichzeitig vervielfacht. Aus dieser algebraischen Manipulation der moralischen 
Lasten resultiert die »wissenschaftliche« Auffassung vom Süchtigen und seinem Liefe
ranten: ersterer ist ein kranker Patient, der für sein Verhalten nichts kann; letzterer ist 
ein böser Verbrecher, der sehr wohl sein Verhalten ändern könnte. Diese Perspektive 
schließt sogar die Möglichkeit aus, daß der Süchtige von Drogen und der Pusher von 
Geld verlockt wird und beide es vorziehen, ihren Wunsch zu befriedigen als nicht zu be
friedigen.  Diese  Perspektive  beschränkt  sich  natürlich  auch  nicht  auf  Drogen  und 
Pusher. Die gleiche moralische Mathematik ergibt auch für Sex dieselben Resultate: Die 
Prostituierte, die ihre Kunden verführt, ist eine Verbrecherin und wird vom Gesetz ver
folgt; ihre Freier, unschuldige Männer, die einer Versuchung erliegen, der zu widerste
hen ihnen nicht zugemutet werden kann, bleiben vom Gesetz unbehelligt oder werden 
als »psychisch krank« und damit für ihr Tun nicht verantwortlich angesehen.

Natürlich gibt es gute Gründe für diesen bemerkenswerten Wandel, den die fundamen
talsten Urteile des westlichen Menschen über Erfolg, Versuchung und Neid im Laufe 
weniger  Jahrhunderte  durchgemacht  haben.  Zwei  der  gewichtigsten Gründe sind die 
Idee der Gleichheit und die Neidgefühle, die sie hervorruft. Helmut Schoeck hat darge
legt, daß der Neid dieselbe Umwandlung durchmachte wie die oben für die Versuchung 
skizzierte: daß mit anderen Worten früher ein Mensch als schlecht galt, wenn er nei
disch war, während er heute als schlecht gilt, wenn er anderen Gründe gibt, ihn zu be
neiden!14

Mir scheint jedoch, daß Neid und Habsucht und die menschlichen Reaktionen darauf in 
Wirklichkeit nur ein Teil der größeren Thematik der Versuchung und des menschlichen 
Bemühens, damit fertigzuwerden, sind. Diese Auffassung wird durch die Überfülle von 
»Versuchungsproblemen« in der Welt unterstützt; und noch nachdrücklicher durch die 
auffallenden Parallelen zwischen der symbolischen Bedeutung und den politischen Im
plikationen von Geld und Drogen in den zwei großen zeitgenössischen Ideologien. So
zialisten und Kommunisten, von (echtem oder vorgeblichem) Mitgefühl für das Leiden 
der Armen erfüllt und mit deren Verlangen nach Geld sympathisierend, sehen die Inkar
nation ihres Feindes in den »Kapitalisten«, in »Wallstreet«, im »Privateigentum an Pro
duktionsmitteln« und letzten Endes im Geld selbst. Da sie das verdammen, wonach es 
die Menschen im Grunde verlangt, bleibt ihnen nur eine Möglichkeit offen, um deren 
Frustration aufzufangen: indem sie genau das abschaffen, was die Leute wollen. Daher 
der  Ruf nach Eliminierung von »Profit«  und »Privatinteressen« und die  Anpreisung 
»selbstloser« Arbeit (das heißt Arbeit für den Staat).

Kapitalisten und Therapeuten, von (echtem oder vorgeblichem) Mitgefühl für das Lei
den Drogenabhängiger aufgrund deren Krankheit erfüllt und mit deren Verlangen nach 
Rauschmitteln sympathisierend, sehen die Inkarnation ihres Feindes in der »gefährli
chen Droge« und dem »Pusher«. Da auch sie verurteilen, wonach die Leute verlangen, 
bleibt ihnen nur eine Möglichkeit, deren Frustration zu bewältigen: durch Eliminierung 
dessen, was die Leute wollen. Daher der Ruf nach Ausrottung der »gefährlichen Droge« 
und der »Pusher« und die Lobpreisung »gesunden« Lebens (das heißt, Abhängigkeit 
von staatlich genehmigten Drogen).
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Da ich die Hauptquellen der Versuchung in Wissen, Sexualität  und Macht eingeteilt 
habe, und da diese Kategorien so umfassend sind, schließen sie ein breites Spektrum 
von Handeln und Vermeiden ein, das am besten in Begriffen der Versuchung zu verste
hen ist, heute aber selten so gesehen wird. Die letzte Verhaltenskategorie, auf die ich 
hier hinweisen möchte, ist die der Auflehnung, insbesondere der Auflehnung gegen die 
Autorität als Mittel zur Herausbildung oder Bewahrung persönlicher Integrität, Unab
hängigkeit und Identität.

Da der Mensch ein von Regeln geleitetes Wesen ist, spielt die Befolgung von bzw. Auf
lehnung gegen Regeln von Kindheit an eine zentrale Rolle in seinem Verhaltensreper
toire. Das Baby, das Essen ausspuckt oder sich »weigert«, einzuschlafen, legt – auch 
nach Ansicht der Eltern – trotziges Verhalten an den Tag und wird gegebenenfalls ent
sprechend behandelt. All die komplexen Spiele, die die Menschen um Essen, Trinken, 
Urinieren, Defäkation und Schlafen herum veranstalten – ganz zu schweigen von Sex –, 
drehen sich oft ausschließlich um Befolgung von oder Auflehnung gegen bestimmte Re
geln, die die Funktionen der entsprechenden Körperteile betreffen. So resultieren Fett- 
und Magersucht faktisch entweder aus der Befolgung des Befehls, zuviel oder zuwenig 
zu essen (in Wirklichkeit oder symbolisch), oder häufiger aus der Auflehnung gegen 
Eßregeln.  Der sogenannte Drogenmißbrauch und die Drogensucht sind oft die Folge 
ähnlicher  Tendenzen der Unterordnung bzw. Auflehnung.  Es  ist  darauf  hingewiesen 
worden,  daß viele,  speziell  junge Menschen,  infolge  des in  ihrer  Altersgruppe herr
schenden Anpassungsdrucks verbotene Drogen nehmen. Ein solches Verhalten, so un
konformistisch oder revolutionär es dem außenstehenden Beobachter erscheinen mag, 
ist also in Wirklichkeit vom Standpunkt des Betreffenden aus so angepaßt wie jedes an
dere, außer daß die Regeln, welche befolgt werden, aus einer Quelle stammen, die von 
den anerkannten Autoritäten abgelehnt wird. Die Autorität, der sie folgen, ist illegitim, 
daher sind die Drogen »illegal« und »gefährlich«, und das Verhalten ist »krank« und 
»kriminell«.

Es bleibt jedoch die Auflehnung als Motiv für den Genuß verbotener Drogen. Wie ich 
festgestellt habe, erzeugt jedes Verbot aufgrund der regelorientierten Natur des Men
schen die Möglichkeit – und damit auch die  Versuchung –, die Regel zu brechen und 
der  Autorität  zu  trotzen,  die  sie  aufstellte,  und  dadurch  den  Triumph  erfolgreicher 
Selbstbehauptung zu genießen. Es ist so offenkundig und so allgemein bekannt, daß die 
meisten Verbote massive Auflehnung hervorrufen – speziell wenn die verbotenen Hand
lungen vermeintlich nur dem Handelnden selbst schaden und in Wirklichkeit nicht ein
mal das zutrifft –, daß ich hier nur meine Verwunderung darüber ausdrücken kann, wie 
die Verantwortlichen vor diesem Mechanismus die Augen verschließen können, wenn 
sie nach einer Lösung für das »Drogenproblem« suchen.

Selbstbefriedigung verursachte keine Probleme, bevor behauptet wurde, sie rufe Wahn
sinn hervor, und Ärzte und Eltern sie verboten und bestraften. Sobald diese Verbote au
toritativ verkündet und von der öffentlichen Meinung akzeptiert waren, wurde die Ma
sturbation zur »Epidemie«, die die ganze zivilisierte Welt erfaßte. Diese Epidemie legte 
sich erst dann wieder, als andere »epidemische Krankheiten«, denen das Erliegen einer 
Versuchung zugrunde liegt, speziell Drogenmißbrauch und Drogensucht, an ihre Stelle 
traten.

Ich habe darzulegen versucht, daß die Einstellung einer Gesellschaft und der ihr ange
hörenden Individuen zu Drogenkonsum bzw. Drogenenthaltung sehr weitgehend davon 
abhängt, ob die Menschen die Gründe, weshalb sie tun, was sie tun wollen, als Versu
chungen oder als Triebregungen ansehen. Dabei spielt es nur eine geringe Rolle, ob die 
Menschen ihre ungeborenen Kinder oder ihre alten Verwandten töten wollen, ob sie ein 
abnormales Geschlechtsleben führen oder Drogen nehmen wollen, die ihre Gefühle und 
ihr Verhalten beeinflussen; was immer es auch sei, es ist zu erwarten, daß es sehr ver
schieden betrachtet und behandelt wird, je nachdem, ob die Gesellschaft den so Han
delnden als Menschen ansieht, der einer Versuchung nachgibt, oder als Opfer eines (un
widerstehlichen) Triebes. Im ersten Fall ist der Betreffende ein Schuldiger oder Missetä
ter und die, welchen er Schaden zufügt, sind seine Opfer; im zweiten Fall ist der Betref
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fende nicht Subjekt, sondern Objekt, quasi ein Bündel unbeherrschbarer Triebe: er ist 
also selbst das Opfer, und jene, denen er schadet, werden entweder ignoriert oder als 
nicht existent behandelt oder als anonyme Opfer einer Naturkatastrophe betrachtet und 
behandelt.

Aus der früheren, moralischen Perspektive gesehen ist der Mensch als verantwortlicher 
Akteur mit Versuchungen konfrontiert, denen er widerstehen oder nachgeben kann. Aus 
der neueren »wissenschaftlichen« Sicht gesehen ist der Mensch ein nicht verantwortli
cher Organismus, der nicht handelt, sondern die Folgen seiner Triebe (Impulse, Instink
te etc.) manifestiert. Dieser Unterschied ist offenkundig weniger theoretischer als viel
mehr taktischer Natur; es ist ein Unterschied, dessen Relevanz weitgehend in dem Vor
gehen liegt, das die jeweilige Perspektive impliziert, inspiriert und rechtfertigt. Der Be
griff  der  Versuchung  impliziert  die  Erwartung  der  Selbstkontrolle;  der  Begriff  der 
Triebregung impliziert hingegen die Notwendigkeit der Kontrolle von außen.

Falls diese Auffassung von Verhaltensregelung richtig ist, wäre nicht nur zu erwarten, 
daß bestimmte soziale Probleme – insbesondere Drogenmißbrauch und Drogensucht, 
denen nach wie vor unser Hauptaugenmerk gilt – in Gesellschaften mit religiöser oder 
wissenschaftlicher Grundhaltung jeweils völlig anders gesehen werden, sondern auch, 
daß aus den oben erwähnten Gründen gefährliche Drogen in den ersteren ein geringfügi
ges Problem darstellen, in den letztgenannten jedoch gigantische Bedeutung annehmen. 
Genau so ist es auch. In Irland und Israel ist das Problem des Drogenmißbrauchs unbe
deutend; in Schweden und den Vereinigten Staaten hingegen – und in anderen Ländern, 
in denen der Drogenkonsum in Kategorien des Triebhaushalts statt der Versuchung, der 
Psychiatrie statt der Religion, der Krankheit statt der Sünde gesehen wird – ist das Pro
blem immens und unlösbar. Ich möchte daher die Voraussage wagen, daß in dem Maße, 
in dem man in den letztgenannten Ländern die Regelung des persönlichen Verhaltens 
weniger und weniger von dem einzelnen selbst und mehr und mehr von dem über den 
Staat agierenden medizinischen Establishment erwartet, das Problem des Drogenmiß
brauchs größer und nicht kleiner wird.

Alles, was ich bisher vorgebracht habe, spricht für diese Schlußfolgerung: daß die Vor
stellungswelt  und  das  Vokabular  sowohl  von  »Versuchung«  als  auch  von 
»Triebregung« eher taktischer als deskriptiver Natur ist. Wir sprechen von Versuchung, 
wenn wir wollen und erwarten,  daß die  Menschen sich selbst  beherrschen;  und von 
Triebregungen, wenn wir wollen und erwarten, daß sie von anderen beherrscht werden.

Da das Leben der Gesellschaft ohne Kontrolle menschlichen Verhaltens unvorstellbar 
ist, und da das menschliche Verhalten nur auf zweierlei Weise kontrolliert werden kann, 
nämlich durch Selbstdisziplin oder durch äußeren Zwang – ist leicht einzusehen, wes
halb die beiden genannten Vorstellungs- und Begriffswelten immer präsent waren und 
es vermutlich immer sein werden. Als unsere Religionen noch theologisch und nicht 
therapeutisch  waren,  wurde  die  Bedeutung von Versuchung und Selbstbeherrschung 
stärker betont als heute. Aber es wäre ein Fehler, die judäo-christlichen Religionen we
gen ihrer Hervorhebung des Wertes der Selbstkontrolle allzu sehr zu glorifizieren; in 
Wahrheit stützten sie sich immer stark auf äußere, durch religiöse Autoritäten ausgeübte 
Kontrollen; weitere  Kontrollfunktionen schrieben sie metaphorischen und mythologi
schen  Gestalten  wie  den  Dämonen  und  dem  Teufel  zu,  die  zwar  »im  Menschen 
drinnen« sein können, aber als eigenständige, separate Wesen aufgefaßt wurden. Der 
Begriff der »Schizophrenie« – einer Persönlichkeitsspaltung oder eines geteilten Selbst 
– ist somit im judäo-christlichen Menschenbild inhärent: In seiner ursprünglichen, un
verfälschten Form wurde dieses Konzept als »Besessenheit« bezeichnet – das heißt, als 
Kampf des Menschen mit dem Teufel, der von ihm »Besitz ergriffen« hat; dann wurde 
es als Wahn oder Irrsinn aufgefaßt – das heißt, als Kampf des Menschen mit unwider
stehlichen Impulsen, die ihn »beherrschen«; schließlich wurde daraus der Begriff »Schi
zophrenie« – das heißt, verschiedene Teile der »Persönlichkeit« wurden als miteinander 
im Kampf liegend gesehen.
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Wenn wir unser »Drogenproblem« oder fast jedes andere psychiatrische Problem ver
stehen wollen, dürfen wir nicht Begriffe wie »Versuchung«, »Triebregung«, »Drogen
mißbrauch« oder »Schizophrenie« benutzen,  da jeder dieser Begriffe die Phänomene 
präjudiziert,  die wir zu verstehen und zu beschreiben versuchen. Statt dessen müssen 
wir einfach in Kategorien des Verhaltens und seiner Kontrolle sprechen. »Versuchung« 
und »Triebregung« werden dann als zwei Arten von Verhaltenskontrollen erscheinen: 
erstere als ein Versuch, ein bestimmtes Verhalten bei einem anderen auszulösen bzw. zu 
belohnen, das nach Ansicht der das Verhalten definierenden Person nicht belohnt wer
den sollte oder nicht in der vom Verführer beabsichtigten Weise belohnt werden sollte; 
letztere als ein Versuch, eine bestimmte Art von Verhalten bei sich selbst herbeizufüh
ren oder zu belohnen, das nach Ansicht der das Verhalten beschreibenden Person eben
falls nicht oder nicht in der beabsichtigten Weise belohnt werden sollte. »Schizophre
nie« wird dann als Bezeichnung einer bestimmten Folge einer Reihe vorhergegangener 
Verhaltenskontrollen erscheinen, die von der das Verhalten beschreibenden Person miß
billigt werden.

Um die praktischen – intellektuellen, moralischen und politischen – Probleme bewälti
gen zu können, vor die uns Verhaltenskontrollen stellen, müssen wir all diese Vorstel
lungen und Terminologien über Bord werfen und unser Thema einfacher und direkter 
angehen. Lassen Sie mich kurz skizzieren, was mir in dieser Frage als aussichtsreicher 
Denkansatz erscheint.

1. Ein Mensch kann sich bemühen, eine Versuchung auszuschalten, sie zu vernich
ten. Dies ist nur wirksam, wenn der Betreffende über sich selbst ein Verbot ver
hängt oder sich willig einem von der Obrigkeit über ihn verhängten Verbot unter
wirft. Mönche, die sich in die Wüste zurückzogen, schützten sich vor der Versu
chung durch Frauen; Luther wählte die Ehe. Der Punkt, an den es sich hier zu er
innern gilt, ist, daß einem gerade der Vorgang des Verbietens eine Sache ins Be
wußtsein  ruft;  daher  das  bekannte  Sprichwort,  daß  verbotene  Früchte  süßer 
schmecken. Die Erbsünde ist das klassische Beispiel eines Versuches seitens des 
Herrgotts, eine bestimmte Handlung zu verbieten, die durch das Verbot erst zu ei
ner »unwiderstehlichen« Versuchung wurde, der Mann und Frau erlagen.

2. Ein Mensch (bzw. eine Gruppe) kann andere vor den Folgen einer bestimmten 
Handlung warnen. Die Aufschrift »Achtung, Hochspannung« ist eine Kommuni
kation dieser Art. Freilich kann selbst eine Warnung als Versuchung wirken, etwa 
für jene, die durch einen Stromstoß Selbstmord begehen wollen, oder für Leute, 
die einen Anschlag auf eine Hochspannungsleitung planen.

3. Ein Mensch (oder eine Gruppe) kann sich bemühen, Dinge, die für andere eine 
Versuchung darstellen könnten, zu ignorieren, sie so wenig wie möglich zu er
wähnen, vielleicht ihnen nicht einmal einen Namen zu geben. Dies ist eine uner
hört wichtige – und heute weit verbreitete, aber selten erörterte – Methode der 
Verhaltenskontrolle in allen modernen Gesellschaften. Sie spielt eine besonders 
hervorragende Rolle in der totalitären Politik und Geschichte: Wenn Dissidenten 
spurlos verschwinden oder wenn Trotzki in sowjetischen Geschichtsbüchern nicht 
erwähnt wird, dann werden die Russen kaum in Versuchung geraten, über die Ge
nannten nachzudenken oder sie zu verehren.

Diese Überlegungen machen sonnenklar, warum unser gegenwärtiger Kampf gegen den 
Drogenmißbrauch genau das Verhalten ermutigt, von dem seine törichten oder sadisti
schen Teilnehmer behaupten, es entmutigen zu wollen. Dies ist in der Tat so offensicht
lich, daß es kaum verdient, ernsthaft diskutiert zu werden. Weit weniger offenkundig ist, 
weshalb  diese  Art  von  selbstvernichtenden,  »konterproduktiven«  gesellschaftlichen 
Strategien so populär ist, speziell in den Vereinigten Staaten. Ein Grund, weshalb dieses 
Vorgehen bei der heutigen Bevölkerung aller Länder, und vielleicht speziell der ameri
kanischen, Anklang finden könnte, ist, daß es den Menschen gestattet, sich kindisch zu 
verhalten und in Abhängigkeit von der Obrigkeit zu verharren, sich dabei aber gleich
zeitig als »politisch unabhängig« zu betrachten. Wenn sich die Amerikaner bezüglich 
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der Drogenbeschränkung nicht auf sich selbst, sondern auf Antidrogengesetze verlassen 
(d. h. wenn sie für Gesetze stimmen, die die Drogen für sie unerreichbar machen); wenn 
sie sich bezüglich der Beherrschung gegenüber dem Alkohol nicht auf sich selbst, son
dern auf die Anonymen Alkoholiker verlassen; wenn sie ihr Gewicht nicht selbst kon
trollieren, sondern diese Aufgabe einem Schlankheitsklub übertragen; und wenn sie sich 
allgemein die Bewältigung jeder Schwierigkeit  des menschlichen Lebens nicht selbst 
zumuten, sondern sich diesbezüglich auf Ärzte, Diagnosen und Drogen verlassen – kön
nen sie sich dennoch »frei« und »politisch unabhängig« fühlen, da sie nicht sichtbar von 
einem Hitler oder Stalin tyrannisiert werden!

Die Fähigkeit des Menschen, andere zu betrügen, wird nur durch seine Fähigkeit über
troffen, sich selbst etwas vorzumachen. Sogenannte suchterzeugende Drogen helfen ei
nem Menschen oft, sich selbst zu täuschen, aber sie helfen ihm auch, der Obrigkeit zu 
entfliehen, die ihn betrügt. Das ist der Grund, weshalb die Drogenbekämpfungsmaßnah
men so leicht außer Kontrolle geraten. Die Machthaber versuchen, alle Methoden zwi
schenmenschlicher  Kontrolle  zu monopolisieren,  einschließlich  Drogen und Verbrei
tung der Unwahrheit über Drogen: Sie erklären all jenen Drogen, die die Leute nehmen 
wollen, den Krieg; und sie maßen sich an zu entscheiden, welche Drogen den Leuten 
zur Verfügung gestellt oder ihnen gar aufgezwungen werden sollen.
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12   Verhaltenskontrolle: Autorität gegen Autonomie
Es gibt nur eine politische Sünde: Unabhängigkeit; und eine politische Tugend: Gehor
sam. Anders ausgedrückt, es gibt nur ein Vergehen gegen die Autorität: Selbstkontrolle; 
und nur eine Huldigung ihr gegenüber: Unterwerfung unter die Kontrolle der Autorität.

Weshalb stellt Selbstkontrolle, Autonomie, eine solche Bedrohung für die Autorität 
dar? Weil der Mensch, der sich selbst kontrolliert, der sein eigener Herr ist, keiner 
Autorität bedarf, die sich zu seinem Herrn aufschwingt. Die Autorität wird damit 
arbeitslos. Was soll sie tun, wenn sie nicht andere kontrollieren kann? Sie könnte 
sich natürlich um ihre eigenen Angelegenheiten kümmern. Aber das ist ein naiver 
Vorschlag, denn wer sich damit zufrieden gibt, sich um seine eigenen Probleme zu 
kümmern, der strebt nicht danach, eine Autorität zu werden. Kurz, Autoritäten 
brauchen Untergebene, Menschen, die sich selbst nicht in der Hand haben – ge
nauso wie Eltern Kinder brauchen und Ärzte Patienten.

Autonomie ist die Totenglocke der Autorität, und die Autorität weiß das: daher der end
lose Kampf der Autorität gegen die reale wie auch die symbolische Ausübung der Auto
nomie – das heißt, gegen Selbstmord, gegen Masturbation, gegen medizinische Selbst
hilfe, ja selbst gegen den freimütigen Gebrauch der Sprache!1

Die Parabel vom Sündenfall  veranschaulicht diesen Kampf auf Leben und Tod zwi
schen Fremdbestimmung und Selbstbestimmung. Hat Eva, von der Schlange verführt, 
ihrerseits Adam verführt, der dann die Herrschaft über sich selbst verlor und sich dem 
Bösen unterwarf? Oder entschied sich Adam, vor die Wahl zwischen Gehorsam gegen
über  der  Autorität  Gottes  und  seinem  eigenen  Schicksal  gestellt,  für  die  Selbstbe
stimmung?

Wie sollen wir die Situation des sogenannten Drogenmißbrauchenden oder Drogensüch
tigen also betrachten? Sollen wir ihn als dummes, krankes und hilfloses Kind ansehen, 
das, von Händlern, Kollegen und der Annehmlichkeit des Drogengenusses verführt, der 
Verlockung erliegt und die Kontrolle über sich selbst verliert? Oder als Menschen, der 
sich selbst in der Hand hat, und wie Adam die verbotene Frucht als einfaches und ele
mentares Mittel wählt, um sich der Autorität entgegenzustellen?

Weder die Erfahrung noch die Wissenschaft lehren uns, zwischen diesen beiden Lösun
gen zu entscheiden und festzustellen, welche richtig und welche falsch ist. Die Fragen 
zeugen von zwei verschiedenen moralischen Perspektiven, und die Antworten bezeich
nen zwei unterschiedliche moralische Strategien: Wenn wir für die Autorität Partei er
greifen und das Individuum unterdrücken möchten, werden wir es behandeln, als ob es 
hilflos und das unschuldige Opfer überwältigender Versuchung sei; und wir werden es 
vor weiterer Versuchung »schützen«, indem wir es wie ein Kind, einen Sklaven oder Ir
ren behandeln. Wenn wir für das Individuum Partei ergreifen und die Berechtigung und 
Macht der Autorität, es zu infantilisieren, ablehnen, dann werden wir so mit ihm umge
hen,  als ob es zur Selbstbestimmung fähig sei und nach seinen verantwortlichen Ent
scheidungen verfahren; und wir werden dann von ihm verlangen, daß es andere ebenso 
respektiert wie sich selbst, indem wir es als Erwachsenen, als freies Individuum und als 
vernünftigen Menschen behandeln.

Beide Positionen sind sinnvoll. Weniger sinnvoll ist es, Menschen als Erwachsene und 
als Kinder, als frei und unfrei, als geistig gesund und geistig krank zu behandeln.

Genau das haben die gesellschaftlichen Autoritäten jedoch die ganze Geschichte hin
durch getan: Im antiken Griechenland, im mittelalterlichen Europa,  in der modernen 
Welt finden wir unterschiedliche Mischungen in der Haltung der Obrigkeit gegenüber 
der Bevölkerung; in manchen Gesellschaften wird das Individuum mehr als frei denn 
als unfrei behandelt – diese nennen wir die »freien« Gesellschaften; in anderen wird es 
mehr als fremdbestimmt denn als selbstbestimmt behandelt – diese Gesellschaften be
zeichnen wir als »totalitär«. In keiner von ihnen wird das Individuum als völlig frei be
handelt. Vielleicht wäre das unmöglich: Viele Leute sind davon überzeugt, daß keine 
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Gesellschaft  mit  einer  solchen konsequent  eingehaltenen Prämisse überleben könnte. 
Vielleicht ist das etwas, das der Zukunft der Menschheit vorbehalten bleibt. Wie dem 
auch sei, die offenkundige Unmöglichkeit der gegenteiligen Situation sollte uns mit Ge
nugtuung erfüllen: Keine Gesellschaft hat das Individuum je als restlos determiniert be
handelt, vielleicht konnte sie es einfach nicht. Die sichtliche Freiheit der Machthaber, 
die sowohl über sich selbst als auch über andere Herrschaft ausüben, liefert ein unwider
stehliches Vorbild: Wenn Gott herrschen kann, wenn Papst und Fürst herrschen können, 
wenn Politiker und Psychiater herrschen können – dann kann vielleicht auch der einzel
ne herrschen, zumindest über sich selbst.

Die Konflikte zwischen den Machthabern und denjenigen, die ihnen die Macht entrei
ßen wollen, zerfallen in drei deutlich unterscheidbare Kategorien. In moralischen, politi
schen und gesellschaftlichen Fragen (und dazu zähle ich natürlich auch die psychiatri
schen Probleme) müssen diese Kategorien klar voneinander getrennt werden; wenn wir 
das nicht tun, laufen wir Gefahr, Opposition gegen absolute oder willkürliche Macht mit 
dem Versuch zu verwechseln, solche Macht für die eigene Person oder für die Gruppen 
und Führer, die man bewundert, zu usurpieren.

1. Da sind diejenigen, die dem Unterdrücker die Macht entreißen und sie den Unter
drückten als  Klasse geben wollen – exemplifiziert  durch Marx, Lenin und die 
Kommunisten. Bezeichnenderweise träumen sie von der »Diktatur« des Proletari
ats oder einer anderen Gruppe.

2. Da  sind  jene,  die  dem  Unterdrücker  die  Macht  entreißen  und  sich  diese  als 
Schutzherrn der Unterdrückten selbst aneignen wollen – exemplifiziert durch Ro
bespierre in der Politik, durch Rush in der Medizin; und durch deren liberale, radi
kale und medizinische Nachfolger. Bezeichnenderweise träumen sie vom unbe
stechlich ehrlichen oder unerschütterlich vernünftigen Herrscher, der seine glück
lichen bzw. gesunden Schäfchen anführt.

3. Da sind jene, die dem Unterdrücker die Macht wegnehmen und sie den Unter
drückten als Individuen geben wollen, die damit nach Gutdünken verfahren sol
len, wobei man aber hofft, daß sie der persönlichen Selbstkontrolle dienen wird – 
exemplifiziert durch John Stuart Mill, Ludwig von Mises, die Verfechter der frei
en Marktwirtschaft und deren liberale Anhänger. Bezeichnenderweise träumen sie 
von so autonomen Individuen, daß deren Bedürfnis nach bzw. Toleranz gegenüber 
Herrschern minimal oder null ist.

Während unzählige Menschen behaupten, die Freiheit zu lieben, meinen es eindeutig 
nur diejenigen ernst, die kraft ihres Handelns in die dritte Kategorie fallen.2 Die anderen 
wollen bloß einen verhaßten Unterdrücker durch einen geliebten ersetzen – wobei sie 
für diesen Job gewöhnlich sich selbst im Auge haben.

Wie wir gesehen haben, optierten Psychiater (und manche andere Mediziner, speziell 
die  Beamten  des  öffentlichen  Gesundheitsdienstes)  traditionell  für  »Reformen«  der 
zweiten Kategorie; d.h. ihre Opposition gegen die bestehenden geistlichen oder weltli
chen Mächte setzte sich als bewußtes und anerkanntes Ziel die paternalistische Fürsorge 
für den Bürger-Patienten und nicht die Freiheit des autonomen Individuums. Daher ten
dierten die medizinischen Methoden sozialer Kontrolle nicht nur dazu, die religiösen 
Methoden zu ersetzen, sondern übertrafen sie manchmal an Härte und Strenge. Kurz, 
die übliche Reaktion medizinischer Autoritäten auf die Kontrollmaßnahmen nichtmedi
zinischer Machthaber war der Versuch, die Herrschaft  zu übernehmen und dann die 
Kontrollmaßnahmen zu verschärfen, statt theoretisch und praktisch für die Beseitigung 
der Unterdrückungsmechanismen einzutreten.

Dementsprechend äußerten die meisten Psychiater, Psychologen und andere Verhaltens
forscher bis vor kurzem nichts als Lob über die »Verhaltenskontrollen« der Medizin 
und Psychiatrie. Wir werden aber nunmehr Zeugen eines scheinbaren Rückschlags ge
gen diese Position, denn viele Verhaltensforscher wenden sich jetzt dem nächsten in 
ihren Augen »korrekten« und »liberalen« Standpunkt zu, nämlich einer Kritik an den 

123



Verhaltenskontrollen. Aber da die meisten dieser »Wissenschaftler« der individuellen 
Freiheit und Verantwortung, der Wahlmöglichkeit und Menschenwürde weiterhin ge
nauso feindselig gegenüberstehen wie früher, bleibt ihre Kritik im Rahmen des oben be
schriebenen Schemas:  Sie fordern noch mehr »Kontrollen« – nämlich professionelle 
und staatliche Kontrollen – über »Verhaltenskontrollen«. Das ist, als dränge man je
mand, auf eisigen Straßen in selbstmörderischem Tempo zu fahren, um ihm dann, wenn 
sein  Wagen  ins  Schleudern  kommt,  zu  raten,  auf  die  Bremsen  zu  steigen.  Ob  aus 
Dummheit oder Bosheit oder beidem, treten diese Leute überall dort für weniger Kon
trollen ein, wo mehr am Platz wären, etwa im Bereich des Strafvollzugs – und für mehr,  
wo weniger ausreichten, so in bezug auf Abmachungen zwischen gleichgesinnten Er
wachsenen. Wahrlich, die Verfechter des Therapeutischen Staates sind zahllos und rast
los  –  jetzt  plädieren  sie  für  mehr  therapeutische  Kontrollen,  um  die  »Verhal
tenskontrollen unter Kontrolle zu bringen«.3

Die Saat dieser fundamentalen menschlichen Neigung – auf den Verlust an Kontrolle, 
oder die Gefahr eines solchen Verlustes, mit einer Verschärfung der Kontrolle zu reagie
ren und dadurch eine Spirale eskalierender Kontrollen und Gegenkontrollen in Gang zu 
setzen – ist in der zeitgenössischen Medizin und Psychiatrie eindeutig auf fruchtbaren 
Boden  gefallen  und  ergab  eine  üppige  Ausbeute  an  »therapeutischen«  Zwangs
maßnahmen. Der Trinker und die Anonymen Alkoholiker, der Vielfraß und die Schlank
heitsklubs, der Drogensüchtige und die Drogenmißbrauchsideologen – jeder ist ein Spie
gelfechter, der mit seinem Spiegelbild kämpft, jeder erschafft und bestimmt seinen Ge
genspieler, verleiht ihm Würde und diffamiert ihn, und jeder versucht, sein eigenes Spie
gelbild zu negieren, was ihm aber nur gelingen kann, wenn er sich selbst negiert.

Es gibt nur eine Möglichkeit, um solche Paarbildungen aufzuspalten und ein solches Di
lemma zu lösen – nämlich, indem man versucht, den anderen weniger, nicht mehr zu 
kontrollieren; und indem man die Fremdbestimmung durch Selbstbestimmung ersetzt.

Der Drogenkonsument – gleichgültig, ob es sich um legale oder illegale Drogen, mit 
oder ohne ärztliche Verschreibung handelt – mag sich der Autorität unterwerfen, gegen 
diese rebellieren oder sich von seiner eigenen freien Entscheidungsfähigkeit leiten las
sen. Ohne zahlreiche Informationen über diesen Menschen, seine Familie und Freunde 
und sein ganzes kulturelles Umfeld ist es völlig unmöglich, zu wissen, was er eigentlich 
tut und weshalb. Aber es ist durchaus möglich, zu erkennen, ja es ist leicht zu durch
schauen, was diejenigen tun, und weshalb, die bestimmte Arten von Drogenkonsum und 
von Drogenkonsumenten zu unterdrücken suchen.

Wie der Kampf gegen die Ketzerei in Wirklichkeit ein Kampf für den »wahren« Glau
ben war, so ist der Kampf gegen den Drogenmißbrauch in Wirklichkeit ein Kampf für 
den »richtigen« Drogenkonsum: Hinter der Kampagne gegen Marihuana und Heroin 
verbirgt sich die Kampagne für Tabak und Alkohol; und, allgemeiner gesprochen, hinter 
dem Kampf gegen den Konsum politisch und medizinisch mißbilligter Drogen verbirgt 
sich der Kampf für den Konsum politisch und medizinisch gebilligter Drogen.

Erinnern  wir  an  einen  in  der  psychiatrischen  Perspektive  des  Menschen  inhärenten 
Grundsatz und an bestimmte sich daraus ergebende Praktiken: Der Geisteskranke ist ein 
Mensch, der nicht über eine adäquate innere Kontrolle seines Verhaltens verfügt;  er 
braucht daher – zu seinem eigenen Schutz wie auch zum Schutz der Umwelt – äußere 
Einschränkungen. Dies rechtfertigt die Einkerkerung »psychiatrischer Patienten« in »Ir
renhäusern« – und vieles andere.

Der Drogenmißbrauchende ist ein Mensch, der nicht über eine adäquate innere Kontrol
le seines Drogenkonsums verfügt;  er braucht daher – zu seinem eigenen Schutz wie 
auch zum Schutz der Gesellschaft – äußere Einschränkungen. Dies rechtfertigt das Ver
bot  »gefährlicher  Drogen«,  die  Einkerkerung  und  unfreiwillige  Behandlung 
»Süchtiger«, die Ausrottung von »Pushern« – und vieles andere.

Wie sonst hätte die Psychiatrie und eine psychiatrisch orientierte Gesellschaft auf das 
Phänomen  des  »Drogenmißbrauchs«  und  der  »Drogensucht«  reagieren  sollen?  Sie 
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konnten nur so reagieren, daß sie den mäßigen Gebrauch legaler Drogen als Ergebnis 
vernünftiger Kontrolle beherrschbarer Impulse bezeichneten; den unmäßigen Konsum 
jeder  Droge sowie jeglichen Konsum illegaler  Drogen hingegen als  Ergebnis unver
nünftiger  Kapitulation  vor  unbeherrschbaren  Impulsen.  Daher  solche  Behauptungen 
über Drogengewohnheiten in den Rundschreiben der Psychiater wie etwa, daß illegaler 
Drogenkonsum (beispielsweise das Rauchen von Marihuana) Geisteskrankheit verursa
che und gleichzeitig ein Symptom derselben sei; und die in Widerspruch dazu stehende 
Behauptung, daß der durchaus vergleichbare Konsum erlaubter Drogen (beispielsweise 
das Rauchen von Tabak) weder Ursache noch Symptom geistiger Krankheit sei.

Früher war Opium ein Allheilmittel; heute ist es in der ganzen Welt Ursache und Sym
ptom zahlreicher Krankheiten und gesellschaftlicher Übel. Früher war Masturbation Ur
sache und Symptom von Geisteskrankheit; heute ist sie Heilmittel für soziale Hemmun
gen und Übungsfeld für heterosexuelle Höchstleistungen. Es ist somit klar, daß wir, um 
Drogenkonsum zu verstehen, das sogenannte Drogenproblem aus einem weiteren Blick
winkel betrachten müssen. (Wenn wir »Pushers« verfolgen und »Süchtige behandeln« 
wollen, dann werden wir uns freilich durch Informationen, die diesen Absichten nicht 
dienlich sind, nur behindert fühlen. Drogenmißbrauchsideologen können ihre Zwangs
taktiken ebensowenig »aberzogen« werden wie Drogensüchtigen.)

Was zeigt uns dieser weitere Blickwinkel? Wie kann er uns helfen? Er zeigt uns, daß 
unsere gegenwärtige Einstellung zu der gesamten Problematik des Drogenkonsums, des 
Drogenmißbrauchs und der Drogenbekämpfung nichts anderes ist als Reflexionen unse
rer eigenen Erwartungen in bezug auf Drogen und deren Konsumenten im Spiegel der 
»gesellschaftlichen Realität«;  und daß unsere Vorstellungen von Drogenkonsum und 
unsere diesbezüglichen Interventionen nur sehr wenig mit den tatsächlichen pharmako
logischen Eigenschaften »gefährlicher Drogen« zu tun haben. Die »Gefahr« der Selbst
befriedigung verschwand, als wir aufhörten, daran zu glauben: wir gaben es dann auf, 
diese Praxis und die sie Ausübenden als gefährlich zu bezeichnen; und wir sprachen 
nicht mehr von »Selbstmißbrauch«.

Natürlich legen manche Leute immer noch inakzeptables oder gar gefährliches Verhal
ten an den Tag, aber wir schreiben dies nicht mehr der Selbstbefriedigung bzw. dem 
Selbstmißbrauch zu: Wir führen ihr Verhalten jetzt auf medizinische Selbsthilfe oder 
Drogenmißbrauch zurück. Wir spielen also Plumpsack mit den medizinischen Alibis für 
menschliche Wünsche, Halsstarrigkeit und Verderbtheit. Obwohl uns diese Art von In
toleranz leichtfällt,  kommt sie uns auch teuer zu stehen: Es scheint klar, daß wir nur 
dann, wenn wir die Menschen als das akzeptieren, was sie sind, auch die chemischen 
Substanzen, die sie zu sich nehmen, als das akzeptieren können, was sie sind. Kurz, nur 
sofern wir imstande und gewillt sind, Männer, Frauen und Kinder weder als Engel noch 
als Teufel, sondern als Menschen mit bestimmten unveräußerlichen Rechten und un
leugbaren Pflichten zu akzeptieren, werden wir fähig und gewillt sein, Heroin, Kokain 
und Marihuana weder als Allheilmittel noch als Wurzel allen Übels, sondern als Drogen 
mit bestimmten chemischen Eigenschaften und rituellen Möglichkeiten zu betrachten.
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13   Historischer Abriß
der Förderung und des Verbots von Drogen

In der folgenden knappen Chronik der Förderung und des Verbots von Drogen versuche 
ich in relativ komprimierter Form ein Maximum an Informationen über eine der funda
mentalen  menschlichen Leidenschaften  – den Konsum bzw. das  Meiden bestimmter 
Drogen – zu geben. Unkenntnis dieser Fakten oder ihr bewußtes Außerachtlassen macht 
praktisch  alle  gegenwärtigen  Debatten  und  Diskussionen,  Kommissionsberichte  und 
Gesetzgebungsvorschläge bezüglich des sogenannten Drogenproblems töricht und nutz
los. Ich hoffe, daß dieses Material den Leser nicht nur informieren, sondern ihn auch be
schämen und schockieren wird, und daß dieser Schock zum Anstoß wird, sich die hor
rende Maßlosigkeit sowohl der fanatischen Gegner als auch der fanatischen Fürsprecher 
des Drogenkonsums voll zu Bewußtsein zu bringen.

ca. 5000 v.u.Z. Die Sumerer benutzen Opium, was aus der Tatsache geschlossen werden kann, daß sie ein 
Ideogramm dafür besitzen, das als HUL (»Freude« oder »sich freuen«) übersetzt wurde.1  

ca. 3500 v.u.Z. Die früheste geschichtliche Aufzeichnung über die Herstellung von Alkohol: die Be
schreibung einer Brauerei in einem ägyptischen Papyrus.2  

ca. 3000 v.u.Z. Ungefähres Datum des vermutlichen Beginns der Verwendung von Tee in China.

ca. 2500 v.u.Z. Früheste geschichtliche Hinweise auf den Verzehr von Mohnsamen unter den Pfahlbau
tenbewohnern der Schweiz.3  

ca. 2000 v.u.Z. Erste überlieferte prohibitionistische Lehre; ein ägyptischer Priester schreibt an seinen 
Schüler: »Ich, dein Vorgesetzter, verbiete dir, in die Schenken zu gehen. Du bist entwür
digt wie das Vieh.«4  

ca. 350 v.u.Z. Das Buch der Sprüche, 31:6–7: »Gebt (vielmehr) das starke Getränk dem Verzweifeln
den, und den Wein den Verbitterten. Er trinke, dann vergißt er seine Armut und denkt 
nicht mehr seiner Mühsal.«

ca. 300 v.u.Z. Bei Theophrastus (371-287 v.u.Z.), dem griechischen Naturforscher und Philosophen, fin
det sich die erste erhaltene und unumstrittene Aufzeichnung über den Gebrauch von 
Mohnsaft.

ca. 250 v.u.Z. Das Buch der Psalmen, 104: 14-15: »Gras läßt du sprossen dem Vieh, Gewächse, daß sie 
dienen dem Menschen; daß er gewinne aus dem Boden das Brot und Wein, der das Herz 
ihm erfreut.«

350 A. D. Früheste schriftliche Erwähnung von Tee, in einem chinesischen Wörterbuch.

4. Jahrhundert Johannes Chrysostomos (345-407), Bischof von Konstantinopel: »Ich höre Menschen ru
fen, ›Ach gäbʼs doch keinen Wein! Welche Torheit! Welcher Wahn!‹ Ist denn der Wein 
an diesem Mißbrauch schuld? Nein. Denn wenn ihr sagt, ›Ach gäbʼs doch keinen Wein‹, 
wegen der Trunkenheit, dann müßt ihr Schritt um Schritt auch sagen, ›Ach gäbʼs doch 
keine Nacht!‹, wegen der Diebe, ›gäbʼs doch kein Licht!‹, wegen der Denunzianten, und 
›gäbʼs doch keine Frauen!‹, wegen des Ehebruchs.«5  

ca. 450 Babylonischer Talmud: »Wein ist die beste aller Arzneien; wo es keinen Wein gibt, 
braucht man Drogen.«6  

ca. 1000 Verbreiteter Gebrauch von Opium in China und dem Fernen Osten.7  

1229 Die Kirchenväter von Toulouse erklären: »Wir verbieten den Laien, Bücher des Neuen 
oder Alten Testaments zu besitzen ... die Übersetzung dieser Bücher in die Volkssprache 
verbieten wir strengstens.«8  

1382 John Wycliffe vollendet seine Übersetzung der Bibel ins Englische.

1493 Der Genuß von Tabak wird von Kolumbus und seiner aus Amerika zurückkehrenden 
Mannschaft in Europa eingeführt.

ca. 1500 J. D. Rolleston, ein britischer Medizinhistoriker, berichtet von folgender mittelalterlicher 
russischer Heilmethode gegen Trunksucht: »Man nehme ein Stück Schweinefleisch, ver
stecke es heimlich neun Tage lang im Bett eines Juden und gebe es dann in pulverisierter 
Form dem Trunksüchtigen ein, der daraufhin vom Alkohol ebenso zurückschrecken wird 
wie der Jude von Schweinefleisch.«9  

ca. 1525 Paracelsus (1490-1541) führt Laudanum (Opiumtinktur) in die medizinische Praxis ein.

1526 Sechstausend Exemplare von Tyndales Englischer Bibel werden in Worms gedruckt und 
nach England geschmuggelt.10  

1529 Karl V. (1500-1558), Kaiser des Hl. Römischen Reiches und Herrscher der Niederlande, 
erklärt »die Lektüre, den Kauf oder Besitz verbotener Bücher und des von den Theologen 
von Louvain verbotenen Neuen Testaments« zu Verbrechen, die »bei Männern durch Ent
haupten, bei Frauen durch Begraben bei lebendigem Leib und im Wiederholungsfall 
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durch Verbrennen« zu bestrafen seien.11  

1536 William Tyndale, Übersetzer des Neuen Testaments und des Pentateuch, wird in Schloß 
Vilvorde bei Brüssel als Ketzer auf dem Scheiterhaufen verbrannt.

1559 Veröffentlichung des spanischen Indexes von Valdes, der jegliche religiöse Literatur in 
der Sprache des Volkes verbietet. Der Besitz verbotener Bücher wird mit dem Tode be
straft.12  

17. Jahrhundert Der Fürst des Kleinstaates Waldeck zahlt jedem zehn Taler, der einen Kaffeetrinker de
nunziert.13  

17. Jahrhundert In Rußland läßt Zar Michael Fjodorowitsch jeden hinrichten, in dessen Besitz Tabak ge
funden wird. »Zar Alexej Michailowitsch erklärt, jeder, bei dem Tabak gefunden wird, ist 
solange zu foltern, bis er den Namen desjenigen preisgibt, von dem er den Tabak bekom
men hat.«14  

1601 Der spanische Dominikaner Alonso Giroi fordert das totale Verbot aller religiösen Schrif
ten in der Sprache des Volkes.15  

1613 John Rolfe, der Gatte der Indianerprinzessin Pocahontas, schickt die erste Ladung Virgi
nia-Tabak von Jamestown nach England.

ca. 1650 Der Tabakkonsum ist in Bayern, Sachsen und Zürich untersagt, aber die Verbote sind un
wirksam. Sultan Murad IV., Herrscher des Ottomanischen Reiches, verkündet die Todes
strafe für Tabakrauchen: »Wo auch immer der Sultan auf seinen Reisen und militärischen 
Expeditionen hingelangte, stieg die Zahl der Hinrichtungen entsetzlich an. Selbst auf dem 
Schlachtfeld liebte er es, seine Männer beim Rauchen zu ertappen und sie durch Enthaup
ten, Erhängen, Vierteilen oder Zerquetschen ihrer Hände und Füße zu bestrafen ... Doch 
trotz all der Schrecken dieser Verfolgungen ... ließ die Leidenschaft für das Rauchen nicht 
nach.«16  

1680 Thomas Sydenham (1624-1680). »Unter den Heilmitteln, die Gott der Allmächtige den 
Menschen zu schenken beliebte, ist keines so universell und so wirksam wie Opium.«17  

1690 Das »Gesetz zur Förderung der Destillation von Branntwein und Schnaps aus Getreide« 
tritt in England in Kraft.18  

1691 In Lüneburg (Deutschland) wird das Tabakrauchen mit dem Tode bestraft.19  

1717 Alkohollizenzen werden in Middlesex (England) nur an diejenigen vergeben, die »dem 
König Treue schwören und sich zu seiner Oberherrschaft über die Kirche bekennen«.20  

1736 In England tritt das Gin-Gesetz in Kraft, dessen erklärtes Ziel es ist, Alkohol »für den 
Verbraucher so zu verteuern, daß die Armen nicht imstande sein werden, exzessiven Ge
brauch davon zu machen«. Diese Maßnahme führt zu allgemeinem Gesetzesbruch und 
vermag dem ständigen Ansteigen des Konsums auch der legal hergestellten und verkauf
ten Alkoholika nicht Einhalt zu gebieten.21  

1745 Der Magistrat eines Stadtteils von London fordert, daß »Schankwirte und Weinhändler 
der Doktrin von der Transsubstantiation abschwören«.22  

1762 Thomas Dover, ein englischer Arzt, führt sein Rezept für ein »schweißtreibendes Pulver« 
ein, das er hauptsächlich zur Behandlung von Gicht empfiehlt. Bald unter dem Namen 
»Dovers Pulver« bekannt, wird diese Mixtur zu einem der gebräuchlichsten Opiumprä
parate der nächsten 150 Jahre.

1770 In New England organisieren Frauen den Boykott gegen Tee aus England; einige dieser 
Frauenvereinigungen nennen sich »Töchter der Freiheit«. Ihre Mitglieder verpflichten 
sich, bis zur Abschaffung des Steuergesetzes keinen Tee zu trinken. Sie propagieren auch 
verschiedene Arten von Tee-Ersatz, wie Aufgüsse von Himbeer-, Salbei- und Birkenblät
tern. Der beliebteste, der aus vierblättrigem Felberich hergestellt wird, trägt den Namen 
»Freiheitstee«.23  

1773 Aus Protest gegen die Teesteuer entert eine Schar von Bostoner Bürgern als Mohawk-In
dianer verkleidet drei britische Schiffe im Hafen von Boston und wirft 342 Kisten Tee 
über Bord (16.12.1773). Diese Episode führt zur Annahme der Coercive Acts (1774) 
durch das englische Parlament, was durch die Einberufung des ersten Kontinentalkongres
ses (05.09.1774) beantwortet wird, der in den Unabhängigkeitskrieg mündet, welcher mit 
der Konstituierung der Vereinigten Staaten als eigenständige Nation endet.

1785 Benjamin Rush veröffentlicht sein INQUIRY INTO THE EFFECTS OF ARDENT SPIRITS ON THE 
HUMAN BODY AND MIND; darin bezeichnet er den unmäßigen Alkoholgenuß als »Krank
heit« und beziffert die Zahl der jährlichen Todesopfer durch Alkoholismus mit »nicht un
ter 4000«, bei einer Gesamtbevölkerung, die damals unter 6 Millionen lag.24  

1789 In Litchfield, Connecticut, wird der erste amerikanische Abstinenzverein gegründet.25  

1790 Benjamin Rush überredet die Mitglieder des Ärztekollegs von Philadelphia, einen Appell 
an den Kongreß zu richten, in dem dieser aufgefordert wird, »Alkoholika aller Art mit so 
hohen Steuern zu belegen, daß deren unmäßiger Konsum im ganzen Lande zurückgeht«.26  

1792 In China werden die ersten Verbotsgesetze gegen Opium erlassen. Den Besitzern von 
Opiumläden droht als Strafe die Strangulierung.
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1794 Die Whisky-Rebellion, eine Protestaktion von Bauern in Westpennsylvania gegen die Be
steuerung von Alkohol durch die Bundesregiervng, bricht aus und wird durch eine von 
George Washington in das Gebiet entsandte, überwältigend starke Streitmacht niederge
worfen.

1797 Samuel Taylor Coleridge schreibt unter dem Einfluß von Opium »Kubla Khan«.

1800 Die von Ägypten zurückkehrende Armee Napoleons führt Cannabis (Haschisch, Marihua
na) in Frankreich ein. Künstler und Schriftsteller der Pariser Avantgarde entwickeln ihr ei
genes Cannabisritual, was 1844 zur Gründung des Club des Haschischins führt.27  

1801 Auf Empfehlung Jeffersons wird die Bundessteuer für Alkohol abgeschafft.28  

1804 Thomas Trotter, ein Arzt aus Edinburgh, veröffentlicht AN ESSAY, MEDICAL, 
PHIOSOPHICAL AND CHEMICAL, ON DRUNKENNESS AND ITS EFFECTS ON THE HUMAN BODY : 
»In der Sprache der Medizin betrachte ich Trunkenheit genaugenommen als eine Krank
heit, die durch eine entfernte Ursache hervorgerufen wird und im lebenden Körper Vor
gänge auslöst, welche die gesunden Funktionen stören ... Trunksucht ist eine Krankheit 
des Geistes.«29  

1805 Der deutsche Chemiker Friedrich Wilhelm Adam Sertürner isoliert und beschreibt Mor
phin.

1822 Thomas De Quinceys CONFESSIONS OF AN ENGLISH OPIUM EATER werden veröffentlicht. Er 
bemerkt darin, die Gewöhnung an Opium müsse wie jede andere Gewöhnung erlernt wer
den: »Unter Berücksichtigung anlagebedingter Unterschiede würde ich sagen, daß in we
niger als 120 Tagen keine Gewöhnung an das Opiumessen eintreten kann, die stark genug 
wäre, um zu ihrer Überwindung, selbst zur abrupten Aufgabe, großer Willenskraft zu be
dürfen. Am Sonnabend ist man Opiumesser, am Sonntag nicht mehr.«30  

1826 In Boston wird die Amerikanische Gesellschaft zur Förderung der Enthaltsamkeit gegrün
det. Im Jahre 1833 gibt es bereits 6000 örtliche Temperenzvereine mit mehr als einer Mil
lion Mitglieder.

1839-1842 Der erste Opiumkrieg. Die Briten zwingen China zum Handel mit Opium, den die Chine
sen als illegal erklärt haben.31  

1840 Der englische Geistliche Benjamin Parsons erklärt: »... Alkohol nimmt eine hervorragen
de Stellung als Zerstörer ein ... Ich habe nie jemand gesehen, der den Verstand verlor und 
der nicht die Gewohnheit hatte, täglich eine gewisse Menge Alkohol zu trinken.« Parsons 
zählt 42 durch Alkohol hervorgerufene Krankheiten auf, darunter Gehirnentzündung, 
Skrofulose, Manie, Wassersucht, Nierenentzündung und Gicht.32  

1841 Dr. Jacques Joseph Moreau verwendet im Pariser Hospital Bicêtre Haschisch zur Behand
lung psychiatrischer Patienten.33  

1842 Abraham Lincoln: »Nach meinem Urteil sind diejenigen von uns, die dem Alkohol nie 
zum Opfer fielen, eher durch Mangel an Appetit verschont geblieben, als aufgrund ihrer 
geistigen oder moralischen Überlegenheit. Ich glaube sogar, daß die Gewohnheitstrinker, 
wenn wir sie als Klasse betrachten, in bezug auf ihren Geist und ihr Herz im Vergleich mit 
jeder anderen Klasse gut abschneiden würden.«34  

1844 Kokain wird in reiner Form isoliert.

1845 Im Staat New York wird der öffentliche Verkauf von Alkohol gesetzlich verboten. Das 
Gesetz wird 1847 wieder abgeschafft.

1847 Gründung des Amerikanischen Ärzteverbandes.

1852 Susan B. Anthony gründet die Womanʼs State Temperance Society von New York, die
erste derartige Vereinigung, die von und für Frauen gegründet wurde. Viele der frühen Fe
ministinnen wie Elizabeth Cady Stanton, Lucretia Mott und Abby Kelly sind ebenfalls lei
denschaftliche Verfechterinnen der Prohibition.35  

1852 Der Amerikanische Pharmazeutische Verband wird gegründet. In der Satzung von 1856 
wird als eines der Ziele genannt: »Die größtmögliche Beschränkung der Verabreichung 
und des Verkaufs von Medikamenten auf entsprechend ausgebildete Drogisten und
Apotheker.«36  

1856 Der zweite Opiumkrieg. Mit Hilfe der Franzosen erweitern die Briten ihre Befugnisse, in 
China Opium abzusetzen.

1862 Beschluß eines amerikanischen Steuergesetzes, wonach Spirituosen-Einzelhändler eine 
Lizenzgebühr von zwanzig Dollar zu entrichten haben und das Faß Bier mit einem Dollar 
und die Gallone Spirituosen mit zwanzig Cents besteuert wird.37  

1864 Adolf von Baeyer, einem neunundzwanzigjährigen Assistenten von Friedrich August Ke
kule (dem Entdecker der Molekularstruktur von Benzol) gelingt in Gent die synthetische 
Herstellung von Barbitursäure, dem ersten Barbiturat.

1868 Dr. George Wood, Professor für medizinische Theorie und Praxis an der Universität von 
Pennsylvania, Präsident der Amerikanischen Gesellschaft für Philosophie und Verfasser 
eines amerikanischen Standardlehrbuchs, TREATISE ON THERAPEUTICS, beschreibt die phar
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makologische Wirkung von Opium wie folgt: »Im Kopf wird eine Empfindung des Voll
seins verspürt, der bald ein allgemeines Gefühl köstlichen Behagens und Wohlbefindens 
folgt, begleitet von einer Steigerung und Erweiterung des gesamten moralischen und intel
lektuellen Potentials, die, glaube ich, seine charakteristischste Wirkung ist ... Geist und 
Phantasie erreichen das Höchstmaß dessen, wozu ein Mensch fähig ist. Es scheint den 
Menschen vorübergehend besser und größer zu machen ... Die Halluzinationen, die deli
rienartigen Phantasien des Alkoholrausches fehlen im allgemeinen völlig. Dieser emotio
nale und intellektuelle Auftrieb wird von einer Zunahme der Muskelenergie begleitet; der 
Mensch verfügt über erhöhte Spannkraft und Ausdauer.«38  

1869 Gründung der Prohibitionspartei. Gerrit Smith, zweimaliger Präsidentschaftskandidat und 
Gegner der Sklaverei, Mitarbeiter John Browns und unermüdlicher Verfechter der Prohi
bition, erklärt: »Unsere unfreiwilligen Sklaven werden freigelassen, aber unsere Millionen 
von freiwilligen Sklaven rasseln immer noch mit ihren Ketten. Das Los des eigentlichen 
Sklaven, dessen, der durch andere versklavt wurde, ist in der Tat schwer; dennoch ist es 
paradiesisch, verglichen mit dem Los desjenigen, der sich selbst versklavt – speziell des
sen, der sich dem Alkohol versklavt.«39  

1874 In Cleveland wird die Womanʼs Christian Temperence Union, der Verband christlicher 
Abstinenzlerinnen, gegründet. 1883 ruft Frances Willard, eine der Anführerinnen der 
WCTU., den Weltverband christlicher Temperenzlerinnen ins Leben.

1882 In den Vereinigten Staaten – und damit in der Welt – wird das erste Gesetz erlassen, das 
»Mäßigkeitserziehung« zum Pflichtfach an den öffentlichen Schulen erhebt. 1886 schreibt 
der Kongreß diesen Pflichtunterricht für den District of Columbia (Washington) und alle 
Territorial-, Heeres- und Marineschulen vor. Im Jahr 1900 bestehen auch in allen anderen 
Bundesstaaten ähnliche Gesetze.40  

1882 In den Vereinigten Staaten wird die Liga für Persönliche Freiheit gegründet, die sich
gegen den zunehmenden Druck der Kampagnen für Zwangsabstinenz von Alkohol
zur Wehr setzt.41  

1883 Dr. Theodor Aschenbrandt, ein deutscher Militärarzt, verschafft sich von dem pharmazeu
tischen Unternehmen Merck eine größere Menge reines Kokain, verteilt es während eines 
Manövers an bayerische Truppen und berichtet danach über die positive Wirkung der 
Droge, die die Ausdauer der Soldaten erhöht habe.42  

1884 Sigmund Freud behandelt seine Depression mit Kokain und berichtet über dessen positive 
Wirkung auf Selbstgefühl und Arbeitsfähigkeit.43  

1884 Im Staat New York werden Gesetze erlassen, die den antialkoholischen Aufklärungsun
terricht an den öffentlichen Schulen bindend vorschreiben. Im folgenden Jahr werden in 
Pennsylvania ähnliche Gesetze beschlossen. Andere Bundesstaaten folgen bald nach.

1885 Der Bericht der Königlichen Untersuchungskommission kommt zu dem Schluß, daß
Opium mit den alkoholischen Getränken des Westens vergleichbar sei und keinen
Anlaß zu Furcht und Schrecken gebe.44  

1889 In Baltimore, Maryland, wird das Johns Hopkins Hospital eröffnet. Einer seiner
weltberühmten Begründer, Dr. William Stewart Halsted, ist Morphinist. Während
seiner gesamten, unerhört erfolgreichen Karriere als Chirurg, die bis zu seinem Tod im 
Jahr 1922 andauert, nimmt er ständig große Dosen Morphin.

1894 Die Kommission zur Untersuchung der indischen Hanfdrogen veröffentlicht ihren über 
3000 Seiten langen, sieben Bände füllenden Bericht. Die von der britischen Regierung in 
Auftrag gegebene Studie gelangt zu folgenden Schlußfolgerungen: »Es gibt keinerlei
signifikante Anzeichen dafür, daß der maßvolle Genuß dieser Drogen geistige und morali
sche Schäden hervorruft ... Mäßiger Konsum führt bei Hanf ebensowenig zu Exzessen 
wie bei Alkohol. Regelmäßiger dosierter Konsum von Ganja oder Bhang hat dieselbe 
Wirkung wie regelmäßiger und maßvoller Genuß von Whisky.« Die Empfehlung der 
Kommission, Bhang zu besteuern, wird nie verwirklicht, vielleicht weil eines der Kom
missionsmitglieder, ein Inder, darauf hinweist, daß islamisches Gesetz und Hindu-Brauch
tum »die Besteuerung von allem, was den Armen Vergnügen macht«, verbieten.45  

1894 Norman Kerr, englischer Arzt und Präsident der Britischen Gesellschaft zur Erforschung 
der Trunkenheit, erklärt: »Trunksucht ist bisher allgemein als ... Sünde, Laster oder Ver
brechen betrachtet worden ... Intelligente Leute sind sich [jedoch] inzwischen einig, daß 
gewohnheitsmäßige und periodisch auftretende Trunkenheit oft entweder die Ursache 
oder Folge einer Krankheit ist ... eine funktionelle neurotische Krankheit, die ... zur Kate
gorie der Nervenkrankheiten zu zählen ist ... Das Opfer kann [dem Alkohol] ebensowenig 
widerstehen wie ein Mensch mit Schüttelfrost vermeiden kann, daß er zittert.«46  

1898 Diacetylmorphin (Heroin) wird erstmals in Deutschland synthetisch hergestellt.
Es wird weithin als »ungefährliches, nicht suchtbildendes Präparat« gepriesen.47  

1900 In seiner Rede vor der Ökumenischen Missionarskonferenz erklärt Pastor Wilbur F. 
Crafts: »Bisher wurde noch keine christliche Feier anläßlich der Vollendung von 19 
christlichen Jahrhunderten veranstaltet. Was würde sich besser dazu eignen als die Ver
kündung einer neuen Zivilisationspolitik, bei der Großbritannien die Führungsrolle über
nimmt und die von den großen Nationen der Welt in getrennten und gemeinsamen Aktio
nen verwirklicht wird, nämlich Prohibition für die eingeborenen Rassen, sowohl im Inter
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esse des Handels als auch aus Gewissensgründen, denn der Spirituosenhandel unter den 
kindlichen Rassen schadet jeder anderen Form von Handel noch offenkundiger als in den 
zivilisierten Ländern, indem er Armut, Krankheit und Tod verbreitet. Tiefschürfender be
trachtet ist es unser Ziel, eine günstigere Umwelt für die kindlichen Rassen zu schaffen, 
um deren Zivilisierung und Christianisierung sich die Kulturnationen bemühen.«48  

1900 James R. C. Daly schreibt im Boston Medical and Surgical Daily: »Es (Heroin) weist
viele Vorteile gegenüber dem Morphin auf ... Es ist nicht hypnotisch; es besteht nicht die 
Gefahr, daß man davon süchtig wird ...49  

1901 Der amerikanische Senat beschließt eine von Henry Cabot Lodge eingebrachte Resoluti
on, wonach amerikanischen Händlern verboten werden soll, Opium und Alkohol an
»Eingeborenenstämme und unzivilisierte Rassen« zu verkaufen. Diese Bestimmung wird 
später auch auf »unzivilisierte Elemente in Amerika selbst und in den amerikanischen 
Territorien, wie Indianer, Alasker, Hawaiianer, Eisenbahnarbeiter und Immigranten in den 
Einwanderungshäfen« ausgedehnt.50  

1901 In Colorado wird eine Gesetzesvorlage eingebracht, aber nicht angenommen, wonach
neben Morphin und Kokain auch »Malz, Wein und Spirituosen« nur auf ärztliche
Verschreibung erhältlich sein sollen.51  

1902 Der von der American Pharmaceutical Association einberufene »Untersuchungsausschuß 
über den Erwerb der Drogensucht« erklärt: »Wenn der Chinese nicht ohne sein Opium 
auskommt, dann können wir ohne ihn auskommen.«52  

1902 George E. Petey schreibt im Alabama Journal: »Viele Artikel sind in den letzten zwei 
Jahren in der medizinischen Literatur erschienen, die diesen neuen Wirkstoff gepriesen 
haben ... Wenn wir uns die Tatsache vor Augen halten, daß Heroin ein Morphinderivat 
ist ... leuchtet es nicht recht ein, daß eine solche Behauptung wohlfundiert sein könnte. Es 
ist merkwürdig, daß sich irgend jemand durch eine derartige Behauptung irreführen läßt 
bzw. daß es Angehörige unseres Berufsstandes gibt, die bereit sind, sie zu wiederholen 
und ihr Bedeutung beizumessen, ohne sie zuerst einem äußerst kritischen Test zu unter
werfen, aber das ist tatsächlich der Fall.«53  

1903 Die Zusammensetzung von Coca Cola wird geändert: das bisher darin enthaltene Kokain 
wird durch Koffein ersetzt.54  

1904 Charles Lyman, der Präsident des Internationalen Reform Bureaus, fordert den
Präsidenten der Vereinigten Staaten in einer Petition auf, »Großbritannien zu veranlassen, 
China von dem ihm aufgezwungenen Opiumhandel zu befreien ... Wir müssen nicht im 
einzelnen in Erinnerung rufen, daß China den Verkauf von Opium außer zu
medizinischen Zwecken verboten hatte, bis ihn Großbritannien nach dem Opiumkrieg von 
1840 dem Lande erneut aufzwang.«55  

1905 Senator Henry W. Blair, in einem Brief an Pastor Wilbur F. Crafts, den Leiter des
Internationalen Reform Bureaus: »Die Abstinenzbewegung muß alle giftigen
Substanzen einbeziehen, die ein unnatürliches Verlangen erwecken oder entfachen,
und das Ziel muß die internationale Prohibition sein.«56  

1906 Das erste Gesetz zur Reinhaltung von Nahrungsmitteln und Drogen (Pure Food und Drug 
Act) tritt in Amerika in Kraft. Bis zu seiner Verabschiedung konnte man in Läden oder 
durch den Versandhandel Medikamente kaufen, die Morphium, Kokain oder Heroin ent
hielten, ohne entsprechend gekennzeichnet zu sein.

1906 SQUIBBʼS MATERIA MEDICA führt Heroin als »Arznei von großem Wert« an; »... es wird 
auch als mildes schmerzstillendes Mittel verwendet sowie als Ersatz für Morphin bei der 
Bekämpfung der Morphinsucht«.57  

1909 Die Vereinigten Staaten verbieten die Einfuhr von Rauchopium.58  

1910 Dr. Hamilton Wright, der von manchen als Vater der amerikanischen Rauschgiftbekämp
fungsgesetze betrachtet wird, berichtet, daß amerikanische Bauunternehmer den bei ihnen 
beschäftigten Negern Kokain geben, um ihre Arbeitsleistung zu erhöhen.59  

1912 In der Zeitschrift Century stellt ein Autor fest: »Zwischen Tabak, speziell in Form von Zi
garetten, sowie Alkohol und Opium besteht ein sehr enger Zusammenhang ... Morphin ist 
die legitime Folge von Alkohol, und Alkohol ist die legitime Folge von Tabak. Zigaretten, 
Alkohol, Opium, das sind die logischen und üblichen Stationen.« Und ein Arzt warnt: 
»[Es gibt] keine Energie, die zerstörerischer für die Seele, den Geist und den Körper und 
unterhöhlender für die Moral ist, als die Zigarette. Der Kampf gegen die Zigarette ist ein 
Kampf um die Zivilisation.«60  

1912 Der erste internationale Opiumkongreß tritt in Den Haag zusammen und empfiehlt ver
schiedene Maßnahmen zur internationalen Kontrolle des Opiumhandels.
Weitere Opiumkongresse finden 1913 und 1914 statt.

1912 Phenobarbital wird unter der Handelsbezeichnung Luminal in die Heilkunde eingeführt.

1913 Die sechzehnte Ergänzungsnovelle zur amerikanischen Verfassung, die die rechtliche 
Grundlage für eine bundesweite Einkommensteuer schafft, wird verabschiedet. Von 
1870-1915 macht die Alkoholsteuer die Hälfte bis ⅔ des gesamten Steueraufkommens der 
USA aus. Nach der Jahrhundertwende bringt sie jährlich etwa 200 Mio. Dollar ein. Die 
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16. Verfassungsnovelle ermöglicht damit nur sieben Jahre später die 18. Novelle.

1914 Das Harrison-Rauschgift-Gesetz tritt in Kraft, das den Verkauf von Opium und
Opiumderivaten einschränkt.

1914 Der Kongreßabgeordnete Richard P. Hobson von Alabama tritt für eine Prohibitionsno
velle zur amerikanischen Verfassung ein. In seiner Begründung führt er aus: »Alkoholi
sche Getränke verwandeln den Neger in ein wildes Tier und veranlassen ihn dazu, unna
türliche Verbrechen zu begehen. Die Wirkung auf den Weißen ist dieselbe, wenn es auch, 
da der Weiße höher entwickelt ist, länger dauert, bis er auf das gleiche Niveau herabge
sunken ist.« Negerführer unterstützen den Kreuzzug gegen den Alkohol.61  

1916 Die PHARMACOPOEIA OF THE UNITED STATES streicht Whisky und Brandy aus dem Ver
zeichnis der Drogen. Vier Jahre später beginnen amerikanische Ärzte, diese »Drogen« in 
noch nie dagewesenen Quantitäten zu verschreiben.

1917 Der Präsident der American Medical Association befürwortet die landesweite Prohibition. 
Die Vollversammlung des Ärzteverbandes nimmt eine Resolution an, in der es heißt: »Die 
American Medical Association beschließt, gegen den Konsum alkoholischer Getränke zu 
wirken; sie beschließt ferner, sich für die Reduzierung des Gebrauchs von Alkohol zu 
Heilzwecken einzusetzen.« Im Jahr 1928 verdienen die amerikanischen Ärzte bereits 
schätzungsweise 40 Millionen Dollar jährlich mit dem Ausstellen von Rezepten für Whis
ky.62  

1917 Die American Medical Association nimmt eine Resolution an, in der es heißt: »Sexuelle 
Enthaltsamkeit schadet der Gesundheit nicht und ist die beste Verhütung von
Geschlechtskrankheiten.« Eine der Methoden zur Bekämpfung der Syphilis sei die
Einschränkung des Alkoholkonsums. Marineminister Josephus Daniels verbietet es, an 
Matrosen vor dem Landurlaub Verhütungsmittel zu verteilen, und der amerikanische 
Kongreß erläßt Gesetze, wonach um Militärbasen »trockene und anständige Zonen« zu 
schaffen seien. »Viele Schankwirte werden zu Geldstrafen verurteilt, weil sie an Soldaten 
in Uniform alkoholische Getränke verkauft haben. Nur auf Coney Island konnten sich 
Soldaten und Matrosen in die schützende Anonymität von Badeanzügen flüchten und
ohne Belästigung durch patriotische Passanten ihre Gläser leeren.«63  

1918 Die Anti-Saloon-Liga bezeichnet den »Schnapshandel« als »unamerikanisch, deutsch
freundlich, verbrechenhervorrufend, nahrungsmittelvergeudend, jugendverderbend, fami
lienzerstörend und hochverräterisch.«64  

1919 Die achtzehnte Novelle der amerikanischen Verfassung (Prohibition) wird Gesetz. Sie 
wird 1933 wieder abgeschafft.

1920 Das amerikanische Landwirtschaftsministerium veröffentlicht eine Broschüre, in der den 
Landwirten der Anbau von Cannabis (Marihuana) als profitables Unternehmen empfohlen 
wird.65  

1920-1933 In den Vereinigten Staaten ist der Alkoholkonsum verboten. Allein 1932 werden ca.
45.000 Personen wegen Übertretung der Alkoholverbote zu Gefängnisstrafen verurteilt. In 
den ersten elf Jahren nach Erlaß des Volstead-Gesetzes werden 17.972 Personen zur Mit
arbeit in das Prohibitionsbureau berufen; 11.982 werden »ohne Angabe von Gründen« 
wieder entlassen und 1604 werden wegen Bestechung, Erpressung, Diebstahl, Urkunden
fälschung, Verschwörung, Betrug und Meineid gefeuert.66  

1921 Das amerikanische Finanzministerium erläßt Bestimmungen über die nach dem Harrison-
Gesetz zulässige Behandlung von Suchtkranken. Die Ärzte der Rauschgiftklinik in Syra
cuse (NY) berichten, daß es ihnen gelungen sei, 90 Prozent ihrer Süchtigen zu heilen.67  

1921 Dr. med. Thomas S. Blair, Leiter des Bureaus für Rauschgiftbekämpfung des Gesund
heitsministeriums von Pennsylvania, veröffentlicht im Journal of the American Medical 
Association einen Artikel, in dem er die Peyote-Religion der Indianer als »gewohnheits
mäßigen Genuß bestimmter Kakteengewächse« charakterisiert, ihr Glaubenssystem als 
»Aberglauben« und die Peyote-Händler als »Rauschgift-Dealer« bezeichnet und den Kon
greß zur Annahme einer Gesetzesvorlage auffordert, die die Benutzung von Peyote unter 
den Indianerstämmen des Südwestens verbietet. Er schließt mit diesem enthüllenden Plä
doyer für die Abschaffung: »Die große Schwierigkeit bei der Ausrottung dieses Brauches 
unter den Indianern kommt daher, daß die mit dem Peyote-Handel verknüpften kommer
ziellen Interessen fest etabliert sind und den Indianer ausbeuten ... Dazu kommt der Aber
glaube des Indianers, der an die Peyote-Kirche glaubt. Sobald der Versuch
gemacht wird, Peyote einzudämmen, erhebt sich ein Aufschrei, daß dies
verfassungswidrig und eine Einschränkung der religiösen Freiheit sei. Man stelle sich
bloß einmal vor, die Neger des Südens hätten eine Kokain-Kirche!«68  

1921 Zigaretten sind in vierzehn amerikanischen Bundesstaaten verboten, in 28 weiteren Staa
ten liegen 92 Gesetzesentwürfe vor, die den Zigarettenkonsum für illegal erklären. Junge 
Frauen werden wegen Zigarettenrauchens von den Universitäten verbannt.69  

1921 Der Rat der American Medical Association lehnt es ab, den Antialkohol-Beschluß der
Association von 1917 zu bestätigen. In den ersten 6 Monaten nach dem Inkrafttreten des 
Volstead-Gesetzes reichen 15.000 Ärzte und 75.000 Apotheker und Arzneimittelhersteller 
um Lizenzen für die Verschreibung und den Verkauf von Alkohol ein.70  
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1921 Dr. med. Alfred C. Prentice, Mitglied des Rauschgiftkomitees der American Medical As
sociation, erklärt: »Die öffentliche Meinung in bezug auf das Laster der Drogensucht ist 
durch die Propaganda sowohl in der medizinischen Fachpresse wie in der Laienpresse be
wußt und systematisch korrumpiert worden ... Die seichte Behauptung, Drogensucht sei 
eine ›Krankheit‹ ... ist von selbsternannten ›Fachleuten‹ in ganzen Bänden von ›Literatur‹ 
wieder und wieder erhoben und bekräftigt worden.«71  

1924 In den Vereinigten Staaten wird die Erzeugung von Heroin verboten.

1925 Robert A. Schless: »Ich glaube, daß die Drogensucht heute überwiegend dem Harrison
schen Antirauschgiftgesetz unmittelbar zur Last zu legen ist, das den Verkauf von Narko
tika ohne ärztliches Rezept verbietet ... Süchtige, denen das Geld ausgegangen ist, fun
gieren als agents provocateurs für die Kleinhändler und werden von diesen mit Gratisga
ben von Heroin oder Krediteinräumung belohnt. Das Harrison-Gesetz hat den Kleinhänd
ler geschaffen, und dieser schafft die Süchtigen.«72  

1928 In einer anläßlich der zweiten alljährlichen Rauschgiftaufklärungswoche im ganzen Land 
ausgestrahlten Rundfunksendung mit dem Titel »Der Kampf der Menschheit gegen ihren 
tödlichsten Feind« erklärt der Prohibitionsvorkämpfer und Antirauschgiftagitator Richard 
P. Hobson: »Nehmen wir einmal an, es würde bekanntgegeben, daß sich unter unserer Be
völkerung eine Million Leprakranke befinden. Stellen Sie sich vor, welchen Schock diese 
Mitteilung auslösen würde! Doch die Drogensucht ist weitaus unheilbarer als Lepra, viel 
tragischer für ihre Opfer, und sie breitet sich wie eine moralische und physische Epidemie 
aus ... Die meisten der bei hellichtem Tag begangenen Einbrüche, der brutalen Überfälle, 
der grausamen Morde und ähnlichen Gewaltverbrechen werden, wie wir heute wissen, 
vorwiegend von Drogensüchtigen begangen, die die Hauptursache unserer alarmierenden 
Verbrechenswelle darstellen. Drogensucht ist ansteckender und schwerer heilbar als Lepra 
... Von diesem Problem hängt der Fortbestand der Zivilisation, das Schicksal der Welt und 
die Zukunft des Menschengeschlechts ab ...«73  

1928 Schätzungen zufolge ist jeder hundertste deutsche Arzt morphinsüchtig und verbraucht 
täglich ein Zehntelgramm oder mehr dieses Alkaloids.74  

1929 Ungefähr jede zehnte Gallone von denaturiertem Industriealkohol wird zur illegalen Her
stellung von Spirituosen zweckentfremdet. Jährlich sterben etwa 40 Amerikaner pro Milli
on am Konsum von geschmuggeltem Alkohol, hauptsächlich infolge von Methylal
koholvergiftung.75  

1930 In Amerika wird das Bundesamt für Narkotika ins Leben gerufen. Viele seiner Mitarbeiter 
einschließlich des obersten Leiters, Harry J. Anslinger, sind ehemalige Prohibitionsagen
ten.

1935 Die American Medical Association verabschiedet eine Resolution, wonach »Alkoholiker 
als legitime Patienten anzuerkennen sind«.76  

1936 Anläßlich der ersten panamerikanischen Kaffeekonferenz in Bogotá, Kolumbien, wird das 
Panamerikanische Kaffee-Bureau gegründet. Ein Hauptziel des Bureaus ist »die Koordi
nierung der Werbung zur Anhebung des Prokopfverbrauchs von Kaffee in den Vereinig
ten Staaten durch Schaffung eines Fonds, aus dem Aufklärungs- und Werbekampagnen fi
nanziert werden sollen«. In den ersten vier Jahren nach Beginn der Werbetätigkeit (1938 
bis 1941) erhöht sich der Prokopfverbrauch von Kaffee in den USA um etwa 20 Prozent, 
während zuvor eine Zeitspanne von 24 Jahren, 1914-1937, nötig gewesen war, um eine 
vergleichbare Steigerung zu erzielen.77  

1937 Kurz vor Annahme des Marihuana-Steuergesetzes schreibt Commissioner Harry S. Ans
linger: »Wie viele Morde, Selbstmorde, Raubüberfälle, Einbrüche, Diebstähle und Wahn
sinnstaten es [Marihuana] alljährlich verursacht, speziell unter der Jugend, kann man nur 
mutmaßen.«78  

1937 Das Marihuana-Steuergesetz tritt in Kraft.

1938 Seit Verabschiedung des Harrison-Gesetzes im Jahr 1914 sind 25.000 Ärzte wegen 
Rauschgiftvergehen angeklagt worden; 3000 leisteten Haftstrafen ab.79  

1938 Dr. Albert Hofmann, Chemiker der Sandoz-Laboratorien in Basel, gelingt die synthetische 
Herstellung von LSD. Fünf Jahre später nimmt er unabsichtlich eine kleine Dosis der Sub
stanz zu sich und berichtet über deren an sich selbst beobachtete Wirkung.

1941 Generalissimus Tschiang Kai-schek befiehlt die totale Ausrottung des Schlafmohns:
Gesetze werden erlassen, die jeden, der Mohn anpflanzt bzw. Opium herstellt oder zum 
Kauf anbietet, mit der Todesstrafe bedrohen.80  

1943 Oberst J. M. Phalen, Herausgeber des Military Surgeon, erklärt in einem Artikel mit dem 
Titel: »Das Marihuana-Schreckgespenst«: »Das Rauchen der Blätter, Blüten und Samen 
von Cannabis sativa ist nicht gefährlicher als das Rauchen von Tabak ... Es ist zu hoffen, 
daß ein Problem, das gar nicht existiert, nicht zum Anlaß einer Hexenjagd in den Streit
kräften genommen wird.«81  

1946 Verschiedenen Schätzungen zufolge gibt es in China 40 Mio. Opiumraucher.82  
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1949 Ludwig von Mises, führender moderner Ökonom, Verfechter der freien Marktwirtschaft 
und Gesellschaftsphilosoph, schreibt, daß Opium und Morphin sicher gefährliche, sucht
bildende Drogen sind. Aber sobald man sich zu dem Prinzip bekannt hat, daß es die 
Pflicht der Regierung sei, das Individuum vor seiner eigenen Torheit zu schützen, sind 
keine ernstlichen Einwände gegen weitere Übergriffe mehr möglich. Es ließen sich gute 
Argumente für das Verbot von Alkohol und Nikotin vorbringen. Und weshalb sollte sich 
die wohlmeinende Fürsorge des Staates auf den Schutz des Körpers beschränken? Ist der 
Schaden, den der Mensch seinem Geist und seiner Seele zufügen kann, nicht noch viel
katastrophaler als alle körperlichen Übel? Warum bewahrt man ihn nicht davor, schlechte 
Bücher zu lesen und schlechte Theaterstücke zu sehen, schlechte Gemälde und Skulpturen 
zu betrachten und schlechte Musik zu hören? Der Schaden, den üble Ideologen anrichten, 
ist doch zweifellos größer, sowohl für das Individuum wie auch für die ganze Gesell
schaft, als der durch Rauschmittel verursachte.83  

1951 Nach Schätzungen der UNO gibt es ungefähr 200 Millionen Marihuanaraucher in der 
Welt, vor allem in Indien, Ägypten, Nordafrika, Mexiko und den Vereinigten Staaten.84  

1951 Zwanzigtausend Pfund Opium, dreihundert Pfund Heroin und verschiedene Geräte zum 
Opiumrauchen werden in Kanton (China) öffentlich verbrannt. Im Südwesten von China 
werden 37 Opiumsüchtige hingerichtet.85  

1954 Vier Fünftel der französischen Bevölkerung erklären auf Befragen, Wein sei »gut für die 
Gesundheit«, und ein Viertel hält ihn für »unerläßlich«. Schätzungen zufolge bezieht ein 
Drittel der französischen Wählerschaft sein Einkommen zur Gänze oder teilweise aus der 
Produktion oder dem Verkauf alkoholischer Getränke; auf je 45 Einwohner entfällt ein 
Lokal mit Alkohollizenz.86  

1955 Das Präsidium des Deutschen Ärztetages erklärt, daß Drogensüchtige in geschlossenen 
psychiatrischen Anstalten behandelt werden sollten. Ambulante Behandlung sei nutzlos 
und stehe in Widerspruch zur Ärztemoral. Diese Anschauung wird billigend, als
repräsentativ für die Meinung der meisten Autoren, die die Einlieferung von Drogensüch
tigen in Krankenhäuser empfehlen, von der Weltgesundheitsorganisation zitiert.87  

1955 Der Schah von Iran verbietet Anbau und Genuß von Opium, das seit Jahrtausenden im 
Lande verwurzelt ist; das Verbot ruft einen florierenden Schwarzmarkt für Opium ins
Leben. Es wird 1969 wieder aufgehoben und die Kultivierung von Opium unter
staatlicher Aufsicht wiederaufgenommen. Über 110.000 Personen gelten als »registrierte 
Süchtige« und erhalten von Ärzten und Apotheken Opiumrationen.88  

1956 In den USA tritt das Rauschgiftbekämpfungsgesetz in Kraft; es sieht die Todesstrafe – auf 
Empfehlung der Geschworenen – für den Verkauf von Heroin an Personen unter 18 durch 
Personen über 18 Jahre vor.89  

1958 Zehn Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche Italiens ist Weinbaugebiet; zwei
Millionen Menschen verdienen ihren Lebensunterhalt ausschließlich oder teilweise
mit der Herstellung oder dem Verkauf von Wein.90  

1960 Im diesjährigen Bericht der Vereinigten Staaten an die UNO-Kommission für Narkotika 
heißt es: »Am 31. Dezember 1960 gab es in den Vereinigten Staaten 44.906 Drogenab
hängige ...«91  

1961 Die UNO-Konvention über Rauschgift vom 10. März 1961 wird ratifiziert. Die Signatar
staaten gehen darin unter anderem folgende Verpflichtungen ein: »Artikel 42. Personen, 
die als Drogenkonsumenten bekannt sind sowie Personen, die eines Verstoßes gegen die
ses Gesetz angeklagt sind, können durch Gerichtsbeschluß in eine Pflegeanstalt eingewie
sen werden ... Auch für die Behandlung noch nicht verurteilter Drogensüchtiger und ge
fährlicher Alkoholiker in diesen Anstalten sind Bestimmungen auszuarbeiten.«92  

1962 Oberster Bundesrichter William O. Douglas erklärt: »Der Süchtige steht unter einem 
Zwang, den er ohne Hilfe von außen nicht meistern kann ... Wenn die Süchtigen für ihre 
Sucht bestraft werden können, dann sind auch die Geisteskranken für ihren Wahn strafbar. 
Beide sind krank und beide müssen als Kranke behandelt werden.«93  

1963 Mrs. Jean Nidetch, eine ehemals übergewichtige Hausfrau, gründet Weight Watchers 
(wörtlich: Gewichtsaufpasser), eine Organisation von Diätktubs. Bis 1968 treten ca.
750.000 Personen diesen Schlankheitsklubs bei.94  

1963 Die Tabakumsätze erreichen in den USA eine jährliche Höhe von 8,8 Mrd. Dollar, wovon 
3,3 Mrd. als Steuern an den Bund, die Regierungen der Einzelstaaten und die Gemeinden 
abgeführt werden. In einer Presseinformation der Tabakindustrie heißt es stolz:
»Tabakprodukte werden häufiger über die Ladentheke gereicht als alles übrige – mit Aus
nahme von Geld.«95  

1964 In einem Memorandum an den Unterausschuß für Alkoholismus des ständigen Medizini
schen Beratungskomitees erklärt die British Medical Association: »Wir sind der Ansicht, 
daß in manchen sehr schweren Fällen die Zwangseinweisung in ein Krankenhaus die
einzige Hoffnung auf erfolgreiche Behandlung bietet ... Wir glauben, daß manche
Alkoholiker zwangsweise Überstellung und Aufenthalt in einem Hospital bis zum
Abschluß der Behandlung begrüßen würden.«96  
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1964 Ein Leitartikel in The New York Times weist auf die Tatsache hin, daß »die Regierung 
weiterhin der wichtigste Helfer der Tabakindustrie« ist. Das Landwirtschaftsministerium 
gab im letzten Fiskaljahr 16 Mio. Dollar für die Stützung des Tabakpreises aus und wird 
in diesem Jahr noch mehr aufwenden müssen, denn es hat soeben die Subventionen
erhöht, die die Tabakpflanzer für ihre Ernte von 1964 erhalten werden. Gleichzeitig
werden im Rahmen des Lebensmittel-für-den-Frieden-Programms überschüssige
Lagerbestände an Tabak an das Ausland abgegeben.97  

1966 Senator Warren G. Magnuson kündigt ein vom Landwirtschaftsministerium initiiertes 
Programm zur Subventionierung von »Versuchen« an, »den Zigarettenkonsum im Aus
land zu erhöhen. Das Ministerium zahlt Warner Brothers 106.000 Dollar für die Einarbei
tung von Szenen, die zum Zigarettenkonsum anregen sollen, in einen Tourismusfilm, der 
in acht Ländern gezeigt werden wird, und gibt darüber hinaus 210.000 Dollar für die Sub
ventionierung von Zigarettenwerbung in Japan, Thailand und Österreich aus.« Ein Spre
cher des Landwirtschaftsministeriums bestätigt, daß »die beiden Programme aufgrund
einer Autorisierung des Kongresses, die Auslandsmärkte für amerikanische
landwirtschaftliche Produkte zu erweitern, konzipiert wurden«.98  

1966 Der Kongreß erläßt das Rehabilitationsgesetz für Rauschgiftsüchtige, das ein
bundesweites Behandlungsprogramm für Drogenabhängige vorsieht.

1966 C. N. Sandman Jr., der Vorsitzende der Rauschgiftuntersuchungskommission von New 
Jersey, erklärt, LSD sei »die größte Gefahr, die dem Lande heute [drohe] ... gefährlicher 
als der Vietnamkrieg«.99  

1967 Das »Rauschgiftsuchtbekämpfungsprogramm« des Staates New York tritt in Kraft. Es soll 
in drei Jahren schätzungsweise 400 Mio. Dollar kosten und wird von Gouverneur Rocke
feller als »Beginn eines endlosen Krieges ...« gepriesen. Unter dem neuen Gesetz sind 
Richter befugt, Drogenabhängige bis zu fünf Jahre zur Zwangsbehandlung in Kliniken
internieren zu lassen.100  

1967 Die Tabakindustrie der Vereinigten Staaten gibt jährlich schätzungsweise 250 Mio. Dollar 
für Werbung aus.101  

1968 Die amerikanische Tabakindustrie erzielt Jahresumsätze von 8 Milliarden Dollar.
Die Amerikaner rauchen jährlich 544 Mrd. Zigaretten.102  

1968 Die Kanadier kaufen jährlich fast 3 Mrd. Aspirintabletten und ca. 56 Mio. Standarddosen 
von Amphetaminen. Außerdem werden 556 Mio. Standarddosen von Barbituraten für den 
Verbrauch in Kanada produziert oder eingeführt.103  

1968 Sechs bis sieben Prozent aller im Rahmen des Britischen Nationalen Gesundheitsdienstes 
ausgestellten Rezepte betreffen Barbiturate; schätzungsweise eine halbe Million Briten 
nehmen regelmäßig Barbiturate zu sich.104  

1968 Dr. med. Abram Hoffer und Dr. med. Humphry Osmond behaupten, »aus allen Teilen der 
Welt [komme] überzeugendes Beweismaterial, das für die Verwendung von LSD zur Be
handlung von Alkoholikern [spreche]. Dies ist eine der vielversprechendsten Hoffnungen 
für die Opfer einer lange vernachlässigten, wenig verstandenen Krankheit«.105  

1968 Heroinsucht wird in Großbritannien durch Implantation von radioaktivem Yttrium-90 in 
das Gehirn behandelt.106  

1968 Julius S. Moskowitz, Gemeinderatsmitglied von Brooklyn, bezeichnet die Arbeit des 
Suchtbehandlungsdienstes der Stadt New York unter ihrem scheidenden Leiter Dr. Efren 
Ramirez als »Betrug«. »Kein einziger Süchtiger ist geheilt worden.«107  

1969 Die legale Alkoholindustrie der Vereinigten Staaten erzielt einen Jahresumsatz von 12 
Mrd. Dollar – mehr als insgesamt für Bildung, medizinische Betreuung und Religion
aufgewendet werden. Die Amerikaner konsumieren jährlich ca. 650 Mio. Gallonen
Spirituosen, 100 Mio. Fässer und 6 Mrd. Dosen Bier, 200 Mio. Gallonen Wein, 100 Mio. 
Gallonen illegal produzierten Whisky, sowie eine unbekannte Quantität an
selbsterzeugtem Wein und Bier.108  

1969 Die Weltproduktion an Tabak beträgt 4,6 Mio. Tonnen; die führenden Herstellerländer 
sind USA, UdSSR, China und Brasilien. Die Weltproduktion an Wein beträgt 275 Mio. 
Hektoliter; führend in der Herstellung sind Italien, Frankreich und Spanien.
Die Weltproduktion an Bier: 595 Mio. Hektoliter; Hauptproduzenten: USA,
Bundesrepublik Deutschland und die UdSSR. Die Weltproduktion an Zigaretten:
2500 Mrd. Stück. Hauptproduzenten: USA, UdSSR und Japan.109  

1969 Amerikanische Produktion und Wert einiger medizinischer Präparate: Barbiturate: 
360.000 kg, 2,5 Mio. Dollar; Aspirin (außer Salicylsäure): 15.650 Tonnen, Wert »wird 
nicht bekanntgegeben, um nicht Zahlen für die einzelnen Hersteller nennen zu müssen«; 
Salicylsäure: 5850 Tonnen, 13 Mio. Dollar; Tranquilizer: 675 Tonnen, 7 Mio. Dollar.110  

1969 Aus einem Bericht der FAO geht hervor, daß trotz der Warnungen vor der
Gesundheitsschädlichkeit des Rauchens der Gesamtverbrauch an Zigaretten
in der Welt jährlich um 70 Mrd. Stück zunimmt. Die Vereinigten Staaten
exportieren Rohtabak in 113 Länder; Tabak macht ein Drittel des griechischen

134



und ein Fünftel des türkischen Gesamtexports aus.111  

1969 Die Eltern von 6000 Oberschülern in Clifton, New Jersey, erhalten ein Schreiben der 
Schulbehörde, in dem sie um ihre Zustimmung ersucht werden, daß an ihren Kindern 
Speicheltests vorgenommen werden dürfen, um festzustellen, ob sie Marihuana rau
chen.112  

1970 Der Parlamentsabgeordnete des Staates New York, Alfred D. Lerner, bringt einen
Gesetzesvorschlag ein, der den Verkauf von Schokoladezigaretten verbietet, »um
das Prestige des Rauchens in den Augen der Kinder zu vermindern.«113  

1970 Dr. Alan F. Guttmacher, Präsident der Organisation Planned Parenthood-World Popula
tion (Geburtenkontrolle), erklärt, die Pille sei »eine Prophylaxe gegen eine der schwersten 
soziomedizinischen Krankheiten – ungewollte Schwangerschaft«.114  

1970 Dr. Albert Szent-Györgyi, Nobelpreisträger in Medizin und Physiologie, erwidert auf die 
Frage, was er tun würde, wenn er heute zwanzig wäre: »Ich würde ebenso wie meine 
Klassenkameraden die Welt, so wie sie ist, ablehnen – alles daran. Hat es einen Sinn, zu 
studieren und zu arbeiten? Vögeln – wenigstens das ist gut. Was kann man anderes
machen? Vögeln und Drogen nehmen gegen diesen fürchterlichen Haufen von Idioten, 
die die Welt regieren.«115  

1970 Der Prokopfverbrauch an Zigaretten steigt »von 3993 Stück pro Raucher im Jahr 1969 auf 
5030 Stück für 1970«.116  

1970 In der Sowjetunion nimmt der Tabakkonsum rapide zu: »Im Jahr 1960 verkaufte der
sowjetische Einzelhandel Tabakerzeugnisse im Gesamtwert von 1,5 Mrd. Rubel.
Im Jahr 1968 hatte sich der Gesamtabsatz auf 2,4 Mrd. Rubel erhöht, eine Zunahme von 
mehr als 50 Prozent.«117  

1970 Nach Berechnungen auf der Grundlage des Steueraufkommens für alkoholische Getränke 
ist der jährliche Prokopfverbrauch unter der Bevölkerung im trinkfähigen Alter im ameri
kanischen Bundesstaat Arkansas am niedrigsten; er beträgt 1,35 Gallonen Branntwein, 
0,86 Gallonen Wein und 16,20 Gallonen Bier, das entspricht einem Prokopfverbraueh von 
1,47 Gallonen reinem Alkohol; am höchsten ist der Verbrauch im District of Columbia 
(Washington) mit 10,39 Gallonen Branntwein, 5,24 Gallonen Wein und 31,48 Gallonen 
Bier – ein Gesamtkonsum von 6,94 Gallonen purem Alkohol pro Person. Diese Quote ist 
höher als die jedes anderen Landes. An zweiter Stelle rangiert Frankreich mit einem jährli
chen Prokopfverbrauch an reinem Alkohol von 6,53 Gallonen. Die entsprechenden
Zahlen betragen für Italien 4,01 Gallonen, die Schweiz 3,39 Gallonen, die Vereinigten 
Staaten 2,61 Gallonen, die Bundesrepublik Deutschland und Israel 0,82 Gallonen.118  

1970 Nachdem das »Umfassende Gesetz über Alkoholmißbrauch und Verhütung und
Behandlung von Alkoholismus sowie Rehabilitationsmaßnahmen« von beiden Häusern 
des amerikanischen Kongresses einstimmig verabschiedet wurde, tritt es durch die
Unterzeichnung Präsident Nixons in Kraft.

1970 Nach einer Presseinformation des amerikanischen Ministeriums für Gesundheit, Erzie
hung und Wohlfahrt wurden 1970 schätzungsweise 1,3 Mrd. Rezepte für Medikamente 
ausgestellt, die die Konsumenten 5,6 Mrd. Dollar kosteten; davon 17 Prozent, das sind 
214 Mio. Dollar, für Psychopharmaka (angstvermindernde Mittel, Antidepressiva,
Antipsychotika, Stimutantia, Hypnotika und Sedativa).119  

1970 Henri Nargeolet, Abteilungsleiter für Pharmazie und Drogen im französischen
Ministerium für Gesundheits- und Soziatwesen, erklärt, nachdem das französische
Parlament ein neues Antidrogengesetz beschlossen hat, daß von nun an Drogensucht als 
ansteckende Krankheit in Frankreich behandelt wird, ebenso wie Alkoholismus und
Geschlechtskrankheiten120  

1970 Die Weltproduktion an Tabak beträgt 4,7 Mio. Tonnen; an Wein 300 Mio. Hektoliter;
an Bier 630 Mio. Hektoliter; an Zigaretten 2600 Mrd. Stück.121  

1971 Präsident Nixon erklärt den Drogenmißbrauch zu »Amerikas öffentlichem Feind Nr. 1«. 
In einer Botschaft an den Kongreß fordert der Präsident die Schaffung eines Amtes für 
Sonderaktionen zur Verhütung von Drogenmißbrauch.122  

1971 Der Bürgermeister von New York City, John Lindsay, erklärt vor einem Unterausschuß 
des Kongresses, »mit Hilfe intensiver Forschung sollte es möglich sein, eine Impfung
gegen Heroin zu entwickeln, die bei Jugendlichen in derselben Weise angewandt werden 
kann wie die Schutzimpfungen gegen Pocken, Kinderlähmung und Masern ... nur ein 
Aufgebot der Bundesregierung von Wissenschaftlern, die über ein ähnliches Budget
verfügen wie die Krebsforschung, kann den Durchbruch bringen, den wir brauchen«.123  

1971 Eine Untersuchung des Sunday Telegraph (London) über die Zusammenhänge von 
Rauchgewohnheiten und Volkswirtschaft ergibt: In Spanien ist Tabak ein Staatsmonopol, 
das 1970 Bruttoeinnahmen in Höhe von 210 Mio. Dollar erbrachte; in Italien ist Tabak 
ebenfalls Staatsmonopol; die Einnahmen beliefen sich auf 1,3 Mrd. Dollar, das sind 8 Pro
zent des gesamten Steueraufkommens; in der Schweiz flossen dem Staatssäckel aus der 
Tabaksteuer 60 Mio. Dollar, das sind 5 Prozent der Steuersumme, zu; in Norwegen waren 
es 70 Mio. Dollar oder 3 Prozent der Steuereinnahmen; in Schweden 350 Mio. Dollar 
oder 2 Prozent.124  
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1971 Am 30. Juni 1971 verhängt der türkische Präsident Cevdet Sunay ein Verbot über den An
bau von Mohn und die Produktion von Opium, das im Herbst 1972 in Kraft treten soll.125  

1971 John N. Mitchell, Generalstaatsanwalt der Vereinigten Staaten, erklärt: »Ich verweise auf 
die heute von allen Fachleuten anerkannte Tatsache, daß der Alkoholismus als solcher 
nicht ein juristisches, sondern ein medizinisches Problem ist. Genauer gesagt, einfache 
Betrunkenheit per se sollte nicht als strafrechtlich verfolgbares Vergehen, sondern als 
Krankheit betrachtet werden, die der ärztlichen Behandlung bedarf ... [Wir] wissen, daß es 
wenig nützt, den Alkoholismus der Gerichtsbarkeit zu entziehen, wenn keine umfassende 
ärztliche Behandlung an deren Stelle tritt – nicht nur ein Entgiftungsprozeß, sondern eine 
gründliche Kur, deren Ziel die Genesung von der Krankheit des Alkoholismus ist. Zur 
Durchführung dieses Programms bedarf es, wie gesagt, der engsten Kooperation und
Koordination auch auf höchster Ebene, zwischen der Gesundheits- und der Justizbehörde. 
Die Polizei muß wissen, daß sie auch weiterhin eine Rolle zu spielen hat – nicht indem sie 
Leute verhaftet, sondern indem sie den Betreffenden hilft, die dafür bestimmten Behand
lungszentren aufzusuchen, wenn möglich freiwillig, aber falls nötig zwangsweise.«126  

1972 Myles J. Ambrose, Sonderassistent der Generalstaatsanwaltschaft der Vereinigten Staaten: 
»Im Jahre 1960 hatten wir nach Schätzung des Amtes für Rauschgift etwa 55.000 Heroin
süchtige ... heute beträgt diese Zahl nach amtlicher Schätzung 560.000.«127  

1972 Das Amt für Rauschgift und Gefährliche Drogen empfiehlt die Beschränkung des Ge
brauchs von Barbituraten, mit der Begründung, diese seien »gefährlicher als Heroin«.128  

1972 Der amerikanische Kongreß beschließt mit 366 zu null Stimmen, »eine Mrd. Dollar für ei
nen dreijährigen Feldzug gegen den Drogenmißbrauch zur Verfügung zu stellen«.129  

1972 Von den 780 Insassen der Haftanstalt in The Bronx, New York, erhalten etwa 400
Tranquilizer wie Valium, Elavil, Thorazine und Librium. »Ich glaube, sie wären ohne Me
dikamente besser dran«, meinte Capt. Robert Brown, einer der Vollzugsbeamten. Er er
klärte, die Medikamente erschwerten in gewisser Weise seine Arbeit ... statt ruhiger zu 
werden, »schreckt ein Häftling, der von seinen Medikamenten abhängig geworden ist, vor 
nichts zurück, wenn er sie nicht bekommen kann«.130  

1972 Reuter berichtet am 23. Dezember: »Die italienische Regierung hat ein Gesetz
verabschiedet, wonach Drogenabhängige nicht als Verbrecher, sondern als Kranke zu
behandeln sind. In einer Regierungserklärung heißt es, daß nach dem neuen Gesetz ...
ein Süchtiger nur mit minimalen Strafen zu rechnen habe bzw. straffrei ausgehen werde, 
wenn er sich freiwillig in ärztliche Behandlung begibt.«131  

1972 In England kostet in der Apotheke Heroin $ 0,04 pro 60 mg. In den Vereinigten Staaten 
beträgt der Straßenpreis $ 30 bis 90 pro 60 mg bzw. $ 0,50 bis 1,50 pro mg.132  

1972 Präsident Nixon bezeichnet Drogenmißbrauch als »Öffentlichen Feind Nr. 1« und
beantragt für 1973 Bundesmittel in Höhe von 600 Mio. Dollar, »um das Drogenproblem 
von der Mohnpflanze bis zum Pusher bekämpfen zu können«.133  

1973 Laut Barronʼs, dem Wochenblatt für Finanzangelegenheiten, ist das Gesundheitswesen 
die größte Industrie in den Vereinigten Staaten. Im Fiskaljahr 1973 gaben die Amerikaner 
90 Mrd. Dollar für Gesundheitspflege, aber nur 76,4 Mrd. Dollar für Verteidigung aus. 
Nur 32 Prozent dieser Summe werden von den Patienten selbst aufgebracht; 30 Prozent 
der Kosten werden von Versicherungen und 38 Prozent von der Regierung
übernommen.134  

1973 Einer im ganzen Land durchgeführten Gallup-Umfrage zufolge stimmen 67 Prozent der 
befragten Erwachsenen der Empfehlung Gouverneur Nelson Rockefellers zu, daß »alle 
Verkäufer harter Drogen zu lebenslangen Haftstrafen ohne Möglichkeit vorzeitiger
Entlassung verurteilt werden sollten«. Ein typischer, von Gallup zitierter Kommentar: 
»Der Drogenverkäufer ist kein Mensch. ... deshalb sollte er aus der Gesellschaft entfernt 
werden.«135  

1973 Myles J. Ambrose, Sondergeneralstaatsanwalt und Leiter des Amtes für Drogenmiß
brauch, rechtfertigt die Methoden seiner Agenten bei der Fahndung nach vermeintlichen 
Drogensüchtigen: »Drogenabhängige sind das Ungeziefer der Menschheit ... Gelegentlich 
müssen wir uns ihrer Kleidung und Taktik bedienen.«136  

1973 »Unter Verweis auf Opposition seitens irregeleiteter ›Tauben‹ unterzeichnet Gouverneur 
Rockefeller ›das härteste Antidrogenprogramm der Nation‹. Er beantragt außerdem von 
der Legislative ›die Bereitstellung von Mitteln, um die Kapazität der Drogenbehand
lungszentren des Staates New York nahezu zu verdoppeln‹ ... Das neue Gesetz sieht obli
gatorische Mindeststrafen für Drogenpusher und Drogenbesitzer vor, ermöglicht jedoch 
vorzeitige Entlassung bei lebenslanger Meldepflicht.«137  

1973 Michael R. Sonnenreich, Direktor der Nationalen Kommission für Marihuana- und
Drogenmißbrauch erklärt: »Vor etwa vier Jahren gaben wir für Drogenbekämpfung
insgesamt 66,4 Mio. Dollar an Bundesmitteln aus ... Dieses Jahr haben wir 796,3 Mio. 
Dollar dafür aufgewendet, und die Voranschläge lassen erwarten, daß wir die Milliarden
grenze überschreiten. Wenn das geschieht, werden wir quasi zu einem Industriekomplex 
für die Bekämpfung des Drogenmißbrauchs geworden sein.«138  
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