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Ob Rauscherfahrungen gut oder schlecht sind, wird viel diskutiert. Was es jedoch heißt,

„berauscht“ zu sein, spielt zumeist keine Rolle – es scheint immer schon klar. Ein Blick in die

Kulturgeschichte des Rauschs zeigt: Es gibt keinen echten oder authentischen Rausch. Der

Rausch kann viele Gesichter haben.

Drogenerfahrungen gelten als bedeutsamer Ausdruck verwirrter oder erleuchteter Seelen,

als basale Sinnestäuschung eines „angebrannten Gehirns“, als Möglichkeitsbedingung abso-

luter Selbsterkenntnis oder als Modus, das „Unaussprechliche“ auszusprechen. Von Drogen

provozierte Grenzüberschreitungen sind also substantiell unterschiedlich. Die üblicherwei-

se angenommene Authentizität der Erfahrung erodiert im Moment des historischen

Vergleichs, und Rausch zeigt sich als Konzept oder „epistemisches Ding“, das erst im Verlauf

des 18. Jahrhunderts das Licht der Welt erblickte.
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I

Drogen und Rausch sind gesellschaftlich und politisch umkämpfte Themen. Das tägliche
Geschäft der Politik wird vor allem von der Frage umgetrieben, wie dem seit vielen
Jahrzehnten konstatierten Suchtproblem beizukommen sein könnte. Gleichzeitig wird
immer wieder debattiert, ob Drogenkonsum Bestandteil individueller Freiheitsrechte ist und
Verbote daher nicht der freiheitlichen Grundordnung entsprächen. Grundlage für diese
Diskussionen sind verschiedene Annahmen bzw. Setzungen, die es erst ermöglichen, die
Themen Drogen, Sucht und Rausch zu fassen und im Anschluss über ihre Rolle zu streiten.
Ein kulturhistorischer Blick verrät allerdings, dass es sich jeweils um umkämpfte Begriffe
bzw. Konzepte handelt, die nicht ohne weiteres angenommen und vor dem Hintergrund
eines historisierenden Blicks stabil gehalten werden können. In Bezug auf Drogen und Sucht
hat die wissenschafts- und kulturhistorische Forschung bereits einiges geleistet. In verschie-
denen Publikationen wurde verdeutlicht, dass weder die Kategorie Droge klar ein- oder
abzugrenzen ist, noch dass Sucht als Tatbestand losgelöst von gesellschaftlichen
Anforderungen an das Individuum und damit von einem spezifischen Menschen- und
Subjektbild fixiert werden kann (vgl. WIESEMANN 2000). Jeweils handelt es sich um kon-
tingente Vorstellungen, die erst im Verlauf des 19. Jahrhunderts in ihrer modernen Fassung
das Licht der Welt erblickten.

Entgegen dieser Historisierungen wird Rausch als kognitiver Zustand im Kontext entspre-
chender Forschungen immer wieder als gewissermaßen geschichtsloser Befund verhandelt,
als ontologische Tatsache eines veränderten Bewusstseinszustands. Egal ob als pathologisch
markiert oder ob seine kulturhistorische Einbettung und seine Leistungen betont werden,
als konstitutives Gegenüber des nüchternen, vernünftigen Denkens bleibt seine Einfassung
stabil. Selbst wenn von „Rauschkonstruktionen“ die Rede ist (KORTE 2007), kreisen die
Fragen um individuelle Ausgestaltungen eines immer schon vorhandenen Zustands. Auch
die politischen Debatten, die vor allem im Fahrwasser des „Suchtproblems“ von
Rauschzuständen sprechen, schließen an die Vorstellung eines spezifischen und fixierbaren
Zustands an und bewerten ihn irgendwo zwischen kannibalischer Praxis (Helmut Kohl)
und der Geburtsstunde des Denkens überhaupt (vgl. SIEGEL 1995).

Zunächst steht allerdings die Frage im Raum, ob es kulturgeschichtlich betrachtet überhaupt
angemessen ist, über Rausch zu sprechen, ohne die epistemischen Rahmenbedingungen bzw.
den jeweiligen historischen Kontext des Sprechens über Drogenerfahrungen in Rechnung
zu stellen. Kurz: Kann Rausch als spezifische Erfahrung vorausgesetzt werden? Ein Blick auf
die Geschichte des Signifikanten Rausch zeigt, dass dieser nicht nur einem Phänomen einen
(neuen) Namen gibt. Vielmehr etabliert sich mit dem Begriff über verschiedene „Etappen“
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ein Rauschdiskurs, der es erst ermöglicht, Drogenerfahrungen als Sinnestäuschung,
Bewusstseinsveränderung oder -erweiterung und damit als Rausch zu denken. Erst vor dem
Hintergrund einer modernen Konzeption des Körpers als abgeschlossene Einheit mit einem
gewissermaßen inneren Erfahrungsraum wird es möglich, Rausch als „altered state of cons-
ciousness“ zu interpretieren. Daraus resultieren schließlich die verschiedenen politischen
Problematisierungen eines Erfahrungsraums. Die Frage ist also: Was bedeutet Rausch im
kulturhistorischen Vergleich, welche politischen Implikationen sind damit verbunden und
was wollen Disziplingrenzen mit Blick auf eine scheinbar so fundamentale Erfahrung wie
Rausch noch bedeuten? Zunächst: Drogenerfahrungen gelten auf sehr verschiedene Weise
als Überschreitungsmomente. Die jeweiligen Grenzen allerdings, welche die „Territorien“
entsprechender Erfahrungen einhegen und vom Bereich des Normalen, Gesunden oder
Vernünftigen trennen, sind sehr unterschiedlich. Die historische Analyse dieser verschiede-
nen „Territorien“ und der jeweiligen Grenzverläufe zeigt auch, dass sich Rausch als „episte-
misches Ding“ dem Zugriff einzelner Disziplinen beständig entzieht. Rausch wird philo-
sophisch, literarisch, medizinisch, politisch (bzw. politiktheoretisch), soziologisch und psy-
chologisch verhandelt – mit je unterschiedlichen Implikationen.

II

Die Annahme, dass Rausch als „travelling concept“ (vgl. BAL 2002) erst mit dem Begriff
einen Erfahrungsraum etabliert und diesen fortan erfahrbar macht, verweist bereits auf
einen theoretischen Zugriff, welcher der performativen Kraft der Sprache einige Bedeu-
tung beimisst. Der theoretische Blickwinkel des Poststrukturalismus und schließt an Über-
legungen an, die dem sprachlich vermittelten symbolischen Netz Vorrang verleihen und
unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen eine Konstruktionsleistung ihrer jeweili-
gen Forschungsgegenstände unterstellt. Sowohl Wissen als auch Erfahrungen gelten als
durch Diskurse gefiltert und in bestimmter Weise hervorgebracht. Es geht dabei nicht um
die falsch gestellte Frage, ob es nur noch Text gebe, sondern um jene, wie nichtsprachliche
Dinge und Erfahrungen ihre (wissenschaftliche) Bedeutung erlangen (vgl. SARASIN
2003). Von diesem Vorrang des Diskurses ausgehend lässt sich Rausch aus einer genealogi-
schen Perspektive herauspräparieren (vgl. u. a. SAAR 2007), deren zentrales Moment darin
besteht, historische Wandlungen, Brüche und Verschiebungen von Wissensordnungen
nachzuzeichnen. Vermittelt über das Konzept von Wissensordnungen beinhaltet dieser
historische bzw. historisierende Blick im Kern ein interdisziplinäres Moment, indem er den
verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen eine „Beobachtung zweiter Ordnung“ (Niklas
Luhmann) zur Seite stellt und danach fragt, wie verschiedene Disziplinen zu verschiedenen
Zeiten Rausch als Untersuchungsgegenstand hervorgebracht und diskutiert haben.
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Die im genealogischen Konzept enthaltene Verschränkung von Wissen und Macht ruft
zudem eine Mikropolitik des Körpers auf. Die Analyse, was Rausch bedeutet und wie er pro-
blematisiert wird, setzt an diesem Punkt an und führt unter anderem zur Frage, wann spezi-
fische (Körper-)Erfahrungen politisch diskutiert und zum devianten Verhaltensmuster
erklärt werden. Aus diesem theoretischen Blickwinkel ist Rausch nicht nur eine basale, indi-
viduelle Erfahrung, die verschieden ausgelegt werden kann – etwa als legitimes Vergnügen
oder gefährliches Laster. Er ist vielmehr das Produkt komplexer diskursiver Deutungs-
kämpfe, die erst einen spezifischen Erfahrungsraum erschaffen. Es ist zudem wichtig zu beto-
nen, dass sich eine solche genealogische Analyse von Wissensordnungen nie vollständig dem
eigenen epistemischen Rahmen entziehen kann. Der Erkenntnisgewinn liegt vielmehr im
Moment der Bedeutungsverschiebung (Dekonstruktion) von als stabil angenommenen „epi-
stemischen Dingen“ (Hans-Jörg Rheinberger).

III

Auf vier historischen „Plateaus“ lassen sich schließlich die verschiedene Räume des Wissens
darstellen, in denen jeweils unterschiedlich Drogenerfahrungen mit Bedeutung versehen
und damit in einer spezifischen Weise erschaffen werden. Zunächst ist hervorzuheben, dass
Rausch als Begriff erst einen bestimmten Raum markiert und damit Drogenerfahrungen
Bedeutung verleiht. Bis etwa in die Mitte des 18. Jahrhunderts hat es Rausch als Sinnes-
täuschung oder Bewusstseinsveränderung nicht gegeben. Das Zusammentreffen des
Rauschbegriffs (mhd. rusch) mit Trunkenheit, der etwa eine stürmische Bewegung oder ein
Rauschen der Blätter umschreibt, datiert zwar bereits auf die Mitte des 16. Jahrhunderts,
allerdings ist damit kein Bewusstseinszustand eines individuellen Körpers gemeint.
Vielmehr ist der Begriff im Kontext einer trunkenen Festgesellschaft Praxis, die für einen
begrenzten Zeitraum die soziale und religiöse Ordnung vollständig aus den Angeln hebt,
ohne zugleich deren Berechtigung anzuzweifeln. Drogenerfahrungen jenseits von Alkohol
werden mit dem Begriff Rausch nicht adressiert. Sie ordnen sich vielmehr um die Frage der
Bedeutung von Imaginationen. Diese sind im Kontext eines Wissens, das sich auf Signaturen
und Analogien zwischen der kleinen irdischen Welt des Mikrokosmos und jener großen des
Makrokosmos stützt, nicht von Wirklichkeit zu unterscheiden. Erst im Kontext eines neuen
Wissens, das im Verlauf des 18. Jahrhunderts ein anderes Bild von Rationalität und zugleich
ein verändertes Konzept von Körper und Wirklichkeit entwirft, wird Rausch als
Sinnestäuschung, als abseitige Irritation der Einbildungskräfte denkbar. Im gleichen Kontext
beginnender moderner wissenschaftlicher Forschung wird Rausch zum Untersuchungs-
gegenstand verschiedener Disziplinen.
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Rausch als Bewusstseinsveränderung oder -erweiterung, als bedeutungsvolle Alterität des
inneren Erlebens etabliert sich dann im ausgehenden 18. und vor allem im 19. Jahrhundert
als ein Erfahrungsraum des Subjekts. Das Konzept Rausch, wie es in groben Umrissen bis in
die Gegenwart Bestand hat, ist einerseits relativ eng an ein modernes Bild des Subjekts
gebunden, das als Ausgangspunkt des Wissens gesetzt wird und von dort aus die Welt
(objektiv) zu beschreiben versucht (vgl. u. a. FOUCAULT 1974). Andererseits hängt
Rausch an einem Körperbild, das diesen als geschlossene Einheit mit klaren Grenzen konzi-
piert und damit einen „Innenraum“ des Bewusstseins erschafft. Der Begriff Rausch selbst
verliert in diesem Rahmen seine Bindung an Alkohol und adressiert fortan viele verschiede-
ne „nervöse Erregungen“,1 die zwar vorrangig aber nicht zwingend mit Drogen in
Verbindung stehen müssen. Von dieser Figur ausgehen wird Rausch medizinisch – etwa als
Halluzination (vgl. ESQUIROL 1821) oder philosophisch als erhabenste Erkenntnis (vgl.
u. a. DE QUINCEY 2009/1822) verhandelt, wobei sich die jeweiligen Diskurse im
Brennglas einer gemeinsamen epistemischen Ordnung treffen.

Dieses etwa im frühen 19. Jahrhundert etablierte Konzept – Rausch als je individuelle
Bewusstseinsveränderung – erfährt in der Folgezeit viele Neu- oder Umdeutungen, es wird
konkretisiert, pathologisiert, aufgrund seiner Erkenntnispotentiale für nützlich erachtet
usw. Stabil bleibt dabei, dass es als subjektives Erleben eine terra incognita vermeintlich
zugänglich macht, einen Bereich des Ungedachten, des Wahns oder der erlesensten
Ordnung. Einige dieser unterschiedlichen Grenzziehungen, die dem Rausch seine
Bedeutung verleihen, werden im Folgenden angedeutet.

Im Kontext vor allem medizinischer Anstrengungen, Körper und Subjekt zu erfassen und zu
normieren, werden Rauschzustände bereits im 19. Jahrhundert interessant, weil sie als vor-
übergehender Zustand des Wahnsinns diesen vermeintlich zu erklären helfen (vgl. v. a.
MOREAU DE TOURS 1845). Als Modellpsychose ist er Objekt der Untersuchung. Im
gleichen diskursiven Raum allerdings, in dem Rausch als spezifischer Zustand der „Psyche“
zum medizinischen Gegenstand wird, kommt ihm auch literarische und philosophische
Bedeutung zu. Gerade Momente einer „Krankheit des Denkens“ (POE 1938, 649), zu
denen auch Rausch zählt, gelten als Quelle einer metaphysischen Erfahrung, einer Einsicht
in den Ursprung der Dinge und des „eigentlichen“ Wesens des Menschen. Kurz:
Romantische Rauschnarrative und ihre medizinische Erfassung liegen nicht quer zueinan-
der, sondern stehen auf dem gleichen epistemischen Fundament (vgl. SCHARBERT 2010).

1Das gilt analog für das Englische intoxication, wie beispielsweise Thomas De Quincey Anfang
des 19. Jahrhunderts erklärt (DE QUINCEY 1996/1822, 43).
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Gegen Ende des 19. Jahrhunderts beginnt sich die Problematisierung von Sucht und
Abhängigkeit auszuweiten und die Debatten zum Rausch zu überlagern. Rausch ist fortan
nicht mehr nur als zeitlich begrenzte Erfahrung ein Moment des Wahnsinns, sondern wird
als Faktor der Suchtkrankheit zur Gefahr. Im gleichen Zeitraum erblickt das Kompositum
„Rauschgift“ das Licht der Welt, weil nun – im Fahrwasser der medizinischen Suchtdiskus-
sionen – „Vergiftungen“ auch als chronische bzw. schleichende aufgefasst werden können.
Zuvor galten diese ausschließlich als akuter Zustand. In diesem Kontext zeigen sich die
Verschränkungen zwischen medizinischer Problematisierung, die Rausch (und den Drang
zu seiner Wiederholung) als psychischen Aspekt der Suchtkrankheit aufruft, und der
Politik. Diese fühlt sich seit dem späten 19. Jahrhundert dazu berufen, über Regulation und
Kontrolle ein zunächst medizinisches Problem zu beheben.

Im frühen 20. Jahrhundert etabliert sich zugleich eine andere Verbindung von Rausch und
Politik. Im Fahrwasser einer Kritik der instrumentellen Vernunft kommt Rauschzuständen
wiederholt die Funktion zu, die Herrschaft von Vernunft und Logos zu stürzen und – bei-
spielsweise im Kontext der Lebensphilosophie von Ludwig Klages (vgl. u. a. KLAGES 1922)
– dem Fluss des reinen Lebens zur Geltung zu verhelfen. In der ersten Hälfte des 20.
Jahrhunderts verweisen Politik und Rausch an verschiedenen Stellen aufeinander, weil mit
Rausch auf unterschiedlichen Wegen die Aufhebung des Unterschieds von Ästhetik und
Politik, von Sakralem und Profanem zu bewerkstelligen sei. Zudem verschiebt sich die
Grenzziehung von einer Entdeckung des Subjekts im Rausch (19. Jahrhundert) zu einer
„Ich-Zerstörung“ (Gottfried Benn), in deren Folge ein desubjektiviertes Moment des reinen
Lebens die Oberhand gewinne.

Neue Impulse zunächst vor allem für die medizinische und psychiatrische Beschäftigung mit
Rauschzuständen liefert die Entdeckung von LSD 25 Ende der 1940er Jahre. Mit dieser
Substanz, die besonders durch ihren enormen Wirkungsgrad überzeugt, bekommt die
bereits aus dem 19. Jahrhundert stammende Idee einer Modellpsychose neue Nahrung.
Neben ihr sind mit Meskalin und Psilocybin auch andere psychoaktive Stoffe für die
Forschung interessant. Diese, so die Vorstellung, könnten einen Zustand hervorrufen, der
nicht nur typologisch (als Abwesenheit der Vernunft) dem Wahnsinn gleicht, sondern die-
sen biochemisch nachbildet. Rauschzustände sind in diesem Kontext nicht nur vergleichbar
mit dem Wahnsinn, weil jeweils die Vernunft bzw. die rationale Anschauung aussetzt.
Vielmehr gelten sie als mit dem Wahnsinn identisch, weil sie auf analoge Weise den
Metabolismus durcheinanderwirbeln. Es entspinnt sich eine Neuropharmakologie.
Gleichzeitig hängt an psychoaktiven Stoffen und vor allem am LSD die psychoanalytische
Hoffnung, einen direkteren Zugang zum Unbewussten erschlossen zu haben. Mit psychede-
lischen Drogen scheint es möglich, selbst die untersten Schichten des Unbewussten bis zum
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Geburtstrauma in die Anschauung und damit ins Bewusstsein überführen zu können.
Parallel dazu gewinnen gewissermaßen surrealistische Drogenerfahrungen vor allem in der
US-amerikanischen Nachkriegsgesellschaft an Bedeutung. Im Umfeld der Beat-Generation
etabliert sich ein Rauschnarrativ, das auf einen nihilistischen Zustand, auf ein „heiliges
Nichts“ hinausläuft. Rausch dient vorrangig dazu, konditionierte soziale Verhaltensmuster
und damit die Figur des (handlungsfähigen) Subjekts zu verabschieden, ohne dass zugleich
die Vision eines anderen Menschen bereits konkretisiert wurde. Diese verschiedenen
Drogenerzählungen von den Beatniks bis zur Psychiatrie laufen allen Widersprüchen zum
Trotz gegen Ende der 1950er Jahre zusammen und setzen einen politisierten Rauschdiskurs
ins Werk, der darauf ausgerichtet ist, die historisch überholte Figur des autonomen Subjekts
der Sozialisation zu überschreiten. Aus der Verbindung wissenschaftlicher und popkulturel-
ler Diskurse ergibt sich die Hoffnung, auf der Evolutionsleiter eine ganze Sprosse zu erklim-
men und sowohl die genetischen als auch die neuronalen Potentiale der Spezies Mensch mit
Hilfe spezifischer Drogen abschöpfen zu können. Rauschzustände machen weder die tran-
szendente Seite des Subjekts einsichtig, noch offenbaren sie das Leben oder die unvermeid-
liche Kontingenz. Vielmehr etablieren psychedelische Drogen Feedbackschleifen zu gleich-
sam allen biogenetisch abgelegten Erfahrungen der Spezies und erlauben es, neuronale
Schaltkreise in Betrieb zu nehmen, die zuvor brachgelegen hatten. Am Horizont taucht das
Bild eines neuen Menschen, eines „homo sapiens cyberneticus“ (LEARY 2000, 88) auf, der
mit Hilfe von Psychedelika völlig aus seiner sozialisierten Haut fahren und den Gegeben-
heiten der atomaren und digitalen Welt entsprechen wird. An diesen Debatten sind schließ-
lich viele wissenschaftliche Disziplinen beteiligt, von Psychologie, Psychiatrie, Neurofor-
schung, Soziologie oder Kybernetik bis zur Religionswissenschaft.

Die Euphorie, mit Drogen den Menschen vollständig umzukrempeln, währt allerdings nicht
lange. Bereits Anfang der 1970er Jahre ist es um die psychedelische Herrlichkeit geschehen
und die überschwänglichen Hoffnungen, die Gesellschaft von Grund auf zu ändern, sind
verflogen. Was folgt, lässt sich vielleicht als Ausdifferenzierung oder Vervielfältigung von
Rauschdiskursen lesen, die – sehr spezifisch und subkulturgebunden – verschiedene
Erzählungen beinhalten, sich überlagern und mitunter gegenseitig ausschließen. Die
Verknüpfung von Rausch und Politik schimmert noch einmal kurz durch, als die Techno-
und Ravekultur ein Rauscherlebnis ins Werk setzt, dass einer Verweigerungshaltung
Rechnung trägt. Sowohl am technoiden Rausch als auch im Kontext von Argumentationen,
die Rausch und Kreativität zusammenbringen, zeigt sich jedoch, dass Drogenerfahrungen
vor allem dort (auch) positiv debattiert wurden, wo sie vermeintlich einer Optimierung des
Arbeitskraftunternehmers zuträglich sind, wo Rave Erholung ist und THC die Kreativität
und damit die Leistungsfähigkeit fördert. Es hat den Anschein, als würde Rausch nur mehr
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als Steigerung der Leistungsfähigkeit in Erscheinung treten, als würden Drogenerfahrungen
ihren Platz innerhalb der kapitalistischen Gesellschaftsordnung finden. Mit einem Aus-
bruch, einer Gegenkultur, einer Überschreitung bekannter Anschauungen oder der
Eroberung einer terra incognita hat Rausch gegenwärtig wenig zu tun.

Wenn es schließlich um vielleicht noch kommende Drogenerfahrungen auf Grundlage
neuer pharmakologischer Forschungen geht, schwingt recht beständig die Erwartung mit,
das Gehirn zu perfektionieren und alle Potentiale des Denkapparats auszureizen. Flankiert
wird dies von einer immer noch vehementen Ideologisierung von Drogen und Rausch, die
sich auch vom neoliberalen Zeitgeist, vom (mitunter berauschten) Kreativitätsmanagement
und der Abschöpfung auch des berauschten Selbst als Ressource, bislang nicht irritieren ließ.

Dass Rausch und Disziplin wenig Passung haben, ist bekannt. Ein dekonstruktiv-histori-
scher Blick verrät zugleich, dass Rausch und Wissenschaftsdisziplin ebenfalls nur schwer zur
Deckung zu bringen sind. Der Forschungsgegenstand wird je nach Zugriff unterschiedlich
erschaffen, behauen und verhandelt. Letztlich entzieht sich Rausch beständig, er ist immer
ein Stück weit „off the record“ ( Jacques Derrida), jenseits der Aufnahme. Und die
Dekonstruktion ist jene philosophische bzw. kulturhistorische Perspektive, der es im richti-
gen Maß an Disziplin mangelt, um sich einem doppelbödigen Gegenstand wie Rausch annä-
hern zu können.
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