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Die Falle der Freiheit
Drogenkonsum als allgemeines Konsumproblem: Keine Erlösung in der Scheinwelt

Von Peter Trübner

Alltäglicher Konsum ist Teil der Le-
benswelt in der Schweiz, vielleicht
der wichtigste Teil derselben. Wir
produzieren für den Konsum, und
wir konsumieren, um Märkte und
Produktionsstandorte aufrechtzuer-
halten. Das Bundesamt für Konjunk-
turfragen verbreitete Mitte August
1996 die Nachricht, dass die Kon-
sumfreudigkeit in der Schweiz den
tiefsten Stand seit drei Jahren er-
reicht hat. Mit dieser Aussage ist die
Sicherheit von industriellen Arbeits-
plätzen betroffen, deren Produktion
den künftigen Konsum vorweg-
nimmt oder als sicher betrachtet. 
Die industrielle Krise der letzten
Jahre entwickelte sich zu einer Kon-
sumkrise. Jede industrielle Gesell-
schaft ist auf den Konsum von all
ihren Waren angewiesen, wenn sie
überleben will. Im Zwang zum Kon-
sum, der das moderne Leben mit-
bestimmt, zerfallen die Werte der
protestantischen Ethik, die sich auf
Arbeitsleistung und Sparsamkeit
begründet. Vom Zeitpunkt an, in
dem diese Konsumkrise in das all-
gemeine Bewusstsein eingedrun-
gen ist, ist der Begriff einer Kon-
sumkultur verbreitet worden.
Mit diesem Begriff sind drei Hal-
tungen verbunden. Einmal wird
Konsum zum Bewahrer unserer
Kultur erklärt, was richtig ist, weil
wir ohne Konsum keine Produktion
aufrechterhalten können und ohne
Arbeitsplätze unsere Zukunft be-
droht ist. Schliesslich enthält jede
Kultur in sich die Versprechung ei-
ner sicheren und vielleicht besse-
ren Zukunft. Verweigerungen ge-
genüber dieser Haltung sind in die
Subkultur abgedrängt. 
Zum zweiten enthält die Rede von
der Konsumkultur Aussagen dar-
über, wie sehr Konsum zum Be-
standteil unseres alltäglichen Le-
bens geworden ist, wie stark Den-
ken und Handeln vom wirklichen
und virtuellen Konsum bestimmt
ist. Und zum dritten sind in den
Konsumgegenständen tatsächlich
die jetzigen Abbildungen der Wirk-
lichkeit festgehalten. Design spie-
gelt das Verhältnis zur Welt mit
den Formen, die wir nicht nur an-
sehen, sondern im Gebrauch uns zu
eigen machen. Konsumkultur um-
gibt die Bewohner der industriali-
sierten Länder in stärkerem Mass
als jede sogenannt bildende Kultur.
Design prägt die formelle Einigkeit
mit der Welt, nach der jede Kultur
strebte, während Design zugleich
immer neue Überraschungen bietet

mit einer Formenvielfalt, die in je-
des Wohnzimmer, in jede Küche,
selbst in jedes WC einzieht.
Zur Verbreitung des Begriffs der
Konsumkultur gehört die Verfla-
chung und Entleerung des Kultur-
begriffs notwendigerweise dazu. 
Alles erhebt den Anspruch, Teil 
der Kultur zu sein: Joggingkultur,
Esskultur, Kleidungskultur und so

weiter. Wenn alles zur Kultur er-
klärt wird, ist der Gebrauch dieses
Begriffs zur modischen Attitü- 
de geworden und um all das ge-
bracht, was Kultur einst sinnvoll
machte. 
In Konsumgesellschaften ist jede
Kultur bedrohlich, die in ihrem ur-
sprünglichen Sinn Distanz zur
Wirklichkeit herstellen sollte, um
den Blick auf dasjenige zu öffnen,
was die Realität noch nicht einlösen
kann. Der Konsumkultur fehlt diese
Bedeutung vollständig. Sie lebt im
Hier und Jetzt, das sie nicht proble-
matisiert, sondern bestätigt.
Wer sich dem Konsum verweigert,
lebt randständig und geht das stän-
dige Risiko ein, im Blickkontakt
schon ausgegrenzt zu werden.
Denn die Güter, die wir verzehren –
verzehren müssen – enthalten in
sich die Bestimmung, totale Nor-
mierung voranzutreiben. Konsum
ist Angleichung an die Waren und
an deren verlogene Verherrlichung
der Welt. All jene Individuen, die
sich im Moment des Einkaufs frei
und ungebunden fühlen, unterwer-
fen sich an den Warenhauskassen
den Zwängen, aus denen heraus Be-
freiung unmöglich scheint. Ver-
dinglichung bedeutet, dass Dinge
den Menschen vorschreiben, wie
sie sich zu bewegen, zu begegnen
und zu geben haben. Mit jeder
Ware, die Kunden nach Hause tra-
gen, schaffen sie ein Stück in ihre
Privatsphäre, das vernichtet wer-
den will.
In dieser allumfassenden Vernich-
tung von Waren, die aus den Wa-
renhausregalen heraus nach ihrem
Verzehr schreien, geschieht die der-
zeitige Aneignung der Welt auf to-
talitärer Basis. Es gibt kein Entrin-
nen vor dem Konsum und seinen
Verlockungen. Die Bewohner der
Industrieländer haben jede Distanz
zu ihrem persönlichen Konsum

längst verloren und sind noch nie
so leicht normierbar gewesen wie
in der Jetzt-Zeit. Das neue Auto im
nächsten Jahr, der grössere Fern-
sehapparat, die Geschwindigkeit,
mit der alles gestern Gekaufte heu-
te bereits veraltet ist, erzählen aus-
führlich davon, wie perfekte Nor-
mierung funktioniert. Sie muss
nicht erzwungen werden. Sie ge-

schieht als freiwillige Entäusserung
im Moment des Einkaufs. Verinner-
licht, spielen die Normen der Kon-
sumgesellschaften verlockende Me-
lodien eines Reichtums vor, der in
Verarmung besteht.
Die Prinzipien dieses Verhaltens
sind furchtbar einfach zu verstehen
und dennoch kaum aufzulösen: Je
mehr Menschen die Dinge schät-
zen, die sie überall einkaufen kön-
nen, um so wertloser wird die Wert-
schätzung der Menschen unterein-
ander. Alle überlieferten Werte
klappen zusammen in einem Tem-
po, das den Fliessbändern abge-
schaut ist. Nicht länger ist der
Mensch das Zentrum der Dinge,
vielmehr sind die Dinge zum Zen-
trum der Menschen geworden und
eignen sich die Menschen an. 

Selbstdarstellung 
mit Markenartikeln

Jeder und jede umgibt sich mit 
Dingen, mit denen er oder sie 
sich darstellen will, und vergisst 
dabei, wie perfekt die Werbeindu-
strie jede mögliche Vorstellung 
von Zufriedenheit mit Konsum-
gegenständen vorgedacht hat, da-
mit beim jetzigen Einkauf die kom-
menden Bedürfnisse bereits vor-
strukturiert sind. Endlos und unauf-
löslich. Denn wer nicht mitfährt in
diesem Kulturkarussell, verliert den
Kontakt zu all den anderen, die sich
selbst weniger kennen als die Ge-
brauchsanleitungen der High-Tech-
Welt.
Die sozialwissenschaftlichen Exper-
ten bezeichnen diese Trends als
Ausdruck einer Lebenswelt, die im-
mer komplexer wird. Dabei ist die-
se Welt einfacher zu verstehen als
alle vorherigen Welten: Was ein-
mal als Verdinglichung bezeichnet

wurde, ist Realität geworden. Jeder
trägt an Kopf und Körper Marken-
namen, die seinen Status schaffen.
Maschinelle Rationalität zwingt zur
Übernahme all jener Regeln, die
die perfekte Inszenierung erlauben
sollen. Charlie Chaplin kannte im
Film «Moderne Zeiten» noch den
Blick heraus aus den Zahnrädern ei-
ner irrsinnig gewordenen Indu-

strie. Dagegen schafft der perfekte
Konsum die Zerstörung aller Sinne,
mit denen die Welt begriffen wer-
den kann. Technische Rationalität
entbehrt jeder Komplexität und
wird dennoch für diejenigen, die
sich ihr unterworfen haben, unver-
ständlich.
Weil die Strukturierung der Sinne
im freiwilligen Konsum zu gelin-
gen scheint, wird diese Welt zuneh-
mend von Sachzwängen be-
herrscht. Humanität und soziales
Denken haben abgedankt auf der
menschlichen Bühne. Dass, einher-
gehend mit dem Gerede von der
Konsumkultur, der mühsam er-
kämpfte Sozialstaat versucht, sich
zu verabschieden, ist Teil einer
Marktwirtschaft, die sich noch vor
wenigen Jahren als soziale Markt-
wirtschaft bezeichnete. Die Maschi-
ne agiert perfekt: Menschen sind 
ihrer sozialen Bedürfnisse entklei-
det, um sich im Privatraum mit 
dem Vorfabrizierten zu bedecken
oder sich dahinter zu verstecken.
Vergessen darf dabei werden, dass
diese sogenannt komplexen Wel-
ten für die Menschen dasein soll-
ten, die in ihnen leben. Und nicht
umgekehrt. 
Was verloren wurde, lässt sich nicht
durch Beschwörung wiederfinden.
Und im Moment noch weniger
durch Argumente. Konsumgesell-
schaften leben nicht nur von der
Zerstörung aller Konsumgüter, son-
dern zugleich von der Vernichtung
derjenigen sozialen Zusammenhän-
ge, aus denen heraus Widerstand
möglich wäre gegen all diesen
Wahnsinn. Der private Konsum
kann offen zugeben, dass er daran
profitiert, wie soziale Gemeinschaf-
ten der Vereinsamung anheimge-
fallen sind. Konsum lebt von dem,
was er schafft, nämlich von der Zer-
störung von jeder sozialen Gemein-
schaft. 

Hierin lassen sich jene Momente
von Verzweiflung aufdecken, mit
denen Gesellschaften sich auflösen.
Die in ihre Privatsphäre abgedräng-
ten Einzelnen verlieren nicht nur
das Verständnis der Welt, die sie
täglich mitstrukturieren, sondern
sie verlieren untereinander die
Fähigkeiten für das Verständnis
von anderen Menschen, die gleich
ihnen selber an dieser Welt zer-
brechen. Bewusstsein, das seine Sin-
ne täglich aufgibt, kann nicht län-
ger zuhören und verstehen, son-
dern nur wiederholen, was an ihm
selbst an Zurichtung ausgeübt wur-
de und wird. So einfach ist auch
Stress zu verstehen: Als Verlust der
Kraft zum Verstehen, aus der her-
aus einer sich breitmachenden
Sinnlosigkeit begegnet werden
könnte.
Deshalb bleibt nur Ausgrenzung
derjenigen, die anders sind und
denken, als letzter Schutz, um die
eigenen verlorenen Positionen zu
bewahren. Mit blind gewordenen
Sinnen fallen Gesellschaften über
Hilflose her, weil diese Gesellschaf-
ten die Hilfe für sich selbst verloren
haben an die Vernichtung. Dabei
sind Opfer notwendig, zu denen die
anderen missbraucht werden, die
niemand verstehen will. Zuwen-
dungen werden gespart an denen,
die nur sparsam überleben können.
Das sind die Alten, die Kranken, die
nicht Erwerbstätigen, die Asylsu-
chenden, die Süchtigen; diese Liste
lässt sich erweitern. 

Opfer und
Sündenböcke

Die Opfer haben dabei eine doppel-
te Funktion. Sie sichern denjenigen,
welche sie ausgrenzen, die Sicher-
heit ihres Lebenssinns. Alles ge-
schieht auf Kosten von anderen.
Und ausserdem erlauben die Opfer
allen, die an den demagogischen
Aktionen mitmachen, ihre eigene
Verantwortung an Sündenböcke zu
übertragen. Die anderen werden
nicht nur Opfer, sie müssen selbst
für die Schuld der Täter bezahlen.
Es wirkt ausweglos: So wie die Rol-
len von Käufer und Verkäufer fest-
gelegt sind, so auch die Rollen und
damit Handlungskompetenzen von
Tätern und Opfern.
Von einer dieser Gruppen, denen
die Sündenbockrolle lange zuge-
schoben wurde, soll der folgende
Text handeln. Nicht länger von den
allgemeinen Konsumenten, deren
Verhalten vollkommen die Normie-
rung der Konsumgesellschaften
wiederholt, sondern von den Hero-
insüchtigen, denen mit einem riesi-
gen öffentlichen und politischen
Aufwand bis heute nicht gerecht
geworden ist. Die in der Gefahr
sind, um so mehr zu Opfern zu wer-
den, je mehr über sie verhandelt
wird. Es geht darum, die Subkultur
der Heroinsüchtigen innerhalb der
Kontexte der Konsumgesellschaften
zu verstehen.
Heroinsüchtige sind Bestandteil der
entwickelten Industriegesellschaf-
ten wie der allgemein gepflegte
Konsum. Was sie von den übrigen
Konsumenten unterscheidet, ist,
dass ihr süchtiger Konsum keine
breite gesellschaftliche Akzeptanz
findet.
Zu behaupten, dass Heroinsüchtige
gescheitert seien an ihrer Sozialisa-
tion in dieser Welt, ist richtig und
doch verkehrt. Denn sie machen al-
les so, wie es von den übrigen Kon-
sumenten verlangt wird. Sie leben
für ihren Konsum und können
nicht davon lassen. Bis hierhin sind
sie vielleicht auch nicht bedrohlich. 
Es ist bezeichnend, wie eine neue
Generation von Sozialarbeitern für
den Konsum von Heroin und Ko-
kain wirbt mit dem Argument, es
sei ein kontrollierter Konsum dieser
Drogen möglich und sogar weit ver-
breitet. Wer kontrolliert seinen
Konsum noch? Warum also nicht
die Süchtigen. Wenn die Kriterien
für die Kontrolle des privaten Kon-
sums im öffentlichen Raum über
die Praxis der Konsumenten aufge-
weicht wurde, so kann jedes be-
wusste Verhalten als kontrolliert 
bezeichnet werden. Wem damit ge-
dient ist, das ist klar. Oder etwa
nicht? Die Sozialisation der Hero-
insüchtigen ist gelungen aus der
Sichtweise der Drogenhändler her-
aus.
Und dennoch sind sie gerade des-
halb an ihrer Sozialisation geschei-
tert, weil sie mit ihren Konsumfor-
men aus den anerkannten Ver-

Dritter Weg
Die Ideologie der Waren- und
Konsumwelt beherrscht unser
Denken bis in die tiefsten
Schichten. Drogenkonsum ist
dabei nur eine Variante, die
darin ebenso aufgehoben ist,
wie sie ihr grundsätzlich wi-
derspricht.
Weder Legalisierung noch ver-
stärkte Repression sind unter
diesen Voraussetzungen in
der Lage, Abhilfe zu schaffen.
Was Peter Trübner vorschlägt
und erklärt, ist statt dessen das
Prinzip Gnade als dritter Weg.
Worüber er schreibt, ist ihm
aus eigener Anschauung und
Praxis bestens vertraut. Seit
zwanzig Jahren ist er in der
Therapie von Süchtigen tätig.
Daneben arbeitet er freiberuf-
lich, unter anderem als Do-
zent für Soziologie an der Bas-
ba in Basel.
Bei Beltz ist in diesem Jahr
sein Buch «Das zerstörte Ich.
Heroinsüchtige zwischen Be-
strafung und Betreuung» er-
schienen. 

Die schöne Fassade der glitzernden Konsumwelt kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich dahinter eine grosse Lee-
re und erzwungene Anpassung verbirgt. Foto Keystone
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kaufsnetzen herausfallen. Sie kau-
fen illegale Waren bei illegalen
Händlern, die ihre Gewinne nicht
versteuern, sondern im volkswirt-
schaftlich besten Fall auf Banken
reinwaschen, deren Zinssätze der
Steuer unterliegen. Die Legali-
sierung aller illegalen Drogen
schafft die Integration aller Konsu-
menten von Heroin in die Gesell-
schaft zum volkswirtschaftlichen
Gewinn?
Wenn es so einfach wäre, mit
schädlichen Konsumformen um-
zugehen, so bedeutete das, dass 
alle vorherigen Anmerkungen zum
verbreiteten Konsumverhalten
überflüssig waren. Doch Integrati-
on in die Gemeinschaft derjenigen,
die sich nichts zu sagen haben und
sich nicht zuhören wollen, es sei
denn im Gespräch über die käufli-
chen Waren, kann nur als fort-
geschrittene Desintegration be-
zeichnet werden. Die Süchtigen lei-
den nicht nur an ihrer Sucht, son-
dern auch an den verlorenen Ge-
meinschaften. Deshalb sind sie
süchtig. Zur Sucht gehört immer
ein Moment von misslingender 
Suche nach Anerkennung durch
die Gemeinschaft, in der Süchtige
leben.
Die speziellen Konsumenten von
Heroin, die süchtig geworden sind,
drücken all das in sich hinein, was
diese Konsumgesellschaft aus-
macht, und da fängt ihre Betrach-
tung und ein mögliches Verständ-
nis ihrer Rituale an. 
Die Entäusserung des Selbst an die
konsumfähige Ware ist notwendi-
ger Teil der gegenwärtigen Soziali-
sation. Sonst würde die industrielle
Produktion zusammenbrechen.
Konsumenten illegaler Drogen wi-
derholen das, was bestimmend ist
für die Welt, in der sie leben. Hero-
insüchtige sind ihrem süchtigen
Konsum verfallen.
Vielleicht enthält diese Betrach-
tungsweise ein Moment von negati-
ver Utopie. Identitätsstiftend für
Heroinsüchtige ist der tägliche Kon-
sum ihrer Droge. Ihre Subkultur
kreist um den Verkauf und Verzehr
einer Ware, mit der sie ihr Selbst
und mögliche Bestimmungen in
Freiheit bewahren wollen und zum
Teil auch können. Identität wird
von Waren gesetzt, die mit ihrem
Verbrauch in die Psyche der Konsu-
menten eindringt. Allein die Ware
diktiert die täglichen Umgangsfor-
men der Konsumenten miteinan-
der, und die Gespräche über die
Qualität der Ware beherrschen ihre
Kommunikation untereinander.
Dies stellt sich als Vision einer voll-
kommenen Konsumgesellschaft
dar.
Wer sich vor Augen führt, wie
Heroinsüchtige in dem Moment, in
dem sie nicht mehr über Heroin
verfügen, von Entzugssymptomen
geplagt werden, die sie physisch
und psychisch zu weiterem Konsum
zwingen, erhält dabei ein Abbild
der Wunschträume der Werbein-
dustrie. Mit jedem Verbrauch von
Heroin wird die Abhängigkeit ge-
steigert. Mit jedem Verbrauch zer-
stören die Süchtigen zugleich Teile
jenes Denkens, das ihnen den Aus-
weg aus dem permanent notwendi-
gen Konsum erlauben würde. Ihr
Bewusstsein ist an den Verzehr der
Droge gebunden, von der sie süch-
tig sind.
Nirgendwo lässt sich die Gewalt
deutlicher betrachten, die zwang-
hafter Konsum den Menschen an-
tut, als innerhalb der Subkultur der
Heroinsüchtigen. Jeder neue Ver-
zehr der Droge schafft kurzfristige
Erleichterung vor den Zwängen des
Alltags und verspricht Befreiung.
Die Verbraucher erleben diese Mo-
mente als Ausdruck ihrer persönli-
chen Freiheit und als Befreiung von
äusseren und inneren Zwängen.
Doch sie täuschen sich dabei, weil
ihre Erlebnisstruktur genau wie
ihre Sinne vorstrukturiert sind hin
zum Selbstbetrug und zur Selbst-
schädigung.
Wer konsumiert, vernichtet nicht
nur Waren, sondern auch einen we-
sentlichen Teil von sich selbst. Das
ist das Geheimnis der entwickelten
Warenwelt. Konsum, der als Befrei-
ung von Zeiten der Armut er-
scheint, ist in Wirklichkeit die voll-
kommene Unfreiheit, da er die ei-
gene produktive Aneignung von
Wirklichkeit zunehmend unmög-
lich macht. Mit dem Verlust der
produktiven Kräfte geht auch die
Fähigkeit zur Veränderung der
Welt verloren. Alle Produktion zielt
auf Konsum ab, der die Vernich-
tung der menschlichen Emanzipati-

onsgedanken besser betreibt als je-
des totalitäre Regime.
Für Heroinsüchtige ist diese Gewalt
der Waren über die Menschen all-
täglicher und bewusster Teil ihrer
Lebenswelt. All ihre produktive
Auseinandersetzung mit der Welt
dient zuerst dem Ziel, Geld für den
Drogenkonsum zu organisieren.
Denn ohne dieses Geld sind sie
nicht überlebensfähig. Dass sie
ihren Verdienst dazu benutzen, mit
Heroin ihren Organen Gewalt anzu-
tun, indem sie diese vergiften, ist
genauso Teil ihrer Lebenswelt wie
die permanente Betäubung ihrer
Psyche. Bewusst streben sie jene
unbewusste Zerstörung an, mit der
sie ihr Sein vor Entzugssymptomen
bewahren.
Totalitär gestaltet sich dieser Kreis-
lauf bis in die Lebensformen auf
der Drogenszene. Denn hier versu-
chen alle Süchtigen alle anderen
Süchtigen in ihrem süchtigen Kon-
sum zu bewahren. Wer aufhören
will, bedroht die Gemeinschaft, die
nicht aufhören kann. So verhindert
die Gesellschaft der einmal Süchti-
gen mit allen Mitteln und
Verlockungen die Emanzipation
der gleichermassen Süchtigen aus

der Sucht heraus. Gewalt setzt sich
dann gelingend durch, wenn sie
sich wiederholt bis in die letzten Le-
bensbereiche der Individuen hin-
ein, die diese sich selbst zugefügte
Gewalt noch als Befreiung definie-
ren.
Es entspricht der Tragik der Kon-
sumgesellschaften, dass mögliche
Freiheit in Unfreiheit umschlägt,
dass die Rollen von Subjekt und Ob-
jekt verkehrt werden. Darin ist ein
allgemeines Moment von Gewalt
enthalten, das sich auf der Drogen-
szene reproduziert. Indem die Wa-
ren Subjektcharakter annehmen,
weil sie den Menschen vorschrei-
ben, wie sie ihren Status innerhalb
einer Gesellschaft nur mit und über
Waren gewinnen und bewahren,
degradieren sie die ehemaligen
Subjekte zu den Objekten des 
notwendigen Konsums. Dies inner-
halb der Gemeinschaften der
nichtsüchtigen Warenkonsumen-
ten genauso wie innerhalb der Sub-
kulturen der Drogensüchtigen. Bei-
de Gemeinschaften enthalten Mo-
mente voneinander in sich und
sind nur qualitativ voneinander un-
terschieden. 

Verfehlte Versuche
der Unterscheidung 

Aus dieser unterschiedlichen Qua-
lität versuchen die Mitglieder der
unterschiedlichen Konsumkulturen
ihre Abgrenzungen voneinander
wahrzunehmen. Doch die Unter-
schiede sind nur gering. Das, was
die Realität der einen Subkultur
ausmacht, enthält auch die Mo-
mente der Kultur der anderen. Sie
wiederholen sich, spiegeln sich und
versuchen dabei mit allen Mitteln,
sich gegeneinander abzugrenzen.
Im Kampf, den die Gesellschaft ge-

gen die Subkultur der Drogensüch-
tigen führt, haben beide Seiten von
Anfang an verloren. 
Es ist der Kampf um die Legalität
von Konsum. Jeder Konsument ver-
sucht sich über die Waren, die er
konsumiert, von allen anderen Kon-
sumenten anderer Waren abzu-
grenzen, und zugleich versucht er,
Identität mit allen Konsumenten
herzustellen, die die gleiche Ware
verzehren wie er selbst. Diesem
Kampf der Markennamen gegen-
einander haben die Käufer von An-
fang an verloren. Sie grenzen sich
ab, schaffen sich dabei Statussym-
bole, denen sie verfallen sind, und
vergessen in diesem Abgrenzungs-
prozess ihre menschlichen Fähig-
keiten, mit denen sie sich entfalten
könnten. Denn sie sind die Diener
ihres Konsums von bestimmten
Markenprodukten.
Alle Konsumenten von illegalen
Drogen denken im Moment ihres
Konsums, sie würden sich unter-
scheiden von allen anderen Konsu-
menten von legalen Waren oder
Drogen. Als könnte eine Unter-
scheidung mit Konsum stattfinden.
Sie haben die öffentliche Lüge ver-
innerlicht und machen es allen an-

deren nach. Doch enthält jeder
Heroinkonsum auch ein Moment
von Abgrenzung gegenüber denje-
nigen Menschen, die es ohne
Rausch oder mit anderen Räuschen
in dieser Welt aushalten. 
Diese Abgrenzung beziehen sie al-
lein aus der Illegalität ihres Kon-
sums, mit dem sich die Konsumen-
ten von illegalen Drogen real von
anderen Konsumenten unterschei-
den. Die Verfolgung von Drogen-
konsumenten schafft diesen von
Anfang an ihren Status als schein-
bar Widerständige gegenüber den
öffentlichen Zurichtungsformen.
Für alle hilflosen Konsumenten ist
ihre Identität nur gesichert über
die Abgrenzung von denjenigen,
von denen sie sich über ihre Waren
oder Marken zu unterscheiden
glauben.
Sich unterscheiden können von an-
deren enthält das Versprechen von
Einmaligkeit. Dann, wenn alle sich
allen immer mehr annähern in ih-
rer blinden Selbstzerstörung, wer-
den die Bedürfnisse nach Einmalig-
keit immer grösser und zugleich
utopischer und uneinlösbarer. Re-
pression von Drogenkonsumenten
schafft diesen einen widerständi-
gen und einmaligen Status und ver- 
härtet damit ihr Sein im Konsum.
Die Opfer der Waren, die sich als
Opfer der Gesellschaft definieren
können, weil sie von der Polizei 
verfolgt werden, finden aus ihrem
falschen Bewusstsein heraus nicht
zur Distanz zu den Drogen. Ihre
Identität wird durch ihre Ver- 
folgung gesichert, mit der sie zu-
gleich Bedeutung und verlogene
Einmaligkeit gewinnen.
Der folgende Satz mag schwierig zu
verstehen sein, weil in ihm die Dia-
lektik zwischen Konsum und Ver-
folgung ausgedrückt ist. Indem
Konsumenten von Heroin und Ko-
kain ihre Einmaligkeit durch ihre

Verfolgung erfahren, ist ihre Iden-
tität gesichert und verfestigt. Denn
sie erhalten über den Repressions-
apparat in der Schweiz, der jährlich
wenigstens 500 Millionen Franken
kostet, eine Bedeutung ihres Han-
delns, die sie mit legalen Aktivitä-
ten oder mit legalem Konsum un-
möglich erreichen könnten.
Es ist in dem Zusammenhang aller-
dings notwendig zu erwähnen, dass
mit der Legalisierung des gesamten
Drogenkonsums dessen weitere
Verbreitung vorangetrieben würde
innerhalb der Gemeinschaften, die
aus den Käufern der legalen Waren
bestehen. Im Heroin- und Kokain-
konsum sind alle Momente wieder-
holt, an denen diese Konsumgesell-
schaft zum Scheitern verurteilt ist.
Einbindung des Konsums von Hero-
in und Kokain in das legale Kon-
sumnetz mit seinen falschen Ver-
sprechungen verhärtet notwendi-
gerweise das allgemeine falsche
Prinzip auf Kosten der Menschen,
die es verinnerlichen.
Aus dem Kontext, in dem Konsum
von Heroin und Kokain zu dem all-
gemeinen gesellschaftlichen Kon-
sum steht und an sich dabei nur die
radikale Umsetzung von dessen

Prinzipien darstellt, kann Sucht ver-
standen werden als Äusserung, die
die normale Negation des ökologi-
schen Systems der Welt in der pri-
vaten Psyche verinnerlicht.
Deshalb kann weitere Drogenpoli-
tik sich weder mit Legalisierung
noch mit stärkerer Repression be-
währen. Beide Formen verhärten
den der Sucht zugrundeliegenden
Tatbestand. Denn sowohl Legalisie-
rung wie Repression bewahren den
Markt der Drogenhändler. Im Fall
der Repression sind deren Be-
mühungen, den Drogenmarkt auf-
zulösen, von Anfang an gescheitert.
Repression vergrösserte bisher nur
die Identitätsangebote für den ille-
galen Handel mit Drogen. 
Bei einer Legalisierung ist zu er-
warten, dass die Aufnahme von
Heroin in den Kreislauf des Kon-
sums der legalen Waren auch die-
jenigen in den Sog der Sucht hin-
einzieht, die bisher nur den legalen
Waren und Rauschmitteln verfal-
len sind. Legalisierung des Heroin-
verkaufs enthält in sich die Bedro-
hung, das zerstörerische Prinzip
der Heroinsucht zum gesellschaft-
lich gültigen Prinzip zu erklären
und damit zur Zerstörung weiterer
Menschen beizutragen. Toleranz
gegenüber aggressiven, regressiven
und destruktiven Kräften ist ein
Grundprinzip des freien Marktes,
der sich über die Verhärtung von
ausweglosen Strukturen als Mittel
durchsetzt, um Unfreiheit zu erwei-
tern. 
Wer in den Kategorien dieses
Marktes denkt, will mit Legalisie-
rung eine bestehende Opposition
gleichschalten. Einbindung der zer-
störerischen Unterdrückung der
Heroinsucht in die Marktwirtschaft
raubt dieser Sucht das Moment an
Opposition, anstatt sich mit den Be-
gründungen dieser Form von Wi-
derstand auseinanderzusetzen. Le-

galisierung will bewusst oder
unbewusst diejenigen, die sich ab-
grenzen, konform machen und
nimmt ihnen damit ihre Chancen
zur Selbstverwirklichung. Sie stiehlt
den Heroinsüchtigen zugleich all
die Kritik an der bestehenden Kon-
sumgesellschaft. Das Verwertungs-
prinzip könnte danach selbst an sei-
ner Opposition verdienen.

Gnade in einer
gnadenlosen Welt

Eine zukünftige Drogenpolitik ist
auf einen dritten Weg angewiesen,
der in einer Form von Gnade
den süchtigen Konsumenten von
Heroin und Kokain Auswege aus 
ihrer gnadenlosen Lebenssituation
schaffen kann. Dieser Weg zielt
darauf ab, dass sie handlungsfähige
Identität anstelle der bisherigen
Konsumidentität gewinnen kön-
nen. Drogenpolitik muss sich an 
humanistischen Positionen orien-
tieren, wenn sie nicht, wie bisher,
das bestehende Elend der Süchti-
gen vergrössern will zugunsten 
von denjenigen, die an ihnen 
verdienen. Inerhalb des Konsum-
denkens lässt sich die Spirale von
Kauf, Verkauf und Profit nicht auf-
brechen.
Wenn der Begriff Gnade hier ein-
geführt wird, so geschieht dies, weil
er aus einer Zeit kommt, in der Wa-
rentausch noch nicht das herr-
schende Prinzip der Gesellschaft
war und er infolgedessen auch
nicht der Terminologie der Kon-
sumgesellschaften entspricht. Die
christliche Bedeutung der Gnade
enthält Angebote, um aus Rechts-
verhältnissen auszubrechen, die Zu-
stände verfestigen, welche sich weg
von Gerechtigkeit entwickeln. Das
Ziel der Gnade ist die Reintegration
derjenigen, die Gesetze gebrochen
haben. Dabei lässt Gnade Hoffnung
auf künftige Selbstfindung. Gnade
widerspricht der wachsenden Ver-
waltung von ehemals ausgestosse-
nen Menschen.
Mit den bisher praktizierten For-
men von medizinisch geleiteter
Heroinabgabe ist eine Form von
Gnade denkbar, die Süchtige aus
den Kreisläufen der Drogenmärkte
befreit. Auf diesen Märkten wird
bisher mit dem kriminell organi-
sierten Verkauf von illegalen Dro-
gen auch das Bewusstsein der Dro-
genkonsumenten in Abhängigkeit
von ihren Händlern geschaffen. All-
gemeine medizinische Abgabe von
Heroin an alle Heroinsüchtigen er-
laubt, auf einen Ausgang der Hero-
insucht aus den Verstrickungen der
Konsumgesellschaft zu hoffen. Es
ginge dabei nicht darum, den Kon-
sum von Heroin in den allgemei-
nen Konsum zu integrieren. Viel-
mehr lässt Heroinabgabe zu, eine
Balance zu finden, in der dasjenige,
was Heroinsüchtige von den Nor-
men dieser Gesellschaft trennt, als
Getrenntes bestehen bleiben kann
und damit von einzelnen überwun-
den werden kann. Diese Balance
darf als heilende bezeichnet wer-
den, da sie Verhärtungen auflöst,
indem sie das Trennende nicht ver-
leugnet.
Das Ziel der Gnade ist nicht blinde
Integration, sondern der Versuch
einer Einigung, in der die vorher
von der Gesellschaft Getrennten
ihre Identität bewahren und ent-
wickeln können. Dies verlangt al-
lerdings den Ausgang aus Formen
von der Verwaltung, in der Süchti-
ge als Objekte der sie betreuenden
Instanzen behandelt werden.
Ausbruch aus den destruktiven
Marktgesetzen der Heroinsucht ist
daran gebunden, dass die medizi-
nisch betreuten Süchtigen Formen
der Selbstbestimmung ihres Lebens
gewinnen können. Wenn bei der
Abgabe von Heroin die Fremdbe-
stimmung aufgebrochen werden
kann, die die bisherige Heroinsucht
ausmacht, ist eine Form von Hei-
lung denkbar. Dies aber nur, wenn
die betreuten Süchtigen als die
Fachleute für ihre Sucht anerkannt
werden und sich nicht, wie bisher,
immer neue Experten die Macht
über Menschen aneignen, die sie
auf Kosten von deren möglicher
Autonomie verwalten.
Nur eine derart praktizierte Heroin-
abgabe kann die bestehenden
Schuldverstrickungen und Opfer-
konstruktionen in der Betrachtung
der Heroinsucht auflösen zugun-
sten von einem Wissen über diese
Sucht, das zu einer heilenden Be-
handlung bis heute fehlt.

Das Elend der Drogenabhängigen ist nur die spiegelverkehrte Seite des schönen Scheins, den die Warenwelt mit ihren un-
einlösbaren Versprechen vorgaukelt. Foto Reuters


