
[Auszüge aus „Leben im Rausch“, Daniel Kulla, S. 268-277]

Besinnung, wie sie von Adorno nahegelegt wird und wie ich sie als Hinzutreten des staunenden Ichs
beschrieben habe (siehe: «Das Ich hält inne»), kann als eine besondere Form von Rausch oder 
Übergang in den Rausch verstanden werden. Unter den Bedingungen von fremdbestimmtem und 
abhängigem Dauerrausch bildet sie im Alltag den häufigsten Anfang und Durchgang für eine Form 
autonomen Rauschs, der sich diesem Dauerrausch zu entziehen versucht, also den Versuch, einen 
anderen, abweichenden Bewußtseins- und Erlebenszustand herbeizuführen, als er üblich ist, als er 
um einen herum praktiziert wird und als er von einem erwartet wird, explizit oder implizit: es wird 
eben allgemein davon ausgegangen, daß Menschen so und so durchs Leben gehen; die Umstände 
verlangen es sozusagen von einem, weil man sonst einfach schlecht klarkommt.
Mit diesem Schritt – substanzgebunden (vielleicht eine Zigarette, ein Kaffee, eine Tüte) oder nicht 
(vielleicht ein Innehalten, ein Gang an die frische Luft oder aufs Klo) – aus dem Dauerrausch – 
substanzgebunden (oft auch Zigaretten, Kaffee und Tüten) oder nicht (z. B. Job, Familie, Gruppe) – 
vollzieht ein Mensch jedes Mal einen ersten Schritt zur Selbstveränderung, aus dem im günstigsten 
Fall, oft durchs Konsultieren anderer Menschen, eine Neubestimmung des eigenen Verhältnisses zur
Welt oder eine Veränderung der eigenen Vorstellungen von der Veränderbarkeit der Welt 
entspringen können.
In bestimmten Momenten des Innehaltens kann die Welt als der irre Schrecken, eingebettet in ein 
ebenso irres Chaos von Möglichkeiten, erkennbar werden, der sie wohl zu sein scheint, als dieses
ständig im Fluß und in Veränderung Befindliche, das andauernd gewaltsam festgehalten wird. Wenn
dann im Moment des Innehaltens der Mensch selbst eine Veränderung bereits vollzogen hat, 
nämlich diese besinnungslose, atemlose, immergleiche Bewegung für einen Augenblick nicht 
mitzumachen und sich damit auch die Möglichkeit vorzubehalten, prinzipiell und häufiger dabei 
nicht mitzumachen, wenn also mindestens ein permanentes unhinterfragtes Moment als 
veränderlich begriffen und vor allen Dingen erlebt wird, kann das allgemein ein 
Veränderungspotential erkennbar, begreifbar und erlebbar machen und möglicherweise auch schon 
ein gewisses Maß an Handlungsfähigkeit und Handlungspotential liefern, um irgendetwas
dergleichen ins Werk zu setzen.
Der Trick ist die Besinnung, immer danach zu unterscheiden, wie und worauf sich besonnen wird. 
Sie kann als defensiver Rückzug und Abkopplung daherkommen, als Loslösung vom 
selbstverständlich und unvermeidlich Erscheinenden. In diesem Rückzug wird sich jedoch oft 
bereits an andere Menschen gewandt, um sich über die Unselbstverständlichkeit des 
selbstverständlich Scheinenden auszutauschen.
Sie kann aber auch in aktivere Formen von Reflexion übergehen und in den offensiven 
«Gegenfluch», der den ständig von außen und innen hereinprasselnden «Flüchen» – wie etwas zu 
sein habe, wie etwas zu machen sei, wie etwas oder jemand auszusehen habe – entgegengerichtet 
ist: «Ich muß das nicht so machen», «Das muß nicht so sein», «Ich finde mich nicht damit ab». Ich 
würde Ideologiekritik in ihren besten Momenten als einen solchen «Gegenfluch» verstehen, der das 
zu paralysieren versucht, das einen paralysiert; aber auch bestimmte Hervorbringungen der 
Populärkultur, wie etwa die junge Frau, die selbst Jagd auf Vergewaltiger macht («Buffy»).
Besinnung kann auch zu eigenen/selbstgewählten Formen von Besinnungslosigkeit führen, die 
ihren heilsamen Effekt haben und handlungsfähiger machen können – bestimmte Dinge einfach
durchzuziehen, sie einfach zu verfolgen, ein ganzes Stück weiterzubekommen; Dinge, die durch zu 
langes Bedenken möglicherweise nicht hinzubekommen wären. Anhalten, um die Bewegung um 
sich herum wahrzunehmen. Sich anders als sonst bewegen, um sich zu dieser Bewegung ins 
Verhältnis, in Beziehung zu setzen.
In Verbindung mit intensivem Rausch kann die Besinnung den Auftakt dazu bilden, das zu 
aktivieren, was Leary und Wilson als den 6. Nervenschaltkreis beschrieben: die Fähigkeit zur 
«Metaprogrammierung» der Nervensystems, in gewisser Weise die Möglichkeit, die 
Nervenempfindlichkeit so weit zu steigern und das mit einer Veränderungsabsicht zu verbinden, daß
eine Umprägung des Nervensystems, eine Lösung und Neuverbindung grundlegender Verhaltens-, 



Denk- und Wahrnehmungsmuster, eine tendenzielle Befreiung von biologischen und sozialen 
Zwängen möglich wird. Das gelingt umso besser, je genauer die schon vorhandenen Prägungen wie 
auch vorhandene Widerstände gegen Veränderungen, Ängste und Abneigungen, bewußt sind oder 
im Zuge des Rauschs bewußt werden. Wenn sich das Nervensystem so weit auffaltet, wird die 
Mücke des normalnüchternen Koffein-Nikotin-Adrenalin-Arbeit-Alltagsbewußtseins zu dem 
Elefanten aufgepustet, von dem man meinen würde, er würde dann den Porzellanladen zertrampeln,
was er ohne Frage auch tun könnte, aber keineswegs muß.
Die hierfür von Leary und Wilson empfohlenen psychedelischen Substanzen, besonders LSD, 
können diesen Vorgang einer massiven Selbstveränderung wieder nur unterstützen und begleiten; 
sie sind auch in dieser Hinsicht keine magischen Wundermittel. Ohne die Bereitschaft und 
Empfänglichkeit wird vom psychedelischen Rausch eine umfangreichere Veränderung allenfalls in 
Aussicht gestellt oder für die Dauer des Rauschs als bereits erfolgt erlebt. Häufig wird auch im 
Nachklang eines solchen Rauschs die als möglich sichtbar gewordene Veränderung oder Befreiung 
mit realer Veränderung oder Befreiung verwechselt oder letztere in Ausmaß stark überschätzt.
Menschen können dann in dem Glauben gefangen bleiben, die innere und äußere Revolution hätte 
bereits stattgefunden oder müßte nur immer wieder auf diese Weise wiederholt werden.
Es ginge stattdessen darum, wie der bundesdeutsche Schriftsteller und kommunistische 
Psychedeliker Bernward Vesper in seinem Buch «Die Reise» um 1970 schrieb, sich der 
Vermittlungsaufgabe zu stellen und das im Rausch sichtbar und möglich gewordene 
Wünschenswerte über ihn hinaus wirksam werden zu lassen. LSD war für Vesper ein Weg, eine 
«Vorstellung von der ungeheuren Freiheit des Menschen zu bekommen», wovon er sich erhoffte, 
daß es den Wunsch verstärken würde, «eine Realität zu schaffen, die den Menschen so entfaltet, daß
er auf einen lebenslangen Trip ohne Drogen gespannt sein darf.» Seine kurze Rauschanleitung, 
überschrieben «Kleiner Trip-Baedeker», endet: «Aus den Zeiten und Räumen zurückkehren, die
Natur ins Verhältnis zum Menschen, seine Möglichkeiten und die makabre Wirklichkeit setzen, die 
gewonnenen Erfahrungen austauschen, aufhören, Drogen zu nehmen, nur auf den phantastischsten
Trip gehen: die Welt, die die gleiche geblieben war, während sich das Bewußtsein von ihr 
veränderte, nach den gemeinsamen Bedürfnissen zu verändern.» Vesper ging es darum, auch auf 
diese Weise «daran zu arbeiten (…), den Widerspruch zwischen dem Möglichen und der
Wirklichkeit aufzulösen …»
Dieser Vorgang ist auch das, worauf Ronald Steckel mit seinem bereits erwähnten Durchbrechen 
des falschen Bewußtseins zielte: die dauerhafte selbstbestimmte Persönlichkeitsveränderung, die 
dauerhafte Veränderung des für unveränderlich Gehaltenen, die damit beginnt, es als veränderbar zu
erleben und zu begreifen. In Bezug auf die Überwindung der herrschenden Gesellschaftsordnung 
wäre entscheidend, sich vom Rausch das Unsichtbare sichtbar machen zu lassen: die in der 
Gesellschaft versteckten Grundkonflikte und Widersprüche, vor allem den Grundwiderspruch 
zwischen der Produktionsweise und den Bedürfnissen der Menschen. Aber auch die eigene 
Verwicklung in die Herrschaft und den Schrecken müßte ans Licht: wie durch Verkehrsformen, 
Sprache und Denkweisen die Gesellschaftsordnung beständig reproduziert wird – und daß sich das 
ändern läßt.
Die Neueinrichtung der Welt – was auch heißt: die fortwährende, immer neu stattfindende 
Einrichtung der Welt – setzt beinahe voraus, daß die Wahrnehmung (wieder) dialektischer und 
prozeßhafter wird. Um dahin zu kommen, könnte der psychedelische Rausch ein gutes Mittel sein.
Wie sähe nun der Rausch aus, wenn Herrschaft nicht mehr wäre?
Vieles scheint dagegen zu sprechen, diese Frage überhaupt zu beantworten. Die Kritische Theorie 
verweist in diesem Zusammenhang auf das Bilderverbot des Monotheismus, besonders des 
jüdischen Gesetzes, um davor zu warnen, sich heute schon genau ausmalen zu wollen, was wir uns, 
befangen in Ideologie und falschem Bewußtsein, zum Teil gar nicht vorstellen können. Es gilt 
zunächst, das falsche Ganze zu kritisieren, um es überwindbar zu machen; doch scheint eine solche 
Überwindung nicht ohne die Sehnsucht nach dem Danach, wie konkret auch immer vorgestellt, zu 
bewerkstelligen.
Unter diesem Vorbehalt möchte ich dennoch skizzieren, wie ich mir den Rausch in einer 



klassenlosen und herrschaftsfreien Weltgesellschaft vorstelle – immer mit dem Gedanken im Kopf, 
daß das dereinst belächelt werden mag, und unbedingt nicht in der Absicht, den Superplan für die 
bessere Welt auszubreiten.
Ich stelle mir eine allgemeine Verdichtung ohne Stauung und Ausschluß vor. Ohne den an sie 
herangetragenen Druck könnten Menschen viel eher zur Rauschentfaltung in der Lage sein und 
auch weniger Angst davor haben, diesen Teil ihrer Bedürfnisse zu erkennen, kennenzulernen, damit 
umzugehen. Vielleicht brauchen sie dann auch die Auslösersubstanzen weniger, weil die 
entsprechenden Prozesse von alleine laufen oder von selbst ausgelöst werden können: euphorisch 
sein, sich gehenlassen, sich auf etwas einlassen, sich emotional zu öffnen und einzufühlen.
Sie könnten in einem menschlichen Rhythmus ihre Bedürfnisse und die Bedürfnisse ihrer 
Mitmenschen zu erfüllen versuchen, sich ihrem Wohlergehen und der Erkenntnis der Welt widmen 
– wozu diese Substanzen weiterhin hilfreich sein könnten, als zusätzliche Verstärker, Verzerrer und 
Quellen; sie wären aber vielleicht nicht mehr im heutigen Maße nötig, um die Bedürfnisse 
überhaupt zu erkennen, sie zum Vorschein zu bringen und ihnen Geltung zu verschaffen. Es 
bräuchte z. B. nicht unbedingt erst Dope um dafür zu sorgen, daß sich Menschen angemessen um 
ihren Schlaf, ihren Appetit und ihre körperlichen Gelüste kümmern. Oder: das Nachempfinden des 
erhöhten Aktivierungszustands des Nervensystems durch Speed müßte nicht einfach aus der Not 
passieren, die gesellschaftliche Erwartung überhaupt erfüllen zu können, sondern könnte als 
zusätzliche Beschleunigung und Intensivierung genossen werden.
Das Gehirn könnte sich dann so frei ein- und ausfalten, sensibilisieren, entsynchronisieren; die 
Leinwand ausklappen, auf der dieser entsynchronisierte Film läuft; weiter abhängig von 
Ablenkungen & Bedrohungen, unabhängig jedoch von der Dauerbedrohung durch Wettbewerb, 
Herrschaft und Arbeit: sich entsynchronisieren können, ohne sich oder andere mehr als gewünscht 
in Gefahr zu bringen. Die Gesellschaft, in der sich Menschen vereinzeln können, ihr gesammeltes
Verständnis von Gehirn, Nervensystem und Rausch, elektronische und chemische Anregungs- und 
Simulationsmöglichkeiten könnten den Rahmen bilden, in dem Rausch nicht länger nur 
Ansammlung von Notprogrammen ist, sondern in dem sein Potential so ausgeschöpft werden kann, 
wie es den Bedürfnissen und Wünschen der Menschen entspricht. (...)
Die invasiven und kompensatorischen Gebrauchsformen des Rauschs blieben in einer 
herrschaftsfreien Gesellschaft bedrohlichen und erschütternden Situationen und Lebensumständen 
vorbehalten, die auch dann nicht zu ertragen wären: Tod naher Menschen, Tod überhaupt, 
unerwiderte Liebe, unlösbare Rätsel, unerfüllbare Wünsche usw. ließen sich ja nie ausschließen; es 
ginge ja nur darum, die unnötige systematische Produktion zusätzlichen Unglücks massiv 
einzuschränken oder ganz zu überwinden.
Dies soll jedoch alles nur eine Skizze sein; wie es einmal aussieht, wird sich auch erst dann zeigen, 
und wird von den Menschen dann entschieden und eingerichtet.


