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Zusammen leben im Rausch: Welche Formen des Beieinander-Bleibens gibt es für ekstatische 

Kollektive? 

 

„Die ungute Gleichzeitigkeit des Bedürfnisses allein zu sein und dessen mit andern 

zusammenbleiben zu wollen – ein Gefühl, das in der tieferen Müdigkeit zum Vorschein 

kommt und dem man nachzugehen hätte, steigert sich.“ Das notiert Walter Benjamin am 

Nachmittag des 28. Januar 1928 im Anschluss an einen Haschisch-Rausch (ÜH, 71). 

Benjamin hat in den 20er Jahren mehrfach mit Cannabis und Meskalin experimentiert und 

seine Erfahrungen in unterschiedlichen Textformen dokumentiert. Ein zusammenfassendes 

Buch, das er ankündigte, blieb ungeschrieben. Seine Beschäftigung mit dem Drogenrausch 

war angestoßen u.a. wohl durch seine Begeisterung für die Lebensphilosophie von Ludwig 

Klages, mit dem er seit 1914 Kontakt hatte. Noch 1934, als sich die antisemitischen 

Tendenzen in Klages’ Bias der „germanischen“ Seele und des „jüdisch-kapitalistischen“ 

Geistes schon klar abzeichneten, hielt das Interesse an dem „reaktionären Denker“ (V, 1, 493) 

an. Klages gehört zu den Protagonisten bei der Umcodierung des Rausches, die sich in 

Deutschland in den 1920er Jahren vollzieht: Die Lebensphilosophie greift Versatzstücke der 

Spätromantik auf, wo diese die von den Frühromantikern gedachte Wechselbeziehung von 

„Reflexion“ und „Gefühl“ zugunsten einer schlichten Opposition verabschiedet. Nietzsches 

Begriff des Dionysischen trivialisierend, setzt man das Träumend-Ekstatische den als 

rational-mathematisch-mechanisch begriffenen Wirklichkeiten Politik, Ökonomie und 

Gesellschaft entgegen, assoziiert den Rausch „dem Körper“, „der Natur“, „dem Rhythmus des 

Lebens“ etc. Derart entpolitisiert, kann der Rausch dann umso leichter von einer 

faschistischen Gemeinschaftsideologie integriert werden. Willig oder unfreiwillig bereitet die 

Lebensphilosophie die Übertragung des Rausches auf das große Kollektiv Menge, Masse, 

Volk vor. 

Benjamins eigene Studien zum Rausch bleiben trotz aller Bedeutung, die Klages für ihn 

gehabt haben mag, einer solchen Entpolitisierung des Rausches fern. Dies vor allem deshalb, 

weil Benjamin äußerst aufmerksam die heiklen und komplexen Verhandlungen von 

Individualität und Kollektivität beobachtet, die sich an der Position des Berauschten 

abspielen. „Ekstasis ist ursprünglich immer vollkommene Einsamkeit“, schreibt Klages in 

Vom kosmogenischen Eros und behauptet, dass diese Einsamkeit „den ergänzenden Pol in 

sich selber trägt“ (VkE, 80). Benjamins Nachdenken über den Rausch setzt hingegen gerade 

in dem Moment ein, da die Lockerung der Selbstkontrolle, wie die Droge sie bewirkt, das 
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Individuum dazu nötigt, sein Verhältnis zu den anderen neu zu organisieren. Auf diesen 

Moment möchte ich auch meinen Vortrag zum Thema „Rausch und Kontrolle“ fokussieren – 

und fragen: Was heißt Organisation im Zustand des Rausches, also in einem Zustand, da die 

Bedeutung des Wortes „Organisation“ nicht mehr völlig deckungsgleich mit der von 

„Kontrolle“ sein kann? Und was können wir aus den organisatorischen Problemen, die der 

Drogenrausch aufgibt und für die der Drogennutzer, nüchtern oder berauscht, Lösungen sucht, 

über die Schwierigkeiten und Möglichkeiten unseres Zusammenlebens erfahren? 

 

Eine bis heute geläufige Vorstellung sieht im Drogenkonsumenten einen Egoisten, eben 

insoweit es sich bei ihm um einen Konsumenten handelt. In einer soziologischen Perspektive, 

wie die abgeklärte Drogenliteratur der 1990er Jahre (z.B Irvine Welsh) sie einnimmt, wird das 

im Verhalten des Süchtigen evident, der seine engsten Freunde für den Stoff, ja für eine 

schwache Chance darauf verrät. Die Asozialität des Süchtigen spiegelt das kapitalistische 

Verständnis vom Menschen als eines Wesens, das nur den eigenen Vorteil sucht, in dessen 

hässlicher Härte. Lange vor dem Einschnappen der Sucht aber scheint ein Keim des Asozialen 

bereits in der enthusiastischen Dynamik des Rausches selbst zu liegen. Benjamin registriert 

einen Überschuss des Zugetrauten über das Reale, ein Unverhältnis, das im Drogenrausch als 

Enttäuschung am anderen zum Ausdruck komme:  

 

„Zunächst die Unfähigkeit zuzuhören. So sehr [sie] im Mißverhältnis zu dem 

grenzenlosen Wohlwollen gegen die andern scheint, so sehr ist sie in Wahrheit mit ihm 

verwurzelt. Der Partner hat kaum den Mund geöffnet, so enttäuscht er uns grenzenlos. 

Was er sagt bleibt unendlich weit hinter dem zurück, was wir ihm, hätte er 

geschwiegen, so gerne und mit tausend Freuden zugetraut und geglaubt hätten. Er 

enttäuscht uns schmerzlich durch sein Abgleiten vom größten Gegenstande aller 

Aufmerksamkeit: uns selber.“ (ÜH, 73f.) 

 

Es drängt sich daher der Verdacht auf, ‚die Welt’ sei im Drogenrausch nichts als das, was 

dieser singulare Plural „uns selber“ bezeichnet: ein zur Gesellschaft lediglich aufgeblasenes 

Ich-Selbst-Verhältnis. „War ich mir selbst Gesellschaft?“, lässt Benjamin den Helden seiner 

Erzählung Myslowitsch – Braunschweig – Marseille eine Frage wiederholen, die er sich in 

seinen Marseiller Haschisch-Notizen selbst stellt. Doch die Antwort fällt, im einen wie im 

anderen Fall, vorsichtig negativ aus: „Das wohl denn doch nicht so unverstellt.“ (ÜH, 49/99) 
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In dieser Erzählung, die Benjamin unter Verwendung von Passagen seiner eigenen 

Drogenprotokolle verfasste, rekonstruiert er sehr nuanciert die Bewegung, die den 

Berauschten aus der Einsamkeit seines Hotelzimmers in den dicht bevölkerten öffentlichen 

Raum der Stadt hinausführt. Der Text wendet einige erzähltechnische Raffinesse auf, um zu 

zeigen, wie Selbst- und Fremdbezüge sich im Übergang von Nüchternheit und Rausch 

überlagern und verstricken: Eine Szene geselligen Beisammenseins bildet einen Rahmen um 

die Drogenepisode. Ein erster Ich-Erzähler und ein paar Freunde (darunter ein „Ernst Bloch“) 

sitzen im Berliner Weinrestaurant Lutter & Wegener um einen Tisch versammelt. Der 

Erzähler gibt vor, die Geschichte eines anderen Anwesenden aus ihrer Runde „möglichst in 

seinen eigenen Worten“ wiederzugeben. Dieser andere, ein Maler namens Eduard 

Scherlinger, erzählt dann ebenfalls in der ersten Person. Er berichtet, wie er sich auf sein 

Zimmer im Marseiller Hafenviertel zurückzieht, um Haschisch zu rauchen. Der Rausch 

braucht, wie seine Kommentare deutlich werden lassen, Schutz – vor allem in der heiklen 

Phase des Wartens, da der Konsument nicht genau einzuschätzen vermag, ob und wie stark 

die Droge schon wirkt. Denn den Augenblick, in dem man Jetzt beginnt es sagen könnte, 

kennt die Temporalität des weichen Haschischrausches nicht. Das erwartete Andere scheint 

jedes Mal zunächst auszubleiben, bis der Raucher entdeckt, dass er schon seit geraumer Weile 

in einem anderen Zustand ist, ohne es bemerkt zu haben. Die Veränderung der Normalität 

bricht nicht wie ein Bühnenspektakel des Dramatisch-Anderen in den Normalzustand ein (wie 

beim Kokain- oder Heroinflash). Vielmehr äußert dieses Andere sich in einer Lockerung des 

Selben, die nicht zuletzt die Konsistenz der Gegenwart selbst affiziert. 

Der Erzähler betont, ein erfahrener „Haschischesser“ zu sein, und es erschließt sich, dass er 

auch für den Rausch über eine Reihe von Kontrolltechniken verfügt: Er ist damit vertraut, 

dass Haschisch die abschreckende Wirkung des Hässlichen bis zum Verschwinden mildert, 

und weiß um die latente Gefährdung, die das bedeutet; er weiß, dass Kaffee die 

Rauschwirkung nicht bekämpft, sondern verstärkt; er entziffert ein übertriebenes Lachen als 

Zeichen, dass der Rausch nun mit Macht eingesetzt hat. Auf diesem Übungs- und 

Erfahrungswissen beruht die Einsicht, man dürfe sich auf dem Drogentrip nur mit Vorsicht 

nach draußen wagen. Benjamins Erzählung führt in einer amüsanten Pointe vor, dass all das 

Wissen dennoch den Kontrollverlust nicht verhindert, ihn bestenfalls in Grenzen hält: Ein 

überraschend eintreffendes Telegramm mit Informationen über eine einmalige Chance auf 

einen hohen Börsengewinn verlangt eine sofortige Antwort an Scherlingers Agenten in 

Deutschland. Er macht sich deshalb auf zur Post – und dank des Haschischs erreicht er den 
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Schalter darin nie, wodurch ihm ein Vermögen entgeht, denn die im Telegramm genannten 

Aktien schießen tatsächlich über Nacht sprunghaft in die Höhe. 

An die Stelle dieses ökonomischen Gewinns, den der deutsche Agent vermitteln wollte, tritt 

ein anderer Reichtum, ein Produzieren und Konsumieren von Wahrnehmungen – und 

diesbezüglich wird der Berauschte sich selbst zum Agenten: 

 

„War ich mir selbst Gesellschaft? Das denn wohl doch nicht so unverstellt. Ich weiß 

auch nicht, ob es mich dann so hätte beglücken können. Sondern wohl eher dieses: ich 

wurde mir selber der gewiegteste, zarteste, unverschämteste Kuppler und führte mir die 

Dinge mit der zweideutigen Sicherheit dessen zu, der die Wünsche seines 

Auftraggebers aus dem Grunde kennt und studiert hat.“ (ÜH, 49/99) 

 

Unter dem Einfluss des Haschisch teilt die Identität des Subjekts sich in die Rolle eines 

Vermittlers und eines Kunden, etabliert sich ein Selbstverhältnis, das einer Wunschökonomie 

die entsprechende psychische Infrastruktur zur Verfügung stellt: Das Ich agiert als sein 

eigener Welt-Dienstleister, und die so vermittelte Welt nimmt die Qualität von Dingen an, die 

in dieser Manier eines Dienstes von sich selbst an sich selbst genießbar, konsumierbar sind. 

Eine schlüpfrige, erotische – aber keineswegs obszöne Qualität (und in einem Brief an Gretel 

Adorno schreibt Benjamin, dass in der sorgfältigen Vorbereitung kollektiver 

Drogenexperimente zusammen mit Ernst Bloch, Ernst Joel und Fritz Fränkel „jeder Diener 

und Dienstleistungen empfangender zugleich war“ – ÜH, 148). 

Auch die Menschen, die Scherlinger begegnen, geraten unter diese Dinge. Der Rausch durch 

die halluzinogene Droge vernichtet keineswegs auf einen Schlag die soziale Existenz, aber er 

erleichtert, ja erlöst von der Ausschließlichkeit des Sozialen, indem er anderen Vielheiten 

Geltung verschafft, sie in die Beziehungen zu Mitmenschen einschaltet oder daran anschließt. 

Der Unterschied von menschlichen und nichtmenschlichen Kollektivitäten löst sich auf, und 

zwar von beiden Seiten her: Die Dinge fangen an, ein eigenes Leben zu führen; ihre mehr 

oder weniger zufälligen Anordnungen erhalten den Sinn einer Organisation. Das „Geheul der 

Autohupen“ verwandelt sich in einen „Bläserchor“ (ÜH, 47); das Licht oder farbige Flächen 

entlassen aus ihrer Homogenität eine Vielzahl von spektralen Gestalten („Nur zu schatten 

braucht die Farbe“, sagt Benjamin im Rausch – ÜH, 127). Im Gegenzug zerlegt die 

Wahrnehmung des Berauschten die Einheit Mensch: Die Poren eines Gesichts ergeben eine 

Kraterlandschaft, durch die der Blick klettert wie auf einer alpinen Expedition; die komplexe 
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Architektur der Gesichtszüge verzieht sich plötzlich zu einer „Falte des Verzichts“ (ÜH, 41); 

ein Mensch wird zu mehreren Menschen: 

 

„Mein Nachbar aber, ein Kleinbürger seiner Haltung nach, wechselte immerfort Form, 

Ausdruck, Fülle seines Gesichtes. [...] Ich sagte mir wohl, daß er nicht so schnell 

wechseln könnte, aber das tat nichts. Und er hatte schon viele Leben hinter sich, als er 

plötzlich ein Gymnasiast in einer kleinen östlichen Stadt war.“ (ÜH, 49) 

 

Umgekehrt – aus einem Versuchsprotokoll vom März 1931: 

 

„‚Man müßte aushalten, daß sehr viele Menschen sind, wie man selbst.’ Dieser Satz war 

nicht etwa nur auf die geistige, sondern genauso, vielleicht vor allem, auf die 

körperliche Erscheinung gemünzt.“ (ÜH, 118) 

 

Wenn wir gemeinhin vom „sozialen Raum“ sprechen, so meint das zwei Raumordnungen, die 

das tägliche Leben quasi ständig aufeinander projiziert: Einerseits eine imaginäre 

Konfiguration aus graduellen Abstufungen von Nähe und Ferne, mittels derer ich mich in 

Bezug auf andere Individuen, Gruppen, Institutionen, Handlungs- und 

Ereigniszusammenhänge verorte; andererseits meine körperlichen und (tele-)kommunikativen 

Bewegungen durch den konkreten ausgedehnten Lebensraum, den ich mir mit vielen 

Menschen teile, die Serien von Begegnungen, Berührungen, peripheren Kontakten oder 

merklichen Verfehlungen. Das eine beeinflusst das andere, bietet ihm aber auch einen 

Widerstand: Jemand, der mir nicht nahe steht, geht mich weniger an, auch wenn er im 

Gedränge neben mir zu stehen kommt (was ich eben darum womöglich unangenehm finde); 

umgekehrt wird räumliche Entfernung eine starke soziale Bindung nicht unbedingt mindern, 

sondern vielleicht sogar verstärken, usw. Die Produktion und Organisation von Vielheiten im 

Haschischrausch minimiert jedoch den Widerstand der internalisierten sozialen Topographie 

von Nähen und Fernen gegen die Aufteilungen und Anordnungen im gegenwärtig 

durchmessenen Raum. Das Erleben des Berauschten zieht ungebremst Konsequenzen aus der 

aktuellen Kontiguität von Körpern, Körperteilen, Flächen und Gebilden (wozu auch 

Geräusche, Gesagtes, Gerüche, Geschmäcker, Druckempfindungen u.v.m. gehören können). 

Was immer sich nebeneinander befindet, tritt auch in eine Beziehung ein, bekommt 

miteinander zu tun und bestimmt einander. Das heißt, wie Benjamin mehrfach feststellt: Das 

Ornament wird die Form der affektiven Beziehungen. Daher haben unter diesen Beziehungen 
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die sozialen nicht mehr das Privileg, den Sinn von „Beziehung“ zu definieren. In der 

Disposition des Ornamentalen sind alle Arten von Beziehungen ineinander übersetzbar: 

„Alles ist mit einem leichten Vielleicht angelaufen.“ (ÜH, 123) – „Ich möchte schreiben 

etwas, das so aus Sachen kommt, wie der Wein aus Trauben.“ (ÜH, 118) – Etc. 

Diese Funktion eines Interaktions-, Vergleichs- und Verwandlungsrelais kann das Ornament 

unter anderem deshalb übernehmen, weil es keine spezifische Größenordnung hat, sondern 

sich gleichermaßen im Kleinsten wie im Größten findet (‚Ornament’ ließe sich hier geradezu 

definieren als das, was sich immer und überall wiederfindet). Benjamin verzeichnet dennoch 

in Haschisch in Marseille Konflikte zwischen den „Zeit- und Raumansprüchen“ des 

Haschischessers, die „absolut königlich“ seien, und dem, was eine soziale, von anderen 

Angehörigen einer Bevölkerung besetzte Welt an Freiraum bietet: In einem Restaurant setzt 

er sich zuerst an einen eben frei gewordenen großen Tisch, empfindet dann aber das 

„Mißverhältnis“ als „beschämend“ und sucht sich einen kleineren in einer Ecke (ÜH, 46). Das 

weist nicht nur darauf hin, dass das Über-Ich seine Wirksamkeit nicht verloren hat. Das 

Ornamentale hebt offenbar auch die Distanz zwischen den Menschen nicht auf. Wenngleich 

der Rausch mittels ornamentierender Reorganisation einen Menschen in Vielheiten 

zergliedert oder durch Vielheiten hindurchgehen heißt, ist das Ornament zu keiner Zeit die 

Matrix einer Verschmelzung. Der Operationsmodus dieser Ornamentierung scheint eher ein 

freies Umverteilen auf der Grundlage einer generellen Trennbarkeit. In einem späteren 

Rauschbericht von 1930 assoziiert Benjamin das Ornament der Aura. Es sei „das 

Auszeichnende der echten Aura: [...] eine ornamentale Umzirkelung in der das Ding oder 

Wesen fest wie in einem Futteral eingesenkt liegt.“ (ÜH, 107) Dass die ornamentale 

Ausfransung des Körpers und der Bewegungen ebenso als „Umzirkelung“, als Sperre gegen 

einen im Begehren nach Vereinigung unternommenen Berührungsversuch wirken kann, 

veranschaulicht sehr hübsch das folgende Notat: 

 

„Bloch wollte leise mein Knie berühren. Die Berührung wird mir schon lange ehe sie 

mich erreicht hat, spürbar, ich empfinde sie als höchst unangenehme Verletzung meiner 

Aura.“ (ÜH, 73) 

 

Das in körperliche Verfassung übersetzte Beharren auf Distanz in einer Situation 

ornamentierter Beziehungen ist die haschischtypische gesteigerte Kitzligkeit: „Versuch der 

Erläuterung des Kitzelns als ein tausendfaches Auf-einen-Zukommen, Lachen als Abwehr“, 

notiert wiederum Bloch über Benjamin (ÜH, 130). 
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Die Organisationstheorie untersucht seit Mitte der 1990er Jahre die performative Dimension 

des Ornamentalen in ihrer Bedeutung für die Dynamik von menschlichen Interaktionen. Ein 

wichtiger Aspekt dabei ist, dass Ornamentierung einen Typ von Handeln und Erleben 

begünstigt, der zugleich verknüpft und Abstände offenhält, dessen Verknüpfungen zwischen 

den Handlungs- und Erlebnislinien der Individuen gerade diese Abstände nutzen, um die 

Kommunikationen zu ‚interpunktieren’. Benjamins Aufzeichnungen über die Rolle des 

Ornamentes im Rausch liefern ähnliche Befunde; sie lassen ahnen, wie sich, nur gleichsam 

eine Handbreit neben den Routinen unseres normalen Lebens, zwischen Menschen und 

Dingen etwas abspielt, was eine andere Vorstellung von Kommunikation nahe legt als die 

eines Austausches, der soziale Bindungen festigt. So hat Benjamin im Rausch den Eindruck, 

seine Stimme sei nicht allein ein Organ zum Senden, sondern auch eins zum Empfangen von 

Signalen: 

 

„‚Man hört nicht nur mit den Ohren, man hört auch mit der Stimme.’ Die 

V[ersuchs].P[erson]. [= Benjamin] erläutert den Satz: die Stimme ist, im Rausch, nicht 

nur spontanes, sondern auch rezeptives Organ, sprechend erforscht sie gleichsam das, 

wovon sie spricht, empfängt z. B., wenn sie von den Steinstufen einer Treppe spricht, in 

ihrer eigenen Sonorität nachbildend die Hohlräume des porösen Gesteins.“ (ÜH, 117) 

 

Das ließe sich, wie andere Rausch-Beobachtungen andeuten, in die Erkenntnis verlängern, 

dass der Rausch die Dynamik des von uns „Interaktion“ Genannten verschiebt – vom 

Dialogischen, dem versetzt abwechselnden Reden und Zuhören, hin zu einer Art 

Parallelführung des Agierens, in der die Stimme des einen zugleich zum Gehör für die Rede 

des anderen wird. Die eingangs angesprochene Unfähigkeit bzw. der Unwille zuzuhören, da 

man auf die Reaktion des anderen nicht warten mag, bejaht sich in der Zuneigung zu einer 

Gleichzeitigkeit des Kommunizierens. Der Berauschte hat keine Geduld für den Tausch; sein 

Zutrauen ist ungeeignet zum Kredit, den man in einen Zeitgenossen investiert, wenn man ihm 

den konversationsüblichen Aufschub gewährt. Ihm bleibt keine Zeit für ein gemeinsames 

Projekt ‚Verständigung’, da er über die Gegenwart, in der es sich lohnen würde, auf eine 

gemeinsame Zukunft zu spekulieren, selbst immer schon hinaus ist. Dafür zeigt er gesteigerte 

Bereitschaft, sein Handeln und Wahrnehmen in das Inter- der Interaktion zu verlagern, dem 

anderen gerade in dessen Fremdheit ähnlicher zu werden, um in einem rhythmos mit ihm 

zusammenzuleben, der vom durchaus Gleichen bestimmt ist. In Hauptzüge der ersten 

Haschisch-Impression von 1927 heißt es: 
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„Die Leute mit denen man zu tun hat (insbesondere Joël und Fränkel) sind sehr geneigt, 

sich etwas zu verwandeln, nicht fremd möchte ich sagen zu werden, nicht vertraut zu 

bleiben sondern so etwas wie Fremden ähnlich zu sehen.“ (ÜH, 67) 

 

Die Zeit des Zusammenlebens mit solchen Fremden Ähnlichen ist Gleich-Zeitigkeit in einem 

wesentlich direkteren Sinn des Wortes, als sozialphilosophische Konzepte einer ‚geteilten 

Gegenwart’ des kommunikativen Handelns sie annehmen. Anstelle des Wechsels bringt sie 

Parallelität; eben in dieser Eng- und Gleichführung aber erhält sich durchgängig die 

Trennung. Ihr Performativ des Ko-Existierens ist nicht der Austausch, sondern der Vergleich. 

 

In einer Gleich-Zeit des Rausches entfällt derjenige Affekt, der im ernüchterten Dasein 

sozusagen einen Schrei nach Distanz ausstößt: der Ekel. „Der Ekel schwindet“, schreibt 

Benjamin sowohl in der Myslowitsch-Erzählung als auch in den Marseille-Aufzeichnungen. 

Und sein knappes, aber vielsagendes Beispiel für das, was dann passiert, lautet: „Man liest die 

Tafeln auf den Pissoirs.“ (ÜH, 46)  

Der Satz enthält eine Meditation über die Beziehung des Haschischrausches zum Tod. Für 

gewöhnlich bemühe ich mich, den genauen Anblick eines Urinals in einer öffentlichen 

Toilette nach Kräften zu ignorieren, ebenso wie den Geruch und die übrigen sinnlichen 

Details, während ich es gezwungenermaßen, mangels einer privaten Alternative benutze (es 

sei denn, dass ich das Ganze auf perverse Art genieße, was aber lediglich eine Umkehrung 

darstellt). Der Grund dafür liegt nicht nur in der Scheu vor dem Unreinen. Die Spuren 

verfaulender Ausscheidungen in einer allgemein zugänglichen Bedürfnisanstalt sind Zeichen 

von Sterblichkeit. Die Wahrnehmung dieses Drecks konfrontiert mich mit dem Tod als einem 

körperlichen Sachverhalt, und gerade der unpersönliche Charakter dieser Zeichen macht mir 

die große Widersprüchlichkeit des Todes bewusst: Der Tod ist etwas „Jemeiniges“, wie 

Heidegger es formulierte – etwas, das mir allein widerfahren wird, das mich vereinzelt und 

isoliert, da ich es mit niemandem teilen kann; doch gerade als solches stellt der Tod eine 

gemeine Realität dar, die anonyme, ‚objektive’ Außenseite der Subjektivität. Der Ekel 

artikuliert den dringenden Wunsch, sich von dieser Wirklichkeit abzuwenden, wobei ich im 

Grunde weiß, dass ich davon niemals wegkomme, selbst wenn ich aus dem Toilettenhaus 

fliehe.  

Diese kleine existenzielle Panik neutralisiert das Haschisch. Und indem die Anspannung 

verdrängenden Durchhaltens beim Verrichten der Notdurft sich löst, wird die 
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Aufmerksamkeit frei zu einer Lektüre: Der berauschte Mann beginnt die Tafeln auf den 

Pissoirs zu lesen, und in gewisser Weise verwandelt sich seine Haltung zur Welt überhaupt in 

eine lesende. „Geschrieben stinkt Scheiße nicht“, schreibt Roland Barthes einmal (SFL, 156). 

Gelesen ebenso wenig, und die Lust an der zu Text werdenden Welt, die der Rausch 

verschafft, verdankt sich wie bei der Literatur einer selbstverständlichen Distanz zu allem, 

was ich lese. Benjamin lehnt es im Rausch ab zu essen, denn er sei „durch eine gläserne 

Wand vom Essen getrennt“ (ÜH, 127). Entsprechendes gilt insgesamt für das Verhältnis zum 

Körperlichen, wo dieses Verhältnis ornamentalen Charakter annimmt: Der öffentliche Raum 

hat aufgehört, nach einer obszönen Verwesung zu stinken, die auch meinen Körper 

einbegreift; er ist nun von höchst interessanten Geruchsmustern durchsponnen, nicht minder 

faszinierend als die verschlungenen Rosetten der gelbbraunen Ränder auf dem Porzellan der 

Pinkelbecken. Die Sphäre meines Zusammenlebens mit den anderen muss für eine Weile 

nicht mehr die eines Zusammen-Sterbens sein, das vom „Zusammen-“ nur das Vulgäre ein 

jeder übrig lässt, jedes wir dagegen ungnädig zersetzt. 

Durch das Verschwinden des Ekels wächst indes im Rettenden zugleich die Gefahr: Gelingt 

es mir noch, den anderen Menschen als einen Sterblichen wahrzunehmen und ernst zu 

nehmen? Raubt der Rausch mir mit dem Ekel nicht auch all jene ethischen Haltungen 

gegenüber dem Nächsten, die sich aus dem Bewusstsein der Sterblichkeit ergeben? Zu 

Georges Bataille – vielleicht dem Denker des 20. Jahrhunderts, der am vehementesten den 

Rausch als Dynamik einer nicht-faschistischen Gemeinschaft erforschen wollte – schreibt 

Maurice Blanchot in Die uneingestehbare Gemeinschaft: 

 

„Nun ist ‚die Basis der Kommunikation’ nicht notwendig das Sprechen und nicht 

einmal das Schweigen, das sein Grund und seine Interpunktion ist, sondern das Dem-

Tode-Ausgesetztsein, nicht mehr das meine, sondern das des Anderen, dessen lebendige 

und allernächste Anwesenheit bereits die ewige und unerträgliche Abwesenheit ist, die 

keine Trauerarbeit vermindert.“ (DuG, 48) 

 

Bataille ging es mit seinem Acéphale-Orden und anderen Kollektivexperimenten darum, die 

Kopflosigkeit, den Kontrollverlust des Rausches zu affirmieren, um gerade im Moment dieses 

Verlustes, in dem das Subjekt sich selbst preisgibt, die Beziehung zum anderen Menschen zu 

lokalisieren. Die Mitglieder der Bataille’schen Gemeinschaft haben nichts gemeinsam außer 

der Unfähigkeit eines jeden, ganz für sich zu sein – der radikalen Unzulänglichkeit des 

Subjekts, die dessen Sterblichkeit für das Leben bedeutet. Der Rausch inszeniert sozusagen 
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die Schwäche des Subjekts als Drama: Alle sind außer sich, und das Außen wird so – trotz 

der Asymmetrien zwischen ihnen, durch diese hindurch – zum Medium ihres Zusammenseins 

und ihrer Gleichheit, eben weil es das ist, was sich jedem von ihnen entzieht. 

Auch Benjamins Reflexionen des Rausches laufen an einem Punkt auf eine Anerkenntnis der 

Schwäche hinaus. Und der Tod fehlt nicht in seinen Drogennotaten: „Der Tod liegt zwischen 

mir und meinem Rausch“, heißt es zum Beispiel (ÜH, 72). „Es bildet sich ein verschneiter 

Weg in den Rausch hinaus, dieser Weg ist der Tod.“ (ÜH, 80) Oder: „Tod als Zone, die um 

den Rausch herum ist.“ (ÜH, 81) Dennoch vermitteln die Beobachtungen und Gedanken 

nirgends den Eindruck, die Risiken des Rausches stellten in letzter oder vornehmlicher 

Hinsicht Reflexe, gar Repräsentationen des Todes dar. Die Risiken des Kontrollverlustes 

erscheinen bei Benjamin eher als Schwierigkeiten, die eine plötzlich erhöhte Leichtigkeit des 

Lebens verursacht; Schwierigkeiten, die dadurch entstehen, dass Widerstände nachgeben, in 

deren Form der Tod sich im Leben des Nüchternen bemerkbar macht. Die Entkräftung solcher 

Widerstände, wie sie sich etwa im Ekel aufzurichten pflegen, nimmt dem Leben die Chance, 

sich als Kraft dagegen zu behaupten und daran zu steigern. Die Beziehung zum anderen 

bedarf daher eines organisatorischen Wissens, dessen maßgebliche Größe nicht die Kraft ist, 

sondern – im Sinne eines präzisen Gegenbegriffes: die Schwäche. In Hauptzüge der zweiten 

Haschisch-Impression von 1928 trifft Benjamin diesbezüglich eine Unterscheidung: 

 

„‚Ich fühle mich schwach’ und ‚ich weiß mich schwach’ – das [sind] hier 

grundverschiedene Intentionen. Vielleicht hat nur die erste ausdrucksmäßigen 

Niederschlag. Aber im Haschisch kann man beinahe von einer Alleinherrschaft der 

zweiten reden [...]. Dem Unterschied dieser beiden Intentionen ist nachzugehen.“ (ÜH, 

74f.) 

 

Ich werde diesem Unterschied hier nicht sehr viel weiter nachgehen können, möchte aber zum 

Abschluss eine Perspektive wenigstens andeuten: Benjamins Einlassung mit dem Rausch 

verfolgt hier offenkundig andere Bahnen als die Allianz von Rausch und dionysischer (oder 

welcher Macht auch immer zugeschriebenen) Kraft, die Nietzsche dem 20. Jahrhundert als 

Erbe hinterließ. Benjamin erkundet stattdessen die organisatorische Problematik und die 

organisatorische Finesse der Schwächungen, die bestimmte Drogen herbeiführen – ohne 

dieses Schwache sogleich, wie Bataille, auf die absolute Ohnmacht des Todes zu projizieren. 

Das Schwache, Bürgerliche, die auch gegenüber Freunden erbetene „Diskretion“ von 

Benjamins Drogenexperimenten will mir nicht nur von daher keineswegs als Mangel an 
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Radikalität oder Bigotterie vorkommen; und es wäre verfehlt, dagegen die Verbindung von 

Rausch und Revolution auszuspielen, die Benjamin selber am Surrealismus diagnostizierte. 

Gerade die Distanz zum Pathos der gemeinschaftsstiftenden Ekstase macht Benjamins 

Denken des Rausches heute politisch interessant. Was seine Aufzeichnungen an Haltung 

artikulieren, verrät die Entscheidung (oder vielleicht besser, in die Sprache der Schwäche 

übersetzt: die Neigung), den Rausch zu profanieren. Das heißt, mit Giorgio Agambens 

wiederum von Benjamin inspirierter Definition von Profanierung gesprochen: den Rausch 

jeder ‚religiösen’ Institution zu entwenden, die eine Grenze zwischen dem Heiligen und dem 

Menschenzugänglichen zieht und überwacht. Politisch wird der Rausch damit, dass man ihn 

den Menschen zum freien Gebrauch überlässt – und so auch jenen Kräften, die vordem an das 

Heilige gebunden waren, gestattet, sich im profanen Leben zu zerstreuen und als Schwächen 

eine andere Wirkung zu entfalten. 


