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Begriffsgeschichte
1921 erschien in Stuttgart ein Buch mit dem etwas langen und umständlichen
Titel Vorschriften über den Betrieb von Arzneimitteln- und Gifthandlungen
(Drogerien und Drogenschränke). Zugleich Anleitung zur amtlichen Besichtigung der Drogen-, Gift- und Farbenhandlungen unter besonderer Berücksichtigung der Kaiserlichen Verordnung betreffend den Verkehr mit Arzneimitteln
außerhalb der Apotheken vom 22. Oktober 1901. Wenngleich darin auch der
Begriff „Gift“ vorkommt, so kann doch kein Zweifel daran bestehen, daß hier
„Drogen“ noch im traditionellen Sinne verwendet wird, nämlich als Sammelbezeichnung für pflanzliche, tierische oder mineralische Rohstoffe für Heilmittel, Stimulanzien oder Gewürze. Rauschgift im engeren Sinn war damit also
noch nicht gemeint. Diese Bedeutung eines Wortes, das sich vermutlich aus
dem niederländischen Adjektiv droge (trocken) ableitet, ist erst jüngeren
Datums. Der amerikanische Einfluß ist dabei unübersehbar. Zum ersten Mal
findet man die Bezeichnung drug addiction oder drug habit in medizinischen
Publikationen zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Die entsprechenden deutschsprachigen Begriffe „Drogensucht“ und „Drogenmißbrauch“ tauchen als
Buchtitel erst Anfang der 1970er Jahre auf. Bis dahin verwendeten deutsche
Mediziner meist Begriffe wie „Rauschgiftsucht“ (1920), „Giftsüchte“ (1928),
„chronischer Narcoticagebrauch“ (1929), „Rauschmittelsucht“ (1937), oder
„Phantastica, wie Louis Lewin 1924 die betäubenden und erregenden Genußmittel umschrieb.
Außerhalb von Zusammensetzungen wie Drogensucht tritt der Begriff
„Droge“ in der Bedeutung „Rauschgift“ in Deutschland, wie meine Recherchen
ergaben, erstmals Anfang der 1950er Jahre in Erscheinung, und zwar nicht in
einer medizinischen Fachpublikation, sondern als Untertitel eines populärwissenschaftlichen Buches über Rauschmittel: Die Reihung Drogen, Gift, Alkohol
verdeutlicht, was der Autor, Heinz Graupner, in seinem kulturgeschichtlichen
1

Überblick über den „Dämon Rausch“ dem Leser vermitteln möchte. In den
1970er Jahren war dann diese spezielle Bedeutung eines traditionellen Begriffs
aus der Pharmazie durch die Medien bereits weit verbreitet. Dennoch sah sich
der Schriftsteller Ernst Jünger in seinem Buch über eigene und literarische
Erfahrungen mit Rauschmitteln 1970 noch genötigt, den Begriff zu definieren:
„In unserem Zusammenhang ist ‚Droge’ ein Stoff, der Rausch erzeugt.“ Heute
ist es genau umgekehrt: Wenn von „Drogen“ die Rede ist, denken die wenigsten noch an „Rohstoffe für Heilmittel“ oder „Drogerien“, sondern an Rauschmittel, ganz gleich ob „weiche“ oder „harte Drogen“.
Die lange Tradition biogener Drogen
Daß Pflanzen halluzinogene Wirkung haben, war sowohl in der Alten als auch
in der Neuen Welt schon vor Jahrtausenden bekannt. Insbesondere in den
frühen amerikanischen Kulturen spielten Pflanzen, die Menschen in einen
Rauschzustand versetzen konnten, eine große Rolle. Bildliche Zeugnisse finden
sich z. B. in der Kunst Alt-Perus oder in archäologischen Zeugnissen aus dem
alten Mexiko. So sehen viele Wissenschaftler in den sogenannten Pilzsteinen
im Hochland von Guatemala einen Beweis für einen frühen Pilzkult, der bis in
die Mitte des ersten vorchristlichen Jahrtausends zurückreicht. Als Erklärung
für die weite Verbreitung von Pflanzenhalluzinogenen in den frühen Kulturen
Mittel- und Südamerikas wird von Ethnologen auf den Schamanismus, zu
dessen religiösen Praktiken auch der ekstatische Trancezustand gehört, verwiesen.
In der Neuen Welt kannte man über 80 unterschiedliche Spezies biogener Drogen, von denen ein Großteil auch heute noch bei Jägern und Sammlern
Anwendung findet, wie Ethnobotaniker herausgefunden haben. Ganz anders
dagegen in der Alten Welt, wo nur wenige halluzinogene Pflanzen in heidnischen Kulten, aber auch in der empirischen Medizin im Gebrauch waren. Dazu
gehört neben Tollkirsche, Stechapfel, Fliegenpilz auch der Hanf, wie bereits
der antike Geschichtsschreiber Herodot (5. Jh. v. Chr.) beschreibt. Über das
Volk der Skythen, deren Siedlungsgebiet das Schwarzmeergebiet war, heißt in
seinen Historien: „Zuerst reiben sie sich den Kopf ein und waschen ihn ab. Um
aber den Körper zu säubern, verfahren sie folgendermaßen: Sie bauen ein Zeltgerüst aus drei zueinander geneigten Stangen und ziehen darüber Wollfilzdecken, die sie so gut wie möglich abdichten. In diese Hütte stellen sie ein flaches
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Gefäß mit glühendem Stein gefüllt […]. Dann schlüpfen sie unter die Filzplanen und werfen mitgebrachte Hanfsamen zwischen die Steine. Sofort beginnt
es zu rauchen und zu dampfen, mehr noch als in einem griechischen Schwitzbad. Begeistert heulten die Skythen auf (IV, 73-75).“ Das Begeisterungsgeschrei, das Teil dieses seltsamen Reinigungsrituals ist, dürfte Resultat eines
Rauschzustandes gewesen sein, den wir heute beim Rauchen von Marihuana
oder Haschisch kennen. Übrigens haben archäologische Grabungen (Gefäßfunde mit verkohlten Hanfsamenresten) Herodots Bericht über den Haschischgebrauch der Skythen eindrucksvoll bestätigt.
Daß die Kenntnisse halluzinogener Drogen in Europa schon früh in
Vergessenheit gerieten, hängt nicht zuletzt mit der Ausbreitung des Christentums zusammen, das heidnische Kulte verdrängte und nachhaltig bekämpfte.
Wie stark bereits die frühen Kirchenväter „Zaubermittel“ jeglicher Art poenalisierten, zeigt nicht zuletzt die Geschichte der Abtreibung.
Wenden wir uns nun den vergleichsweise wenigen psychotropisch
wirkenden Pflanzen zu, die heute unter Drogenkonsumenten wieder „in“ sind
und bereits eine lange Tradition aufweisen, sei es in der Medizin oder im
Kultus.
Der Fliegenpilz
Der Fliegenpilz (Amanita muscaria) gehört wegen seines roten, weißgetupften
Hutes zu den bekanntesten Pilzen. Er ist ein Symbol der Freude („Glückpilz“),
was einige Symbolforscher auf die offenbar schon früh bekannten psychotropen Effekte der Pflanze zurückführen. Als Rauschdroge fand der Fliegenpilz
schon im alten Indien Anwendung. Jedenfalls interpretieren einige Forscher
das in ayurvedischen Texten erwähnte berauschende Getränk „Soma“ (der
Name wurde abgeleitet von dem arischen Mondgott Soma), das Halluzinationen verursachte, als einen Sud, der aus Fliegenpilzen zubereitet wurde. Über
die Wirkung dieses Trankes heißt es in einem Hymnus des Rig-Veda: „Der
Trank hat mich fortgerissen wie ein stürmischer Wind […]. Die eine Hälfte
meines Ichs läßt die beiden Welten hinter sich […].“ (Hymne X, 119). Von
Indien aus soll der Fliegenpilz-Kult nach Sibirien gekommen sein, wo er sich
bis ins 20. Jahrhundert bei den Kamtschadalen, Korjaken, Tschuktschen und
Jukagieren gehalten hat, bis die sowjetische Regierung gegen diese Form des
Drogenkonsums einschritt. Robert Ranke-Graves, der ein Standardwerk über
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antike Mythologie verfaßt hat, vermutete, daß der Fliegenpilz auch in den
griechischen Mysterienkulten eine Rolle spielte. Diese Hypothese ist aber von
dem Philologen Wolfgang Schmidbauer bereits 1968 überzeugend widerlegt
worden. Wie zuverlässig ein Quellenbeleg aus dem Jahre 1794 ist, wonach der
Fliegenpilz in „Rußland, Deutschland und Frankreich verspeist“ worden, sei,
obwohl dieser Symptome wie „Berauschung, Wahnwitz, Tollkühnheit, Zittern“
und „Wut“ hervorrufe, ist in der Forschung ebenfalls umstritten.
Die kultische Verwendung heiliger Pilze, speziell des Fliegenpilzes,
findet bekanntlich in der Gegenwart ihre Fortsetzung. Bereits in den 1960er
Jahren berichten Anhänger der Hippie-Bewegung über Rauscherfahrungen mit
Fliegenpilzen – inwieweit dabei literarische Einflüsse zum Tragen kamen oder
es sich um eine direkte Tradition handelt, ist nicht immer klar. Dennoch gibt es
Hinweise darauf, daß die Anwender solcher biogener Drogen aus dem Bereich
der Pilze sich in einer langen Traditionskette sehen, die durch das Christentum
und vor allem durch die Hexenverfolgung unterbrochen worden sei und an die
es jetzt wieder anzuknüpfen gelte. Zur Renaissance des Pilzkultes in einigen
europäischen Ländern seit den 1960er Jahren dürften auch die Berichte des
Ethnographenehepaares Wasson über ihre Erfahrungen mit halluzinogenen
Pilzen aus Mexiko beigetragen haben, die zuerst 1957 im Magazin Life
erschienen und somit große Beachtung weit über den Kreis der Fachwissenschaft hinaus fanden. Diese Berichte waren es auch, die Ernst Jünger zu einem
„Pilzsymposium“ anregten, bei dem solche Pilze von den Beteiligten ausprobiert wurden. Die psychotrope Wirkung beschreibt der Schriftsteller wie folgt:
„Der Frühlingsstrauß glühte stärker, das war kein natürliches Licht. In den
Ecken regten sich Schatten, als ob sie Gestalt suchten. Mir wurde beklommen,
auch fröstelig, trotz der Hitze, die von den Kacheln ausstrahlte. Ich streckte
mich auf das Sofa, zog die Decke über den Kopf.“
Tollkirsche
Die Tollkirsche soll hier stellvertretend für die in Europa gebräuchlichen
Nachtschattengewächs-Drogen stehen, zu den bekanntlich auch der Stechapfel
(Datura), das Bilsenkraut (Hyoscamus), das Tollkraut (Scopolia) und Alraun
(Mandragora) zählen.
Die griechische Bezeichnung für die Tollkirsche, nämlich „Atropos“,
war bereits im Mittelalter bekannt und bezieht sich auf den Namen der Schick4

salsgöttin oder Parze, die den Lebensfaden durchschneidet. Die Bezeichnung
sollte also vor dem Genuß dieser giftigen Pflanze warnen, ähnlich übrigens wie
die vielen deutschen Synonyme (Schwindelbeere, Irrbeere, Narren- oder
Schlafkraut sowie Täubling), die sich in neuzeitlichen Texten finden. Eher
verharmlosend ist dagegen der lateinische Artname Belladonna, der erstmals
gegen Ende des 15. Jahrhunderts in Venedig auftaucht und auf die kosmetische
Verwendung des dunklen Beerensaftes hinweist.
Die von Atropa Belladonna hervorgerufenen euphorischen
Erregungszustände sind die Ursache dafür, daß diese Pflanze in vielen Kulturen und auch in Mitteleuropa schon früh als Rauschdroge Verwendung fand.
Wegen ihrer aphrodisierenden Wirkung war sie auch als „Hexenkraut“
verschrien. Danach sollen Hexen in großen Kesseln einen Trank aus Belladonna und anderen Solanaceen-Gewächsen gebraut und sich davon in einen
Liebesrausch versetzt haben. Und schließlich soll Belladonna auch Bestandteil
der sogenannten „Hexensalben“ gewesen sein, die es den Zauberinnen ermöglichten, auf dem Besen durch die Lüfte zu reiten – eine Vorstellung, die ja auch
heute noch das populäre Bild von der mittelalterlichen Hexe prägt. Man
glaubte, daß Hexen diese Salbe in ihren Körper einmassierten oder auch mit
Hilfe des Besens vaginal applizierten. Angeblich wirkte die Salbe nur bei
Frauen. In den 1950er Jahren versuchte man die Wirkung solcher „Salbenmischungen“ im Selbstversuch zu überprüfen. In der Tat kann Belladonna offenbar Halluzinationen hervorrufen, die dem Anwender das Gefühl des Fliegens
vermitteln. Spätestens seit dem Erscheinen von Hans Peter Duerrs Kultbuch
„Traumzeit“ (1978) glaubten viele Menschen, sich unbedingt einer solcher
Erfahrung unterziehen zu müssen.
Cannabis
Die Cannabis-Pflanze gehört zu den ältesten Rauschmittel.Die frühesten Nachrichten stammen aus China, wo die Droge bereits um 3000 vor Christus
bekannt war. Von Zentralasien aus verbreitete sich die Kenntnis über die
Rauscherzeugung mittels dieser Pflanze in andere Länder und Kulturen. Wir
erinnern uns an das eingangs zitierte Zeugnis des griechischen Geschichtsschreibers Herodot. Der im 2. Jahrhundert nach Christus in Rom wirkende
griechische Arzt kannte bereits die narkotisierende Wirkung des Cannabis.

5

Auch als Therapeutikum hat die Hanfpflanze eine lange Tradition, die in der
Volksmedizin zum Teil bis heute fortbesteht.
Doch zurück zu Cannabis als Rauschdroge. Insbesondere in der
indischen Kultur spielte der Haschkonsum schon früh eine Rolle. So flößte
man z.B. bei den Festen zu Ehren der blutrünstigen Göttin Kali den menschlichen Opfern ein haschischhaltiges Getränk ein und stieß sie dann unter die
Räder des Prunkwagens mit dem riesigen Standbild der Göttin. Mircea Eliade
weist darauf hin, daß die durch das Rauchen von Hanf hervorgerufene
„Ekstase“ auch im alten Persien so verbreitet war, daß man es für besonders
erwähnenswert hielt, wenn ein Weiser „ohne Trance und Hanf“ auskam. Wie
Ausgrabungen beweisen, war Cannabis bereits im Germanien des 5. Jahrhunderts vor Christus bekannt. Als „sakrale Droge“ spielte Haschisch bei einer
islamischen Sekte, den Assassinen, eine große Rolle. Bis heute nimmt
Haschisch in mohammedanisch geprägten Ländern die Stellung ein, die im
Westen der Alkohol als Rauschdroge innehat. Aus Ägypten kam gegen Ende
des 18. Jahrhunderts die Droge nach Frankreich, wo Mitte des 19. Jahrhunderts
bekannte Schriftsteller (z. B. Baudelaire) dieses Rauschmittel entdeckten und
sich zu Haschisch-Clubs zusammenfanden. Hanf wurde in den USA bereits zu
Kolonialzeiten angebaut, doch ein Drogenproblem entstand erst zu Beginn des
20. Jahrhunderts, und zwar als Marihuana aus Mexiko, wo man es unter anderem zum Dopen von Kampfhähnen benutzte, in die Vereinigten Staaten eingeführt wurde. Der Marihuana Tax Act von 1937 ist der erste Versuch, von staatlicher Seite dem Problem fiskalisch beizukommen – bekanntlich ohne großen
Erfolg, wie die weitere Geschichte zeigt.
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