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Zeitpunkt 136

Wie Sprache versteckte Tabus schafft

Kriminalisierung der Bewusstseinserweiterung

«Ich kommuniziere, also bin ich» ist der Leit-
satz der digital vernetzten Welt. Ich kon-

struiere mit der Sprache meine Welt und meine 
Identität. Auch wenn wir im Alltag kaum etwas 
merken: Sprache verschleiert auch, manipuliert, 
steuert Gefühle und zementiert fatale Denkbil-
der. So wurden im 20. Jahrhundert aus dem 
zerstörerischen Kapitalismus die Frieden und 
Wohlstand fördernde Marktwirtschaft, aus der 
Atomenergie die scheinbar harmlose Kernkraft. 
Jean Ziegler wehrt sich gegen die Verschleierung 
der Machtverhältnisse durch den Begriff «Hun-
ger». Das sei Massenmord, denn wir hätten alles 
in der Hand, dem Töten ein Ende zu setzen. 

Wir brauchen Worte und merken oft nicht, wie 
sie uns irreführen. Deshalb lohnt es sich über Be-
griffe wie Innovation, Fortschritt, Entwicklung 

oder Wachstum nachzudenken. Ein weiteres 
Beispiel: «Umwelt» als alltäglicher Begriff ver-
schleiert die Haltung dahinter. Umwelt ist al-
les um uns herum, wie wenn wir nichts damit 
zu tun hätten und nicht selbst Natur wären. 
Ohne Milliarden Helferinnen und Helfer in 
uns und in der Welt wären wir nicht geboren 
und könnten nicht leben. Bakterien im Darm, 
Regenwürmer, Springschwänze und Pilze im 
Boden helfen verdauen, lassen Karotten wach-
sen und Atemluft durch Photosynthese entste-
hen. Ohne jegliche menschliche Leistung. Die 
Trennung zwischen mir und der Welt ist nicht 
gerechtfertigt, hat aber fatale Folgen. Boden, 
Wasser, Pflanzen, Tiere oder Gene werden zu 
Ressourcen und Waren. Damit sind Gewalt 
und Ausbeutung, anstelle von Respekt und 
Dankbarkeit, angelegt. Diese Weltsicht hat 

auch eine Rückwirkung auf uns Menschen. 
Wir werden selbst zur Ware, zur «human 
ressource», die genutzt, und wenn abgenützt, 
abgeschoben wird. 

Sprache muss reflektiert werden: Stärken die 
hinter den Begriffen verborgenen Menschen- 
und Weltbilder die gewünschten Werte und 
Haltungen? Anstelle von Umwelt spricht man 
auch von Mitwelt oder einfach Welt. Vielleicht 
sollten wir auch vom blauen Planeten, der Erde 
als lebendigem Organismus Gaia oder von Mut-
ter Erde sprechen. Wir haben heute kein Um-
welt-, sondern ein Weltproblem. Und wir sind 
Teil davon; aber auch der Lösung.  
   Thomas Gröbly

Eigentlich müsste der Mensch verboten werden. 
Er besitzt ein gut eingerichtetes Labor – sein 

Hirn –, das nahezu ununterbrochen psychoaktive 
Stoffe produziert: illegale Drogen, wohlgemerkt, 
zum Beispiel DMT (das Schamanen seit Jahrtau-
senden einnehmen) oder Opiate, Tryptamine, 
Phenethylamine, PCP und viele mehr.

Die Einnahme von Pflanzen zur Bewusstseins-
erweiterung hat seit Jahrtausenden Tradition. 
Doch in unserer «zivilisierten» Welt hat sie kei-
nen Platz, die Konsumierenden werden verfolgt. 
Wie kann Natur illegal sein? Da läuft doch etwas 
verkehrt! Aber es passt zum desolaten Zustand 
unserer Welt: Bewusstseinserweiterung wird ver-
folgt. Dabei hätten wir sie heute nötiger denn je. Im 
alten Griechenland zum Beispiel musste man min-

destens einmal im Leben die heilige Stätte Eleu-
sis aufsuchen, um dort rituell eine LSD-ähnliche 
Substanz einzunehmen. 

Die Lust, sich zu berauschen, ist so alt wie 
die Menschheit. Die Unterteilung in «legal» 
und «illegal» erfolgt jedoch willkürlich, ist 
in keiner Weise objektiv und basiert oft auf  
wirtschaftlichen Interessen. Sie ist nicht ver-
einbar mit einer individuellen Freiheit, wie sie 
im Internetzeitalter für jeden anderen Gesell-
schaftsbereich normal ist. 

Öffentlich über Drogen reden und zum 
eigenen Konsum stehen ist ein Tabu. Vie-
le tun es gerne und oft – darüber reden ist 
aber nicht erwünscht. Der allgegenwärtige 

Alkoholrausch gilt nicht als Drogenrausch – 
obwohl Alkohol genauso eine Droge ist. 

Ich bin überzeugt: Wenn das Drogentabu gebro-
chen würde und wir wüssten, mit welchen legalen 
oder illegalen Substanzen sich unsere Nachbarn 
berauschen, wir würden staunen und unsere An-
sichten über Drogen würden sich radikal verändern. 
Zum Besseren. Zum Bewussteren.

Der Autor ist Dozent für Ethik an der Fachhoch-
schule Nordwestschweiz und schreibt regelmäs-
sig für den Zeitpunkt. www.ethiklabor.ch

Der Autor hat als Verleger des Nachtschatten-
verlags (www.nachtschattenverlag.ch) über 
200 Bücher über Drogen und Bewusstseinser-
weiterung herausgebracht. Im April erscheint in 
seinem Verlag die zweite Ausgabe von «lucy’s 
rausch – gesellschaftsmagazin in für psycho-
aktive kultur». www.lucys-magazin.com

Roger Liggenstorfer

Hippasos von Metapont: Die Unendlichkeitslehre beendete sein Leben
Untersucht man das Verhältnis zwischen ei-
ner Seite und einer Diagonale eines Fünfecks, 
kommt dabei eine irrationale Zahl heraus – 
eine Zahl, die nach dem Kommastrich unend-
lich lang weitergeht! Herausgefunden hat das 
um 450 v. Chr. Hippasos von Metapont, ein 
Anhänger der Pythagoräer. Ihr Leitspruch: 
«Alles ist Zahl»! Ihr Erkennungszeichen: der 
fünfzackige Stern. Und genau bei diesem fol-

gerte Hippasos, dass ein exakt berechenbares 
Zahlenverhältnis nie gefunden werden kann. 
Die Hoffnung auf eine präzise Erfassung der 
Welt in Zahlenverhältnissen war damit gebro-
chen! Der Legende nach fanden seine Glau-
bensbrüder diese Behauptung so unsäglich, 
dass sie Hippasos für den Tabubruch im Meer 
ertränkten.  SF


