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Ich gebe zu, da8 das "Psycho"(2)-Gerede in mir instinktiv Wide¡willen auslóst, eine
Allergie, die durch meine beruflichen Erfahrungen noch verstárkt wird. Ich halte es daher
für angebracht, zunáchst klarzustellen, "von wo aus ich rede". um so eine chance zu haben.
verstanden zu werden.

Ich móchte behaupten, daB ich "aus dem Herzen" spreche: ans r:lem lle¡zcn ttes (tJr)
waldes, der mich seit acht Jahrei beherbergt, aus dem Herzen del Gegend der well mit der
gróf3ten Produktion und dem hóchsten Konsum von Kokain-Base (oft in ver.bindung n.rit
Alkohol), aus dem Hezen eine. der áltesten Therapieformen, clenr ei,heimischcn
Schamanismus des óstlichen peruanischen Urwaldes, aus dem Herzen eines initiatischen
Erebnisses, das miclr zu einer anspruchsvollen Selbst-Erforschung meiner eigenen
Ahhángigkeiten und Entfi'emdungen gefiihft hat, und schlieBlich und im wesentlichcn aus
meinem eigenen menschlichen FIerzen.

wenn ein fianzósischer Arzt sich ir, das Labyrinth schamanischer praktiken und
Überzeugungen ober-Amazoniens wagt, dann findet er zunáchst nur sich selbst. und sein
einziges Gepáck ist seine Ignoranz, verkleidet als ebenso groBartiger rvie rmwirksa,er
Panzer aus vorufteilen und Konzepten ilber das "vor'-logische und magisch-religióse
Univelsum der prirnitiven Volksgruppen"... Der alte Heiler. lácl.relt, wáhrend er den
krebse*egenden Rauch seiner Pfeife inhaliert und empfiehlt dem neubekehúen und
geschrvátzigen Auslander weise, einige der psycl,oaktiven Zubereitungen aus Meister-
Pl]anzen einzunehmen, dan¡it der Geist del sie beseelt, "spleche und lehre". Mit ebenso vlel
Mut wie Verzr'veiflung lblgte ich diesen.r Rat, und der Geist wics den wcg. Der AIte hatte
reclrt: die Pflanzen sprechen und lehten.

Zu Begiun des weges ist in den meisten Fállen cin áuBerer Mcister erfbrder-lich. Es sab
derer verschiedene: Wilfi'edo, Ricardo, Guillemo, Solón, und vo. allem den alten Aquilño.
den schon entflogerlen Adler. Jeder einzelne nahm mich in einem bestimmten Momint des
E inr.veihungsp.ozesses an der Fland und lieB mich ein wenig von der gr.oBen góttHc]ren
Melodie erahnen, die sie aul ihre weise singen. und sie singen nicht nur in.r iibertragenen
Sinn, sondem sie sind alle Meister der heiligen Gesánge, der Icar.os, tlieser firrchtbaren
therapeutischen waffen, die sie ihre Schüler lehren, und die sie ihnen schenken kónnen.
Seit dieser Zeit spreche ich rveniger und singe mehr. psychotrope pflanzen und heilige
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Melodicn fiihlen zur Entwichlung des inneren Meisters, dessen, den das Hez beherüergt.
und dessen Übersetzer ich hiel' sein móchte.
Fleute bllden wir ein vielf'aches Herz, einen wahren Chor. eine Mannschaft aus acht
Pelsonen, die fakir.vasi, "singendes Haus" auf Quechua, helebeu: zuei Ár.zle, zuci
Psychologen, ein Heiler, ein l-ehrer. ein Journalist, ein Studenl. A11e sind 'l'her.apenten in
dem Ma8e, in dent alle ihle eigcne Selbst-Erfbrschung mittels der schamanischen
Techniken Amazoniens auf sich neltmen. Takirvasi bildet ein Pilotprojekt das eine
thelapeutische Allernative fiir das Problem der Suchtkrankhejten lbrmulieren móchte, dic
sich von dem auf Erlalrrung beruhenden wissen der einheimischen Heiler des peruanischen
Amazonien leiten láBt. Abgeselren von Forschungs-, Verbreitrutgs- und
Ausbildungstátigkeiten widnet sich Takiwasi seil 1992 in erster Linie del klinischen
Umsetzung mit Jugendlichen aus der Region, die Koi<ain-Base-stichtig sind nnd aus fieien
Stücker, nrit der Bitte um Heilung erscheinen. Wáhrend einer fr.eiwtlligen lnternierung von
durchschnittlich acht Monaten wird der Patient aufgefordert, dem "Weg des Schamanen',
zu folgen (ohne konventionelle nredizinische Kontlolle auszuschlieBen) - mit dcm Ziel,
eine geu,isse Kohárenz in seiner unber.vuBten und chaotischen imeren Suche
rviederherzustellen. Das althergébrachte Wissen (purgative urrd psychotrope Pflanzen.
Fasten, Isoliemng im Uru,ald, Báder, Massager.r...) wird durch zeitgenóssische
psychotherapeutische Verf'ahren ergánzt (Musiktherapie. Meditation, persónliche
Gespráclre, Gluppendynamik, lnterpretation von Jráunten, Ergotherapie usu,.).

Ils scheinl mir nicht zrveckmáBig, an diesel stelle das Standardschema der psychischen
Struktut' von Drogenabhángigen abzuspulen: abwesender Vater, iibelflirsorgliche Mutter
rusr.v.. das stch in jedem denkbarcn AusmafJ beobachten láBt- Ich móchte vielntehr. den
spezifischen Blicl<wlnkel vorstellen, den uns der schamanische Weg anbietet. Dicser stellt
tatsáchlich eine Sicl.rt des "Menschlicl,en" wieder her, die in bemerkenswerter Weisc mit
der.r psychologisierenden Banalitáten kontrastiefi die gerade in Mode sind, indem er sein
Modell nicht auf Wofte urd Haarspaltereien stiitzt, sondem auf eine hóchst erstaunliche
Wirksarnkeit. (Eine epidemologische Untersuchung, die von einer Gruppe von Psychiatern
unter Leituug Dr. Mario Chiappes durchgefiihrt wurde, zeigt nach ftrnl Jahren, daB die
Heiler in der Behandlung von Alkoholikem eine Erfolgsquote von 60 %o erreichen - mit
einer Belrandlung, die kiirzer und viel preiswefter ist als die Therapien, die innerhalb der-
fbrmalen Strukturen des Gesundheitssystems durchgeführt werden.)

Diescs besondere Modell unterscheidet sich ebenso von den konventionellen analytischen
Schemata u,ie von den rcin materialistischen I(onzepten, in denen Erl<lárungen
pharmakologischer oder biochemischer Art dominieren. Die psychologisclrcn urrd
phalmakodynanrischen Reduktionen ergánzen sich r,vie Echos innerhalb cines zweipoligen
Rahmens, in dem das Rationale dcr Cheldes Olchesters bleibt, und das sich stándig aul'ein
Spiel psychosomatischer Eualitát bezieht. Die ger.vóhnliche westliche Sichtweise stellt ein
lndividuun¡ dar, dessen Schu,erpunkt sich auldel Hóhe des I(opfes befindet, im Gchirn. inr
Geistigen, r.vobei der gegenfiberliegende Pol, das Sexuelle. der. Ort gespenstischer pro-
jeJ<tionen ist. Die positivistischen Kliniker (von denen cs imner. noch viele gibt) lachen
iibel das fleiBige Studium der "Psychos" und glauben, den Wirl<stoff dingl'est gemacht zu
haben, wáhrend die "Psychos" dazu neigen, die Laby'inthe der Psyche zu erforschen, ohne
es zu wagen, an den Tabu-Kórper des dlogensiichtigen Patienten zu rtihren. Diese endlose
Debatte schafli eine Nicht-Komnrunikation sc}rizoider Art, Spiegel der kollektiven



Pathologie, deren Therapeuten in vielen Fállen ihre hervorragendsten Vefireter sind.
Zwischen diesen beiden Gruppen fühlt sich der Drogensüchtige geteilt, zerstilckelt, und die
au8erordentlichen Antennen, die er durch die Einnahme psychoaktiver Substanzen
entr.vickelt hat, legen ihm nahe, diesen Sichtweisen auszuweichen, die ihm zu einseitig sind,
verstiimmelnd, die ihn zerstóren kónnen, und die ihm sogar den GenuB der Selbstzerstór.ung
nehmen wol1en. Im Gegensatz zur Bir,aritát (l) der herkómmlichen Gedankensysteme fiihrt
del Schamanismus ein trinitarisches (-!) System wieder ein, das in letzter Zeit in neuen
postmodernen Modellen anerkannt wurde, wie in dem des dreieinigen Gehims Robert Mc
Leans, der aLrs drei Elententen bestehenden Anthropologie Micllel Fr.omagets oder der
transpersonalen Psychologie Stanislav Grof's. Alle dtese Vorschiáge zeichnen sicl.r dadurch
aus, daB sie die Existenz einer "Dritten Dimension" im Menschen anerkennen" die es ihm
erlaubt, dem beángstigenden Eingesperrtsein in die zwanghatle Dualitát unserer.Epoche zu
entfliehen. Wenn die Dummheiten eines quadratischen Ausdrucks nur zwci Koordinaten
erfbrdern, bedeutet das Verlassen der Quadratur des K¡eises ur.rd die schlieBliche
Ilrkenntnis. daB die Erde rund ist, sich def Trinitát (Drei-teiligkeit, d.Übers..¡ zu ófflren und
das Gehcimnis der Zahl "pi" einzufiihren. Diesen dritten Faktor zu ignorieren ist
gleichbedeutend damit, die Tran§zendenz als Ort des asynptotischen Zusammenstrebens
der Dynamik der Existenz zu leugnen. Dementsprechend entgeht der Punl« omega, den
Teilhard de Chardin dank seines Priesterstandes erahnen konnte, unserer menschlichen
Perspektive ur.rd zwingt uns zur platten und l¡uchtlosen Gegentiberstellung der Gegensátze.
Das Leben wird unvemünftig: Triumph des Absurden, das sámtliche Ven.iicl<theiten
erlaubt. Die Kráfte, die im blinden Bereiclr unseres BewuBtseinsfeldes zappeln, versuchen
um jeden Preis. an die Schwelle des Ausdrucks zu gelangen, das Geheimnis zu lüflen. Sich
den Sinn des [.ebens. des eiger.ren Lebens, wiedel anzueignen ist eine Voraussetzung für die
Wiederherstellung der Disziplin in den zu "selbstándigen" "Archetypen" im Bild
C.G..Iungs. Die hinte[háltige Heimsuchung dieses "toten Win]<els" durch den verteuf'elten
Geist der Dloge erzeugt im Siiclitigen háufig einen Zustand der Besessenheit, der eine
regehecl.tt exorzistische Arbeit des Therapeuten erfordert. So velfahren die Heiler in vielen
Regionen der Welt mit del Drogenabhángigkeit, die als Zustand der vólligen Unterwertiu.rg
unter den mrBhandelten Geist der eingenomnrenen Substanz angesehen wird. f)er Pflanze
(Koka, Mohn, Hanf, Wein, Tabak...) lvird ihre heilige Dimension verweigert, ihr Geist witd
velgewaltigt um ihren Reichtum auszubeuten: die rürcksichtslose und geringschátzige
Behandlung ihrer Kraft wendet sich gegen ihren Schánder. Wáhrend er es unterláRt,
respektvoll "Gott zu fiirchten", den es nicht gibt, taucht der Drogensüchtige unkontrolliert
in transpersonale Bereiche ein, was ihn zwischen den beiden BegrifTen jeglicher.numinosen
(góttlichen, d. Übers.) Erfahrung gefangenhált: tremendum et fascinans (Schrecken und
Faszination, d. Ubers.). Der Drogensürchtige ist seinerseits verletzt in seiner eigenen
Heiligkeit, in seinem Geist selbst, und er kann sein Gleichgewicht nur wiederfinden, wenn
er eine angemessene und respektvolle Velbindung mit dem Mysterium wiederherstellt. Der
Therapeut kann also nicht nur Arzt, el muB gleichzeitig Priester sein, Vermittler gegeniiber
den Kráflen der "anderen Welt", die von der "hiesigen Welt" (nacl.r der Terrninologie
Micl.rel Pen ir.rs) geschmáht werden.

Die prometheische Suche des Drogensiichtigen stellt ein Vergehen nicht in Bezug auf ihr-en
Grund, sondern in Bezug auf ihre Form dar. Die Gótter zeigen sich und wollen sich
ofienbaren: die Suche nacl.r Sinn ist mehr als legitim, sie ist die Bestin,mung des Menschen.
Wenn del peruanische oder europáische Drogensüchtige die schfrtzende Grenze des
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Rationalen iiberschreitct, velsucht er damit oft veIzweifelt, den auBerordentlichen
vcrpflichtungen unserel Zeit zu entfliehen und eine Antwort aul die existenziellen Ángste
zu finden, die sich in einen'r tfisten und perspektivlosen Alltag ausdr.ücken. Aber aus Stolz
bcgeht er den lrehler, die Gótter herauszufordern, statt sie zu bitten. Er bringt seine tsitte
nicht "in Form", und in diesem Bereich ist die Fom die des Rituals. Wenn jede pflanze ein
Io. zunl Góttlichen ist, zum góttlichen Rausch, dann hat jede einzelne auch ihre Sprache,
ihre Ver'haltensnormen, Hóflichkeitsregeln, wage ich zu sagen. Mit anderen Worten: jede
Pflanze verlangt ein spezielles Ritual, und sie kamr sich nicht an spielerische pseudo-
Rituale anpassen, die von ihren Konsumenten je nach Launc gestaltet werden: llippie-
Happening, "New-Age"-Ambiente, Stadtteilf'est, ynppie,,-party,, oder Cruppenbesáufllis
am wochencnde... Es ist der Geist der Pflanze selbst. der sich nach und nach zeigl und
seine Natul offenbart. der die Regeln angibt und die Austauschbeziehungen bestimmt.
Diese zunehnrende c)ffenbarung e'tbrdert einen einweihenden Meister. untl einc
angemessene r-ituelle Fonn. d,h. eine Ahzeptanz der Regeln dieses GroBcu Spiels, einc
bescheidene LJnterot'dnutg. eine innere Einstellung fl'oher Aufhahn¡ebereitschali. Dies ist
natairlich nur dann nróglich, u,enn auf die eine oder andere weise die "andere welt" als po-
terrtieJl. gut wahrgenommen wircl, als positiv, und wenn auBerdem glaubrviirdige rtihrcr
beim Über-schreiten der Grenzlinie vorhanden sind. Die weite Verbieitung ,*"if"lhuti",
und manchmal eindeutrg pervelser Gurus und das allgemeine Fehlen von Zeugen der
Freude anr Leben erleichtern dieses Ziel nicht gerade. Die modernen Therapeuten habcn
ihrer Berufung ("dem, lvas sie rufi") weitgel,end entsagt und ihre priesterliche, vennittelnde
Fnnktion aulgegeben, wodurch sie das Feld den Betdigerr iiber'lassen und die allgemeine
Velbreilung von Liige und Heuchelei ermóglichen.

Die wiedereinführung des dritten Begriffs, des lebendigen ur.rd gelebten Sal<ralen,
impliziert von Anf'ang an dje Aulüertung des "sakrifiziums" (Opfler. d. übers.) in seinem
tief'en, ethynrologiscJren Sinr.r: "Sal<rales produzieren". Es geht darum, auf dem Altar der
Liebe. der Suche. einige persónliche Begierden zu opfcrn, die uns an clie Materie binden. an
die Vergangenheit, an den Tod, an das Ego. Dabei muB jeder selbst herausfinden, u,clche
MaRnahme et- in die Waagschale wiúl, auf lvas er verzichten muB. In Zeiten dcr
sogenanntcn Kultur cles Genusses und dcs vergniigens ist es olrenkundrg nicht sehr
populár, das l,eiden als r.rotwendigen Bestandtcil eines Beli.eiungsrveges vorzrLschlagen.
Abel nicht wil sind es, die dies vorschlagen, sondem es ist ein unvermeidliches Gesetz des
Lebens, ein Mystelium, das kein Mystiker abschlie8end er-for.scht hat. Ich wiirde sagen, daB
das Leiden "kommt" - man kann es akzeptieren oder nicl.rt. Graf Dtrrckhcirn betont sogar,
man mtisse dahin ]<ommen, das Inakzeptable zu akzeptieren: der erste Schritt der.weisheit.
Wie hart und schrver ist es für uns, den Kopf zu beugen, "Volk des steiftn Nackens"! Aber
an den Drogensiiclrtigen kónnen rvir es deutlich sehen: wenn der preis nicht am Eingang
bezahlt worden ist, muB er am Ausgang entlichtet werden, und dann ist er hóher...Eine
Frage der Ókonomie!

Der Drogensiichtige ist der rebellische Mensch schlechthin - einer paradoxen stillcn
Rel¡ellion gegen das Nicht-Gesagte oder Schlecht-Gcsagte (Fluch). Es ist eine dunkle
Rebellion auf der Suche nach Licht, wo et in einem bestimmten Moment verstehen lernen
kann - sei es aus Wut oder aus Vcrzweiflung, oder schlieBlich durch góttliche Gnade -, daf]
die lróchste Rebellion sich mit absolutem Gehor.sam verntischt, cla8 dié vóllige
LJnterwelflng vollstándige Belieiung bedeutet. Zuntindest kann er, u,ie jeddr einzelne von



Llns, dies eral'lnen und es wagen. Das Risiko, das es auf sich zu nehmen gilt und das un-
selern "Verstand" ungeheuerliclr er-scheint, besteht darin, zu akzeptieren, nicht zu
velstehen. sondern verstanden zLr werden, nicht zu ergreif'en, sondern elgriften zrL rverden.
nichl mit sich zu reiBen, sondern mitgelissen zLr werden. Dies bedeutet, die MógJichkcit
llebevoller und wohlu,ollender Transzendenz zu verinnerlichen. Durch die Verkótperung
iiberzeugendel Modelle kann diese Sichtweise starl( unter.stiitzt werden. Kann der
Therapent diese Verkórperung sein? Es ist eine Frage der Richtung: gegenfrbel dcr
Desorientierung des Drogensiichtigen, der Inversion (Umkehrung, d. übers.), der-
Pervel'sion mufJ der Thelapeut subversiv sein um die Konversion des Patienten zu ennógli-
chen. Wilde Einrveihung des Drogenshchtigen versus geleitete Einweihung des Schamanen:
lvo ist der "gesunde Menschenverstand"?

Die Behandlung von Drogenabhángigen erfordert unserer Meinung nach die
Wiederüerstellung einer l<orrekte, Verbindung zum Sakralen, eine wahrhalt religióse
Flaltung unr an die "andele Welt" wiederanzukni.ipl'en. ohne daB dies irgendeine Art von
Bindung an oder gar den F.intlitt in irgendeine Inslitution beinhaltetc. Glaube bedeutet nrcht
Glaubenslichtung. Die Wiedelhérstellung authentischen spir.ituellen Erlebens soll dem
Patientcn elmóglichen, seine geistige Voreingenomntenheit aufzugebelt. unt in seinenr
Kórper, durch seine Bnlpli r.rdungen. durch die Klafi seinel mit anderen gcteilten Get-ühle
die Of1'enbalung des Lebens u,iederzuflnden, das sich in seiner Einzigar.tigl<eit als
hrdividuum verkórpcrt. Die walue spirituclle Erf'ahr.r"u.rg geht allerdings iiber das Wort
hinaus, sie ist unaussprech lich, unsagbar, unter- oder oberhalb des Verbalen - aber in jedenr
Fall ist sie inspirierend. Der schamanische Zugang vermeidet die Widrigkeiten dcr.
verbalisierencÍen Techniken und erlaubt gerade dadurch, diese Ziele zu erreichen - mit einer
erstaunlichen Prázision und Schnelligkeit, die wir noch erlbrschen.

Das wesentliche Ziel des Schamanen besteht darin. den toten Winkel seines
Wahnehnungsféldes sichtbar zu machen und so ein wirksames Beziehru.rgsgefiige zur.
"anderen Welt" wiederhefzustellen. Mit andel'en Woflen: nicht das rationale Verstándnis
interessiert ihn, sondem die Erlangung der VISION. Wie Jean-Pierre Clhaun.reil im
Zusammenhang mit dem Schamanismus der Yagua zu Recht feststellt: Sehen ist Wissen
und Kónne n. Durch die Errveiterung des Wahmeh-mungsspektrr-rms eines Menschen mittels
"-Icclrnrken der.Ehstase" lvild das enthtillt, was ihm zuvor entgangen lvar und deshalb zur
r"rnsichtbaren Welt gehórte. Die Realttát bleibt urverándeft, nur der. Standpunkl cles

Bcobachtels ver'ándert sich. Das Verstándnis entspringt hiel nicht der Iiáhigkeit linear.en
Fomrulierens, kausalistisclrel Logik, sondcrn dem unmittelbaren gewáfiig-sein dessen, rvas
ist. Dic archaischen Techniken des Schamanismus zielen auf eine teihvcise und
voliibergehende Auflósung der kritischen, unterscheidenden, hlassifizicrenden Funktionen,
um so das Auftauclren von protopathischen, "nelodischen" (0. Sacks) Funktioncn zu
ernróglichen, die mit dcm GeÍiil,l verbunden und tiblicherweise der Zrvangsjackc tler-
Vorurteile utd dern Terorismus des vernünftig argumentierenden Verstandes untelu,orf'en
sind. Der Schrverpunkt muB sich auf den Ort der Eir.rtracht, auf das Herz verlagem. Es ist
interessant f-estzustellen, daB in sogenannten primitiven Gruppen die Schlange - int
Gegensatz zLl Llnserer veülulrftgesteuerten Gesellschati - in Hóhe des Abdomens, des
Unterleibes haust und dazu tendief, die instinktiven, gervalttátigen, h)?ersexualisierten,
leidenschaftlichen Funktionen zu erhóhcn. Sich zu zentrieren bedeutet in diesem Fall eine
Verlagelung nach oben, um die Herzgegend zu en'eichen, wáhrend beim "Zivilisjerten" dic



Bervegung ir, die Geger.rrichtung gehen muB: vom Kopf nach unten, um das selbe
Herzzentrum zu erreichen.

Der Gcbrauch psychotroper odel errteogener'(j) Substanzen dnrch die Schamanen zielt aus

das "ÓlTnen der Augen" ul.n diese so ersehnte Vision zu erlangen. lndem er in kontrollierter
Wcisc veránderle Bewuf3tseinszustánde einleitet, in denen verschiedene Ebenen des

BewuBtseins aufgedeckt rverden, schaflt der Einu'eihende die Bedingungen einer direkten
Erl-al.u'ung des Sal<ralen, eines Vemittlerlosen Unrgangs mit den Kráften der "andelen

Welt", die dcr¡ Betleffenden seiuc Bestimmung zeigen kónnen. Es ist in der'l'at rvesentlicb
rund in hóchstem MafJe legitim, daB del anfiingliche Glauber.rsakt dur-ch die innerliche
Erfahrung des Góttlichen, des Starken. Undiskutierbaren, Bedeutungsvollen geráhr1 wird.
Die angelvandten Techniken umf'asscn nicht nur den Gebmuch psychoaktiver Substanzen,
sondern auclr ein sehl prázises Gefüge riguroser Methoden der "Albeit" r'nit dem Kóryer,
der als Beháltnis universeller Weisheit betrachtet wird in den'r die innersten Strukturen des

Seins ineinandergreifen. Der Rückgrifl auf die Mittel dieser uralten Wissenschaft verschaf]'t
dem Betreff'enden Ztgang zLr den eigenen persónlichen Arclriven (Biografie,
Ontogcnese)(Entwicklur, gsgschiihte, d. Übers.) und rveitergehend zu denen seiner Gemein-
schaft, seiner Kultur', der Menschheit, und schlieBlich des Kosmos (Geschichtc.

Phylogenese) (Stan.rmesgeschich tc, d.Übers..¡. Dieses Wissen entwickelt sich in dem MaRe,

in dem der Einweil'rungskandidat die aut'einander fblgenden Schritte vollzicht, dle die
"andere Welt" verlangt. Im Gegenzug bewirtt dieses Wissen seinerseits ein zunehmendes

l-linsrchtsvemrirgen in das "góttl iche Wollen".

lm peruanischen Ar.nazonien sind es die Meister-Pflanzen, die die entscheidende Rolle des

Fiihrers del Einweihung spielen, u,obei sie sich durch Visionen, luzide -Iráume und

paradoxe Traunrplrasen, durch Tielschlaf, insights inr Wachzustand, Phánomene der

Synchronizitát uslv. ausdliicken.

Die fbrtschleilende Vertiefi-rng seines "Wissens" verlangt von Neuling eine stándige

Reinigungsarbeit, um seinen Kórper (sowohl den physischen, als auch den psychischen:

Enelgiehórper) von Sto lfwechselschlachen zu befieien (was sich sowohl auf Nahrungs- und

Un.rweltgifte, als auch auf psychiscl.re und enrotionale Schlacken bezieht). Dies erlaubt das

Auftauchen und die Entu'icklung von abgespaltenen und gcringgeschátzten

Wahmehmungsfunktionen lvie Intuition, lautlose Kommunikation, bei-sich- selbst-sein rLnd

parapsychisch genannten Fáhigkeiten (Telepathie, Hellsichtigkeit usr'v.)... Sánrtlichc
u"áhlend der schamanischen Einweihung verwendeten medizinischen Práparate haben

purgative Wilkur,g und setzen durch ihre ktáftige Stimuliet'ung der Ausscheidungsorgane
selu heilsame l<athaftische Prozessc in Gang. Diese Reinigung entl'emt nicht nul die auI'den
Drclgenl<onsun.r zuriickzufiihrenden GiIte, sondem erlaubt gleichzeitig cinc spontanc

Reorganisierung der inneren psychischen Stlukturel'r dcs Patienten - ob mit odcl ohne

Bcteiligung der obercn Hirnlinde, die hiel nul eine nntergeordrlete Rolle spielt. L)ic ."'on tlcn

Schamanen venvendeten Pflanzenzubereitungen liihr-en sell¡stverstándlic h zu keinerlei
Abhángigkeit und sind auch keine Ersatzdrogen, da sie sowohl physisch, als aucl.r

psychisch vollstándig verdaut werden. Dementsprechend verringert siclr die

einzunehmende Dosis tendentiell immer mehl im Laufe der Behandlung.Gerade darin
unterscheiden sicl.r diese Zubereitungen von den entfiemdenden Drogen. die in waclrsenden

Dosen ltonsumiert rverden, deren Gipfel-Erláhrungen (peak-experiences) nicht in



angemessene[ Weise integriert werdcn kónnen, und die sich in einenr gesáttigten
Organisnus rvie Dyr.ramit anháuf'en. Um es noch einmal zu wiederholen: die Flage, ob eine
Sul¡stanz siichtig macht oder nicht, hángt nicht ausschlieBlich von ihren chemischen
Bestandteilen ab, sondern auch von dem Zusammenhang in dem sie genommen wird,
wobei die Authentizitát der rituellen Strukturen, die die Einnahrne begleiten und eine
angemessene Verarbeitung sichelstellen, wesentlich rst. Aus diesem Grund hann Tabak
einerseits das "Fleisch der Gótter", die Meister.-Pllanze scl.rlechthin des amerikanischen
Schamanismus sein, und gleichzeitig der vemichtende Dámon Tabak der westlichcn
Gesellschaficn. Sámtliche tmditionell verwendeten Pflanzen sind zunáchst in den eir,heimi-
schen, spáter auch in westlichen Arzneibiichem als Ileilmittel geflihrt worden, bevor sich
clurch ihl'en Llnangemessenen Geblauch ihre tódlchen Potenzen herausstcllten. Koka ist dic
heilige Pllanze der Andenu,elt, die in ihrer althergebrachten Verwendung keinerlci Sucht
erzellgtc - bevor sie dulch die rvestliche PelvcrtienLng vetenf'elt wurde, r.vobei der
ziigellose Kousurent schlieBlich zru¡ Konsumiel'ten wird.

Das Rltuai richtet die Gegenwart tatsáchlich inr "Hiel und.Ietzt" ein. Es ist ein Volzcigen,
nicht eine Darstellung, ein wirksamer ProzeB und nicht simple Thcatralik
suggestive Atmospháre zu schaffen. In dem so erzellgten rituellen Raum,

unl
in

elnc
dem

chlonologische und mystische Zeit, geographischer Ort und syr.nbolische Orte
zusanrmentref'Íen. kann der Teilnehmer durch die Erweiterung seines geu,óhnlichen
Wahrnehmungsleldes und die Reduzierung einer rauhen und diktatorischen Rationalitát
schlie8lich seinen Platz im Konzert des Universums finden, seine Rolle als Kleatur, dic
zum góttlichen Spiel geladen ist. Der rituelle Rahmen stellt die Bedingungen für die Begeg-
nung mit dem Selbst wieder her', das in uns wohnt. Solche Erl'ahrungen der Rückkehr zur
Essenz des Lebens kónnen zu einem wahren Enthusiasmus (in-theos.¡ (in Coll. ,.1.[..¡ tithren
und die Wahrnehmung eines ebenso tiefen wie mysteriósen Sinns des Daseins einleiten.
Dic Zuvcrlássigkeit und die Tief'e dicscs Ercignisses bieten eine Gn"u.rdlage. auf der der
Drogensiichtige neue Stabilitát in seinem I-ebcn finden und einen umf'assendcu inneren
PlozeB der Versóhnurg zu,ischen seinem inneren Universum und cler áuReren Wclt
beginnen kann.

Wenn unser Kóryer (im psyclro-plrysischen Umfang des Wores) Tráger eines Lebens ist,
dann ist er gleichzeitig Tráger allen Lebens. Ohne es zu wissen schlieRtieder Mensch das

Gesetz des Lebendigen in sich eins Jenseits verschiedener kulturellcr Phánomene trágt
jedes Individuunr die Inschrill des Unveránderlichen der mensclrlichen Natur, und aul
dieser Ebene liegt die Rechtfertigung, auf die Techniken des Schamanismus
zuliickzugreifen. lJnsere Erfahrung lehrt uns, daB Angehórige verschiedener Kulturen,
gegensátzlichen sozialen Status', der unterschiedlichsten Lebensbedingurgen ohne gr'óBere

Plobleme den selben therapeutischen ProzeB miteinander teilen kónnen. In jedem lrall
errveist siclr das Lebendige als Trágel der Prinzipien einer grundlegenden Ethik, die die
menschliche Natulnicht nur strukturierl, sonderen ihre Essenz selbst bildet. Sie zu leugnen
ist purer Wahnsinn: Walrnsinn des Geistcs, aber auch zellulárel Wahnsinn der-

tlcgcnclativcn und Autoimmun-Kranklreiten.
Wenn Thomas (von Aquin, d. Übcls.) in seinenr apokr¡phen Evangelium den Schópl'er als
"Vater der-Lebendige" bezeiclrnet, legt er nahc, daB die Zuri.ickrvei-sung der Gesetze cles

I-ebeldigen letztendlich eine Zur'ückweisung der Ordnung der Sclrópfirng bedóutet, der
Ordnung, die den Sinn schafll, und daB sie fblglich dic Nicht-Akzeptanz des Góttlichen



ausdriickt,

Unabhángig von den Umstánden, die den Drogenkonsum gefórdeÍ haben mógelr, ist der-
Dlogelrsiichtige vor allem selbst verantwortlich für seine Sucl.rt. Es gibt tatsáchlich
zahlreiche áu8ele Faktoren, aber' letztendlich kónnte keiner davon fiil sich genommen das
akzeptieúe ungltick de. Drogensuchtrechtf'ertigen. Die wiedel-Aneigrung der Herr.schafl
iiber sich selbst, des fieien Willens, bestimn,t das Schicksal des Betroi'fenen: es Jiegt an
il.rm, sich der Sklaverei ausz-rlief'em, odel sich dañir z, entscheiden, gegen sie zu kán.rpf-en
und bescheiden Hilfe zu suchen. Zweifellos kann man mit den moralischen Gesetzen der
Menschen spielen, nicht aber mit denr eigenen Geist (ich sagte nicht "psyche"). Vermutlicl.r
liegt darin der Grund ftir die Behaupturrg, die einzige Sünde, die nicht vergeben werde, sei
die Sünde gegen den Geist. Diese Ethih dieses Gesetz, diesen Geist anzuerkennen. bildet
zweiféllos eine goBe Herausforderung ftir unser.e rebellische Natur, die geprágt von
"r.vissenschaftlichen wahlheiten" und sehr bereit ist. sich jeder Aú von l)ognen anzu-
schlicBen.

Wenn sich ein Drogenstichtiger 'an uns r,vendet, ist es sintrt oll, ilrm se ine tiefe Sucl.re zu
crkennen zu geben, einzuschátzen, rvie ernsthaf-t seine Motivation zu Verándemng ist, und
ihm schliefllich unsere eigene Anerkenntnis des Geistes anzubieten. um ein Fiihrer.zu sein.
das, was die Inkas chaka-runa, "Briicken-Mensch" nannten, muB der. Thcrapeut seine
priester-liche Funktion r.vieder'finden. Bei den Schamanen Ober-Amazonieus haben wir
einen ausgeprágten Plagmatismus gefunden, ein frohes sich dem Leiden stellen. das lveit
entl'ernt ist von masochistischen und quálerischen Haltungen. wir haben ein wissen hoher
Qualitát gehn.rden, das sich hinter scheinbarer Einfachheit verbilgt. Insgesamt haben wir
Qualitáten des l-lerzens gefunden, die das technische Kónnen nicl.rt im mindesten
besclrneiden, sondem es bereicheni und sehr glaubwirr.dig machen. Der Schamanismus
bildet eine Samntlung strengen, koherenten empirischen Wissens, das dr-u-ch die Ertáhr.ung
bestátigt ist. Er verfiigt iiber eine prázise Methodologie der Wissensvermittlung und
Techniken der Erforschung der Wirklichkeit urd erweist sich als 1áhig, siclr dynamiscl.r
Problenrcn u:rserer Zeit wie dem der Drogensucht anzupassen.
Die Drogensüchtigen verweisen uns auf unsere kollektivc Verantwortung liir das Problem
del Ent-Sakralisierung unserer Ciesellschaft. Die letzten Priester-Heiler der Bergc. der-
Wüsten. der Llrrváldel der Welt senden alle rlie gleiche hlare und einfache Botschall: "Sie
sind traurig, well sie die Gótter vergessen haben".

A-Theist, ohlie Gott zu sein, ist: den In-Theos, den Enthusiasrtus zu verlieren, Das
Góttliche ist zum intolerablen Tabu der modemen Gesellschafi ger.vorden. Der
schanranische Weg, Pf'ad der Zuflucht zum Góttlicl.ren, kann eine rettende und gesunde
Dir¡ension in der therapeutischen Praxis wiederherstellen. wie lange noch werden lvir uns
1'tirchten anzuerkennen, daR in gewisser Weise Heiligkeit (Sarrtidad, d. übers.1 uncl
Gesundheit (Sanidad, d. Übers.) untrennbar sind?

Annrel'l<unr¡en



(1) Ürbersetzung aus dem Spanischen. Titel im Original: ..Contra-Iniciación

toxicománica versus iniciación shamanica". (¿!!úEli)
(2) Anfiihrungszeichen, soweit nicht anders angegeben, im Original. (zu:.iick)
(3) aus zwei Einheiten bestehend (zuriich)
(4\ drer teiliges (zrrr iir'li¡
(5) Der Begrifl "enteogen" wird hier statt "halluzinogen" verwendet, da letzterer nach

Ansicht des Autors ein Werturteil über die (scheinbar irreale, irreñihrende) Natur
der Wahmehmungen enthált (Halluzination als Sinnes-táuschung). Der aus dem
griechischen Wort en-theos (-Gott verinnerlicht) abgeleitete Begriff ,.enteogen,, soll
demgegenüber die Fáhigkeit einer Substanz ausdrücken, Zustande mystischer
Inspiration heruorzurufen 1d. Übers..¡ (zuriick)
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