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(iuchtige )Ienschen in einer süchtigen Gesellschaft
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: n der Sehnsucht, Entfremdung durch [Jnersättlichkeit za heilen

"" .; li-icki, Zürich

r " ." . -*:r S:e mir, das Thema, das Sie mir gestellt haben, ein wenig abzuwandeln resp.

- :.::n. n'eil ich derFrage, auf welche Sie eine Antwort erwarten, auf den Grund gehen
- . - : Den Phänomenen äuf den Grund gehen, die Zusammenhänge ergründen und

^;: dabei gewonnenen Erkenntnisse wiederum kritisch befragen und versuchen,: - =--. 
(lt(

. . - -,,i:.3nnen und zriordnen, ist die der Philosophie eigene Aufgabe. Ich lade Sie ein, mit mir
**-..::- in den nächsten fünfundvierzig Minuten diese Aufgabe anzugehen. Sie werden

,; " : ::>s es mit der einen Frage, die Sie gestellt haben, nicht getan ist ("ob die Süchte dem

ir - , '*,:; ; naclt neuen Erfahrungen dien€fl"), dass sich vorweg neue Fragen stellen, dass

: - -:: iie Fragen wichtiger sind als die Antworten.

: : i-:d Fachleute im Bereich der Suchtprobleme. Sie wissen daher, dass mit "Drogen,
.. .r: -. -.. Tabak, Glücksspiel und Medikamenten", die im Veranstaltungsprograrnm als. "Fluch

- " - :::i: unserer Geseltichaft" bezeichnet werden, nur ein Teil der Süchte und Süchtigkeiten
- - ":::. .;,-htigen Gesellschaft genannt werden. Ich will einige weitere ayfzählen: Magersucht,
: , --::. Eroiomanie und Sexsucht, Arbeitssucht (Workaholics), Kaufsucht, Sammelsucht,
;: -::r.- und Unterhaltungssucht, Risikosucht, Geschwindigkeitssucht, Bereicherungssucht,
.-:. , ,- 'tnd Zerstörungssücht, Erfolgssucht, Herrschsucht, Gerechtigkeitssucht usw. - alles
r'-;rrr:rene der Unersättlichkeit, die traung auch kombiniert auftreten, die sich oft während
*-i-:. '. erdichten und steigern und zunehmend schwerer steuerbar sind, sodass ein zusätzliches

I ": .*. ::,:nen. dasjenige där Abhängigkeit, auftritt. Menschen aus allen Herkunfts- und
- ::i.;huchten, Manner und Frauen, junge und alte Menschen und solche in den "besten

. *-::: . selbst Kinder, immer mehr Kinder weisen irgend ein Suchtverhalten auf. Was haben

* : :"; -:terschiedlichen Phaenomene gemeinsam, resp. haben sie überhaupt etwas gemeinsam?

,-:-r,: These ist, dass dre Entfremdung der Menschen so allumfassend und allbeherrrschend

-:;,--:jen ist, dass das L-eiden übermächtig wird. Süchte verstehe ich als Phaenomene der

- =:.iit[chkeit, ob diese sich in der Einverleibung oder Anverleibung von Stoffen zeige, oder
- :=: Unterwerfung und Konditionierung der eigenen Psyche, des eigelen 

-Körp-ers 
oder jener

---,*:::r \Ienschen,-mit welchen die Auftr-ebung resp. die Befreiung von Entfremdung bezweckt
.-:: \\-as Enfremdung bedeutet, werde ich gleich erläutern. Meine zweite These ist, dass es

--' -:äche Versuche sind, da unsere ganze Gesellschaft in all ihren Bereichen Enfremdyng
- :.i 33 _eenenert, dass es mithin einer Veränderung der Gesellschaft bedarf, damit Menschen

_:i: ChiOUedürfnisse stillen können - nicht nur die materiellen, sondern insbesondere die

::', -:i:schen und die sozialen -, damit nicht schwerwiegende Mangelerfahrungen entstehen, die

, : J'JCh Unersättlichkeit zu kompensieren suchen.

'-,* :i LSt unter "Entfremdung" in der philosophischen Begriffsverwendung nJ verstehen?

-e: Begriff stammt ursprü-nglich von Hegäl, der in seinen "Vorlesungen über die Philosophie
.:: Ge*schichte" festhiä1t, äass die menschliche Geschichte zugleich die Geschichte der
;:-:remdung des Menschen sei. DerMensch sei nie, was er sein sollte, und er sollte sein,
," -;-( er seii könnte. Eine knappe Formel, welche Hegels Kritik an der - dem Wesen nie

; 
" 

: : -' ht werdenden - Exis tenz zus arnmenfas st.
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Forum Lugano 25126.11.96

überflüssig erklärt werden; Entfremdung von der Gesellschaft, da diese sich nicht mehr nach
solidarischen, sondern ausschliesslich nach ökonomischen Kriterien, nach Rentabilitätskriterien
definiert, so dass die Gesellschaft selbst zum "Unternehmen" wird, wo die Rede von " ztt
vielen" Menschen, von Übervökerung, von Überalterung, von Überfremdung, von
"Massen"arbeitslosigkeit, von "Überlastung" des Sozialstaates zwat scheinbar bedenkenlos in
aller Mund ist, potentiell aber jeden einzelnen Menschen existentiell bedroht, da jeder und jede

einmal Kind ist und eventuell alt, krank oder invalid werden kann, und in jedem Ausland
Ausländer oder Ausländerin ist, heute aber Kranke und Invalide, alte Menschen, Kinder und
nicht-zahlungskräftige Ausländer und Ausländerinnen, insbesondere Flüchtlinge "zu telter"

*"d resp. nicht rentieren und daher, gemäss der Logik der kapitalistischen, neo-liberalen
Ökonomie, eigentlich wegrationalisiert werden müssten - kurz, Entfremdung in allen
Bereichen dei individuellen Exisüenz und der Gesellschaft, damit überhandnehmende
Sinnenfleerung, das Geftihl des Ungenügens in allen Bereichen, der fragmentierten, für
wertlos, für austauschbar und für überflüssig erklärten Existenz, der umfassenden
Fremddefinition durch häufig benennbare, häufig aber durch nicht mehr benennbare Mächte,
das Gefühl des Ausgeliefertseins, der Isolation, der Bedrohung.

§icht aIle Menschen sind sich des Ausmasses an Entfremdung gleich bewusst, viele leiden
scheinbar nicht unüer der Tatsache, dass Gewalt und Geld, Hel«ik und Stress, Propaganda und
Werbung alles bestimmen. Viele verdrängen und/oder kompensieren die eigene
tnstrumentalisierung erfolgreich. "Instrumentalisierung" bedeutet, dass Menschen ru einem
ihnen selbst fremden Zweckgebraucht, behandelt, ev. missbraucht werden, sowohl Menschen,
über welche in demütigenden Untergebenen- und Abhängigkeitsverhälürissen verfügt wird (so
in besonderem Mass Kinder, gerade auch in wohlhabenden Verhältnissen, deren Existenz
härrfig in erster Linie der Prestigesteigerung der Eltern dient), aber auch Menschen, die
{§'tFinbar Macht besitzen, die aber auf Grund ihrer Fähigkeiten innerhalb eines Systems zü

rgn ihnen fremden Zweck eingesetzt, resp. instrumentalisiert werden. Kant hat in seiner
Tritik der praktischen Vernunft" l das Instrumentalisierungsverbot als " praktischen
hyrativ" erklärt und diesem (neben dem kategorischen Imperativ) die Bedeutung einer
rlüigsten ethischen Ma:rime verliehen. Heute jedoch ist die Nichtbeachtung und Verletzung
4EFßEr ethischen Ma:rime die Regel. Allein die Befolgung des Instrumentalisierungsverbots
ilHe dagegen bedeuten, dass die Wärde der Menschen intakt bliebe. Daru aber bedürfte es

ciu anderen, einer solidarischen, nicht nach Profinnaximierungskriterien strukturierten
GcrcIlschaft, in welcher der gleiche Wert jedes Menschen auf Grund der gleichen Menschheit
u i*m Menschen respektiert würde. Sachen dtirfen instrumentalisiert werden. Indem
lhchen instrumentalisiert werden, werden sie datrer den Sachen gleichgemacht, werden
rffiglicht für austauschbar und, je nachdem, für wertlos erklärt. Entfremdung und
hunentalisierung haben die gleichen Folgen, resp. die Instrumentalisierung der Menschen ist
& rcüNrerwiegendste Entfremdungsursache.

mEn iü eben sagte, dass viele Menschen diese Tatsachen erfolgreich verdrängen und/oder
trycnsieren, heisst das nicht, dass sie unentfremdet leben. Es gibt kein unentfremdetes Irben
d tEire unenfremdeten Menschen. Mar:r entwickelte seine Theorie als Theorie der Befreiung
r! Emfremdung. Er glaubte an die Realisierung dieser Theorie in einem echten Sozialismus,
ür & Menschen erlauben würde, alle ihre Grundbedürfnisse selbsttätig und in paritätischer
Cr-Cruseitigkeit zu befriedigen. Dieser Sozialismus wurde nie Wirklichkeit, wird es wohl kaum

iE Edcn- Nach Mam wdre Auftrebung der Entfremdung Glück. Doch "Glück ist im Plan der
§üüuag nicht enthalten", schieb Freud in seinem Essay "Das Unbehagen in der Kultur"
w t$?frßÜ und er fuhr fort, dass "was man im strengsten Sinn Glück heisst, der eher

/ffifArrn Befriedigung hoch aufgestauter Bedürfnisse entspricht und seiner Natur nach
; als episodisches Phänomen möglich ist. lede Fortdauer einer vom Lustprinzip
o*ucn Situation ergibt nur ein Gefühl von lauem Behagen; wir sind so eingerichtet,
fu *ir rutr den Kontrast intensiv geniessen können, den Zustand nur sehr wenig".
fErgen seien die Möglichkeiten, Unglück zu erfahren, vielseitig. Das Iriden drohe sowohl

fr- E: Kritik der praktischen Vernunft (ab BA 65f0
r * Über das Unbehagen in der Kultur, 1929130 (Sudienausgabe Bd.9: Fragen der Gesellschafl/Ursprünge

L6j nergim)
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ungezählüe Menschen unter der nationalsozialistischen Herrschaft wurde). Können sie dazu
beitragen, dass der einzelne Mensch zu seiner/ihrer eigenen Norm findet, zur Selbstdefinition
seiner/ihrer Bedürfnisse, zl einem gelingenden Leben mit den eigenen Schwächen,
Möglichkeiten und Talenten?

Suchttherapien kosten Geld, schaffen datrer Arbeits- und Erwerbsmöglichkeiten. Suchttherapien
sind in der heutigen kit mrt den Folgelasten des in Iriden verkehrten Fortschritts ztn - mehr
oder weniger - lukrativen Erwerbsmöglichkeit und damit zu einem Teil des Systems geworden.
Sie bedürfen geradezu der Leidenden, d.h. jener Leidenden, die eine Therapie auch bezahlen
oder die über Programme der öffentlichen Hand daran teilhaben können. Was geschieht mit den
anderen? Werden sie vor allem in die psychiatrischen Ambulatorien und Kliniken verwiesetr, &
dort die Behandlung auf jeden Fall durch die Krankenkassen bezatrlt wird? Und was geschieht
mit den Suchttherapieprogammen bei einer Verknappung der öffentlichen Mittel oder bei einer
Liberalisierung der Drogen? Wird angenommen, dass die verschiedenen Süchte dann
errräglicher sind? resp. wurden die Therapien nur infolge günstiger konjunktureller
Voraussetzungen als nolwendig erachtet oder nur als die bessere Option im Vergleich zur
Repression, eine Option, die scheinbar wegfallen kann, wenn es keine Repression mehr gibt?

Oder aber wird eine weitere Option ins Auge gefasst? Könnte diese beinhalten, dass Menschen
äm Widerstand gegen die scheinbar unausweichlichen Zw'ange der Gesellschaft beftihigt
rerrden? Vielleicht gar zw Subversion? Dass die unter bestimmten Stru}turen und Situationen
I Firpnden befiitrigt würden, aus diesen Sffukturen auszusteigen, diese Situationen aktiv zu
r,erfndem? Könnte Psychotherapie als Suchttherapie tatsächlich ein Gegenmodell zw

- *:::-,ienden Gesellschaft sein und das bewirken, was im idealen Fall der verffauensvolle
.,-,----s;h unter Freunden oder Freundinnen bewirkt, nämlich Hilfe und Unterstützung ru*:r, :eüngenden Leben? Könnte Therapie zt einem anderen Wort für Kultur werden, im

- -. l-::UdS?

. --: :tr:e die Folgen des Fortschritts, die allen Menschen im Sinn einer Entlastung von

=::: -\rbeit zugute kämen, als Befreiung begrüsst. Und Kant, gute fünfzig Jahre früher,

: ''-: -:: aus Zwängen und Fremdefinitionen, einer Befreiung zum Selberdenken und zum
: i : - :1 --:eilen und Handeln. Auch Freud erwog als anderen, besseren Weg als jenen der

-- : - .-:---:en Gemeinschaft "mit allen am Glück aller arbeite", mithin zum Zustandekommen
: - ,: - ." --:;:tschen Gesellschaft, zu einer solidarischen Kultur beirage und dadurch selber von
-. r .!- -a::.1ien Wefde.

il'|, - - r:::. \larx und Freud einfach naive Träumer?
.,,. :*..: =:el]t sich, ob der Preis des Fortschritts tatsächlich L.eiden sein muss. Ob wir nicht

:; ":i":r :eiz en müssen, in allen Schichten und in allen Entscheidungsgremien, dass endlich
-- : : -::-l-:.iorische, befreiende, friedenschaffende Seite des Fortschritts einlösbar wird - auch
-- .:':- t:.:er und deren Kinder wegen, denen nicht noch mehr Iriden zugemutet werden
rL*,r - ,'., 'r sönnen Enttäuschungen, seelische Verletzungen, Mangelerfahrungen und Konflikte

,-: r':: l,--r:rr und in keiner Weise des menschlichen Zusammenlebens ausgeschlossen
-; -- lässt sich denn nicht lehren und lernen, von Kindheit är, dass dieseNi : -.: :-'E^

. - r - - r,-:';1f,1uungen lediglich ein Teil der Existenz sind, nicht dre garue Existenz, dass sie

'-n können in andere Erfahrungen einer gelingenden Existenz? Wie können dies.J: :-- "'C-tlc
,;"-,.i- 1.1::';hen lernen, deren ganze Existenz seit der frtihesten Sozialisation von Gewalt und

-r - ' - -\atr postulieren, da die einsichtslose Weiterentwicklung der Negativfolgen des- *.-; --I >"3--!s-t -:'-:i::--i sog'ie einer weiteren einseitigen Steigerung von Gewinnmaximierung die. - - ' *'- -:rstört? Kann das Mündigkeitstraining der Menschen als wichtigstes Ziel'I:'"1 -:.---'- Zi

, I ! : : r.: r: '.i 3:den. ein Training des beziehungsfiihigen Lebens, nach Kriterien der je: \ (---:r-*,:1 -rroeüchkeiten und Bedürfnisse der Menschen und nicht der gesellschaftlichen
' * -- -::-::. -nrn auch ein Training des selbständigen Verzichts auf kompensatorische

.- -rn*rJ Genügen die heutigen Suchttherapien den Anforderungen, die mit einem*-!--,---:f-rl-',i

: * ,--,::r:r:s;ien Konzept von Therapie, resp. von Heilung verbunden sind?
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1,1::.;hen. der Fremden, insbesondere der Flüchtlinge, der Invaliden und Kranken oder ganz

=.:.-..--h _iener. die nicht fähig sind, sich für die Erfüllung ihrer Bedürfnisse zu wehren.

., 
.=--:-;ht konnte so jene "Technik der Lebenskunst" einzeln und gemeinsam geüb! werden, auf

---. F:eud in seinäm oben zitierten Essay hinweist, nachdem er alle Methoden der
" 

".:,, erninderun,e als ungenügend nachgewiesen hat? Keine Utopie, meine ich, sondern ein
:":-':ir. u'elches eine Schritt ftir Schritt zu realisierende Linderung der Entfremdung zum Tiel
-.:. so dass diese ertragbar würde, nicht auf kompensatorische Weise, sondern im

-:: s:ändnis der rucht aufhebbaren Unvollkommenheit aller Formen und Gestalten des

--o-:-:nenlebens. jedoch im Wissen um die notwendige Sorgfalt im Vermeiden jeder Art von

-- , *--:nenta[sierung von Menschen.


