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Editorial
LIV . Zeit , die es kostet

as aktuelle Heft markiert den 14. Jah-
restag der Gründung unseres Weltma-
gazins. Kommendes Jahr werden wir
auf der Mainzer Minipressen-Messe 15
Jahre Lichtwolf feiern können. So viel

Zeit bietet manchem Lichtblick Raum wie dem, dass
dem unermüdlichen Bemühen des Kollegen Marc
Hieronimus diesmal einer der geilsten Umschläge je
zu verdanken ist, nämlich geziert von einem Tableau
des Amerikaners Patrick McGrath Muñiz.
Ansonsten jedoch Zeit der Arbeit, der Rückschläge
und noch mehr Arbeit.
Wenn Leute sich beschweren, sie läsen den Licht-
wolf nicht, weil das Zeitverschwendung sei, sollten

sie mal daran denken, wie viel Zeitverschwendung
erst das Machen eines Lichtwolfs ist! Die Rechnung,
die die erfolgreiche Autorin aufmachen kann und
den summierten Lektüretagen aller ihrer Leser die
Tage der Schreibarbeit gegenüberstellen kann, geht
in unserem Falle partout nicht auf.
Aber warum dann kostbare Lebenszeit mit anderen
Dingen verschwenden?
„Merkste selber, ne?“

Ihr Schneidegger
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äusche und Orgasmen, Außersichsein,
Enthusiasmus und Transzendenz sind
die großen Themen der aktuellen Aus-
gabe. Ekstase kann man kriegen durch
Deprivationen wie Isolation, Fasten,

Meditation und Nahtoderlebnisse oder – andere
Stoßrichtung durch die Realitätsmembran – durch
Überstimulation mit Musik, Tanz, Gesang, Hyper-
ventilation, Sex, Rauschmittel und alles andere, was
Körper und Geist in Wallung versetzt. In Ekstase
kann man auch unfreiwillig geraten, etwa im orgias-
tischen Rahmen einer Massenhysterie – wie es
schon von den Auftritten des Dionysos berichtet
wird. Panik und Ekstase sind verwandt.
Ekstase heißt außer sich geraten: Aus dem normalen
Bewusstseins- und Wahrnehmungstrott heraus geht
es in erhöhte, erweiterte oder entrückte Bewusst-
seinszustände hinein – und wer in der transzenden-
talen Eisenbahn seine Station verpennt hat, bleibt
ent- und gilt als verrückt. Entsprechend sehen Psy-
chologen den Kontroll- und Realitätsverlust kritisch,
selbst wenn er zur Zivilisation dazugehört und diese
zu ertragen hilft, wie Marc Hieronimus und Schnei-
degger ab S. 6 erwägen.
Bei den Griechen war Ekstase alles, was vom Ge-
wohnten abwich, und doch sind Trance, Rausch und
Berserkertum historisch allgegenwärtig, vom Paläoli-
thikum bis zum letzten Wochenende im Berghain.
Begleitet wird sie von Hellseherei und Ohnmacht,
Konvulsionen und Euphorie, Schmerzunempfindlich-
keit und Übermut. Ihrer transzendenten Richtung we-
gen ist sie wichtiger Bestandtteil der Religionen:
Schneidegger befasst sich ab S. 38 mit Ekstase und
Besessenheit im Christentum und Osman Hajjar ab S.
50 mit den dunklen Schriften des Mystikers Ibn al-
‘Árabi. Doch auch ganz weltimmanent können

Schönheit und Freude etwa an der Natur verzücken
bzw. in zivilisatorischen Selbsthass entrücken, gegen
den Wolfgang Schröder ab S. 26 argumentiert, wäh-
rend Marc Hieronimus ab S. 62 der Moderne eine ef-
fiziente Transzendenzunfähigkeit bescheinigt.
Zu Zeiten von Romantik und Empfindsamkeit
schätzte und suchte man den Überschwang in Kunst
und Dichtung, Freundschaft und Liebe (oder Sex
und sei es auch mit sich selbst, wofür Hieronimus
ab S. 35 wirbt) . Nietzsches Dionysos-Dithyramben,
die Stefan Rode ab S. 46 untersucht, hätten zu kei-
nem anderen Zeitpunkt als kurz vorm Wahnsinn
entstehen können. In der Musik stehen Jacques Of-
fenbach und Richard Wagner fürs ekstatische Wum-
mern bzw. entzückte Schwelgen und Tobias Stenzel
rechnet ab S. 60 auch den Noise-Stoiker Lou Reed
dazu. Die Hinterlassenschaften romantischen Über-
schwangs hat Michael Helming besichtigt: An den
römischen Gräbern von Keats und Shelley spürt er
ab S. 14 dem Schönheitsrausch der Poesie nach und
kommt in Regensburg runter, wo er ab S. 74 in der
Walhalla den manifesten teutschen Nationalwahn
durchwandelt.
In der Philosophie ist es auch wichtig, aus dem Be-
wusstsein von Subjektivität, Zeit und Raum mal her-
auszutreten. Wie schräg sich das zu dem
Ekstasebegriff aus Heideggers „Sein und Zeit“ ver-
hält, erklärt ab S. 58 Schneidegger. Zwischen den
Langtexten finden Sie Bdolfs Propädeutikum und
schöne Kleinigkeiten von Tommy Tinte, Rüdiger
Spiegel, Martin Köhler und Jonis Hartmann.
Zu verdanken haben wir das aktuelle Titelthema üb-
rigens unserem allerbesten Mäzenatenabonnenten,
der sich vor Jahren bereits gewünscht hat, dass sich
der Lichtwolf mal des Themas „Ekstase“ annimmt.

Titelthema:

Ekstase
Tänze des Grauens , des Lasters und der Ekstase -

Damit tanzte man uns durch Wochen auf der Nase ,

Und was uns nebstbei noch ganz schauerlich packte ,

Das waren die täglichen Schulden

und die gebrochnen Kontrakte .

- Karl Kraus , Die Fackel Nr. 613 , April 1923 , S . 50
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Der Jugend zum Geleit

Propädeutikum und Prolegomena

zum Thema Ekstase

von Bdolf

1 . ) „Lasst die Moleküle rasen - heilig haltet die Ekstasen !“ , so dichtete der geniale

Christian Morgenstern , und so wollen wir es ihm nachsprechen -

2 . ) „Ekstase jetzt ! “ , war der Wahlspruch und der Kampfruf des Living Theatre in den

60ern . Leider wurde dann nur der Neoliberalismus draus . Schad isch .

3 . ) MDMA - eine Amphetamin-Zubereitung - kam unter dem Namen „Ecstasy“ zu weiter

Verbreitung. Zu dieser speziellen Art von „Ekstase“ sagte John Waters das

Notwendige : „Eine Droge , die in mir den Wunsch weckt , alle zu umarmen , statt sie

Scheiße zu finden , kann nur MIST sein !“

4 . ) Wolfgang Neuss erkannte es : „Mir fehlt hier das Euphorische !“ Lassen wir diesen

Mangel nicht länger in der Welt . . .

5 . ) Ein SUV ist definitiv kein Auslöser von Ekstase - wohl kann es auch maschinelle

Ekstasen geben - auch Roboter_innen und KIs werden orgasmieren -

6 . ) Laut Rainer Langhans versuchten sich die Deutschen 1933-45 an einer

kollektiven Superekstase - na , „das“ war wohl nix -

7 . ) Philosoph_innen sagt man eine Tendenz zur geistigen Ekstase nach. Da muss dann

aber auch was außerhalb des Kopfes gehen - z .B . „Free your mind and your ass will

follow !“ (oder umgekehrt … -)

8 . ) „Alle Lust will Ewigkeit“ , so heißt ein Band über die schönen Grabmale auf dem

Alten Friedhof zu Freiburg/Breisgau. Dazu passt , dass sich Ratten , denen

Elektroden zur Stimulierung des Lustzentrums ins Gehirn implantiert wurden , so

lange selbst stimulierten , bis selbiges unter eben diesen Reizen verschmorte - gibt

zu denken . . .

9 . ) Die definitorischen Merkmale der Ekstase - Entgrenzung, Verlust der Ich-

Grenzen , vollkommen gesteigertes Selbstgefühl et cetera et cetera - lassen sich

heutzutage derart oft und penetrant im Alltag erfahren und beobachten , dass man

über eine positive Bewertung dieses Phänomens in Zweifel kommt -
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st eine Leserin nur noch in der Lage, besoffen Schlaf zu fin-

den, ist es Zeit darüber nachzudenken, was da in ihrem Leben

schiefläuft. Dass da etwas schiefläuft, ist eindeutig, wenn die

Tage nur noch „verrauscht“ werden.

Alkohol ist ebenso wenig eine Lösung wie kein Alkohol. Alkohol ist nicht

einmal das Problem. Es reichte ja aus, nicht zuviel von ihm zu trinken.

Das Problem ist immer anderswo, und zwar in der Psyche oder der Welt

des Trinkers. Warum sollte ein ausgeglichener Mensch sich totsaufen?

Warum sollte ein unglücklicher Mensch in einer humanen Umwelt zur

Flasche statt zum Telephon greifen?

Zweifellos gibt es Schicksalschläge, die einen in den Suff treiben können.

Aber es gibt auch die „Resilienten“, die sich am eigenen Zopf wieder aus

dem Sumpf ziehen können; die weniger resilienten, aber umso glückli-

cheren werden von ihren guten Freunden herausgezogen; und es gibt die

einsamen Streiter, die (irgendwann) daran zugrunde gehen.

Die gelten – sofern die Leber bis zur Prominenz hält – als überaus kreativ.

Literatur, Kunst und Philosophie sind voller Schnapsdrosseln, ja: Das

meiste, was wir als Literatur, Kunst und Philosophie kennen, wäre ohne

Alkohol und andere Rausch- und Genussmittel so nie entstanden. Wir

wissen von der Sucht Dostojewskis, Becketts, Poes, aber auch Baudelaire,

Jean Paul, E.T.A. Hoffmann haben übel gesoffen. Von Goethe ist der Kon-

sum zweier Flaschen Wein am Tag überliefert. Soffen die alle aus Froh-

sinn? Aus Leichtsinnigkeit? Was ist mit Politikern und anderen

„Leistungsträgern“, deren 80-Stunden-Wochen ohne Upper und Downer

nicht zu bewältigen wären? Als Joschka Fischer 1983 für die Grünen ins

hohe Haus einzog, stellte er (nüchtern) fest: „Der Bundestag ist eine un-
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Der alltägliche Exzesss

Rauschender Alltag
Nicht wenige Menschen trinken nicht zum Spaßhaben, sondern
um überhaupt mit dieser Welt zurechtzukommen. Das sagt viel
über sie aus und noch mehr über diese Welt.

von Marc Hieronimus & Timotheus Schneidegger

glaubliche Alkoholikerversammlung, die teilweise ganz ordinär nach

Schnaps stinkt.“

Eigentlich ist es ja erstaunlich, dass nicht noch viel mehr Menschen alko-

holabhängig sind. Gut, wir haben Drogen-, Spiel-, Sex-, Klau- und

Kaufsucht und den immer noch größer werdenden Unterhaltungszirkus

der Medien und asozialen Netzwerke. Aber was davon kann sich schon

mit dem Saufen messen? Buchstäblich jeder Bedürftige kann sich Ethanol

in beliebiger Konzentration und Menge leisten, jeder könnte sich in kür-

zester Zeit Leben und Leber ruinieren, aber nicht einmal jeder Achte tut

es. Wer tut es – und warum? Gibt es Risikogruppen? Sollten Mütter ihre

Kinder vom Philosophiestudium abhalten, wenn diese zu schwach auf

der Leber sind? Oder sind die Schluckspechte nicht vielmehr schicht-

und spartenübergreifend diejenigen, die in ihrer Kindheit und Jugend viel

zu schlucken hatten, insbesondere ihre Tränen?

Alle reden vom vielen Saufen, nie-
mand spricht vom großen Durst.

Der Trinker in Saint-Exupérys Kitschkinderbuch antwortet auf die Frage

des Prinzen, warum er trinke, dass er traurig sei. Und er sei traurig, weil

er trinke. Die genauso passende Umkehr ist Homer Simpsons Schluss-

wort der Episode, in der Springfield aus Rücksicht auf die Kinder die Pro-

hibition auferlegt wird, nach deren Überwindung der dicke

AKW-Sicherheitsinspektor triumphierend das Bierglas erhebt: „To alcohol

– the cause of and solution to all of life’s problems!“
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Lobenswert sind beide Bilder, weil sie dem vom fröhlichen Schluck-

specht den angemessen tragischen Hintergrund beifügen. 9,5 Mio. Men-

schen in Deutschland konsumieren Alkohol in gesundheitlich riskanter

Menge und 74.000 sterben jährlich daran, zählt die Drogenbeauftragte der

Bundesregierung auf. Etwa 1,3 Mio. Menschen gelten als alkoholabhän-

gig, von denen sich nur etwa 10 Prozent – oft erst viel zu spät nach 10 bis

15 Jahren einer Abhängigkeit – in Behandlung begeben. Man macht es

sich zu leicht, stellt man sich diese Leute bloß als abgestumpfte Hartzer

und verrohte Rabauken vor. Homer Simpsons rülpsender Saufkumpan

Barney hat den Umzug seiner Jugendliebe in die große Stadt nie verwun-

den und wäre selbst beinahe in Harvard gelandet, hätte Homer ihn nicht

kurz vor den Aufnahmeprüfungen auf den Geschmack einiger Bierchen

gebracht.

Der Trinker trinkt sich in einen Rausch ohne Ekstase, um nicht mehr so

empfindlich gegenüber den – vitalistisch gesprochen – „Gewürzen des

Lebens“, also Schmerz, Enttäuschung, Furcht zu sein. Über dem Unkon-

trollierbaren verliert er die Kontrolle und fordert damit das moderne Er-

folgsmodell und Selbstverständnis heraus: „Das Sprichwort ‚Wo ein Wille

ist, da ist ein Weg‘ drückt nicht bloß ein germanisches Vorurteil aus. Es

ist ein Aberglaube des modernen Menschen im allgemeinen. Um diesen

Glauben aufrechtzuerhalten, kultiviert er auf der anderen Seite einen be-

merkenswerten Mangel an Introspektion. Er steht der Tatsache blind ge-

genüber, daß er bei aller Vernünftigkeit und Tüchtigkeit von ‚Mächten‘

besessen ist, über die er keine Kontrolle hat. Seine Götter und Dämonen

haben lediglich neue Namen erhalten, sind aber keineswegs verschwun-

den. Sie verfolgen ihn mit Rastlosigkeit, vagen Befürchtungen, psycholo-

gischen Komplikationen, einem unbezwinglichen

Bedürfnis nach Pillen, Alkohol, Tabak, Diät- und

anderen Hygienevorschriften und, vor allem,

durch eine stattliche Reihe von Neurosen“,

schreibt C. G. Jung in „Symbole und Traumdeu-

tung“ (1961) .
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Wer trinkt, regt sich an, wer säuft,
hat ein Problem.

Die Übergänge von Anregung zu Abhängigkeit fließen in Strömen von

Bier, Wein und Schnaps. Unter den Trinkertypen nach Elvin M. Jellinek

sind Alpha und Beta „suchtgefährdet“: Erstere („Problemtrinker“) konsu-

mieren Alkohol, um sich zu entspannen, also um Angst und Ärger herun-

terzuspülen. Betatrinker nehmen abhängig vom sozialen Umfeld gern ein

gemütliches „Bierchen“ zu sich oder auch acht. Gamma-Alkoholiker kön-

nen ihren Konsum nicht mehr kontrollieren, Delta-Alkoholiker müssen

einen konstanten Pegel halten, um keine Entzugserscheinungen zu erlei-

den, und Epsilon-Alkoholiker sind die sogenannten „Quartalssäufer“, die

sich immer wieder mal tagelang abschießen.

Den allzu geselligen Betatrinker dürfte es schon immer gegeben haben.

Der Alphatrinker jedoch, der Alkohol braucht, um die Zumutungen des

Lebens verwinden zu können, ist ein neuzeitliches Phänomen: Der ver-

harmlosend als „freizeit- und genussorientiert“ bezeichnete Drogenkon-

sum etablierte sich erst seit der industriellen Revolution.

Schön war das Leben noch nie. Trostspender Alkohol stand bis ins 19.

Jahrhundert aber nicht als Massenartikel zur Verfügung, weshalb bis dahin

andere Dinge übers alltägliche Unglück hinweghelfen mussten (Religion,

Sex, Gewalt), die durchaus bemerkenswert sind. „Die interessantesten Me-

thoden zur Leidverhütung sind aber die, die den eigenen Organismus zu

beeinflussen versuchen. […] Die roheste, aber auch wirksamste Methode

solcher Beeinflussung ist die chemische, die Intoxikation. Ich glaube

nicht, daß irgendwer ihren Mechanismus durchschaut, aber es ist Tatsa-

che, daß es körperfremde Stoffe gibt, deren Anwesenheit in Blut und Ge-

weben uns unmittelbare Lustempfindungen verschafft, aber auch die

Bedingungen unseres Empfindungslebens so verändert, daß wir zur Auf-

nahme von Unlustregungen untauglich werden. Beide Wirkungen erfol-

gen nicht nur gleichzeitig, sie scheinen auch innig miteinander

verknüpft“, schreibt der Kettenraucher Sigmund Freud – dessen Rachen-

raum neuerdings zur Abschreckung auf Zigarettenschachteln abgebildet

ist – 1930 in – natürlich! – „Das Unbehagen in der Kultur“.

Heute sind wir weiter, wissen um den Weg des Alkoholmoleküls durch

die Blut-Hirn-Schranke ins Belohnungszentrum. Von hier konnte einst

noch so manche Verzückung ihren Ausgang nehmen. Beim neuzeitlichen

Menschen ist das Belohnungszentrum durch den Wechsel von Reizdepri-

vation im monotonen Job und Reizüberflutung in der Konsumgesellschaft

(oder umgekehrt) so ausgeleiert, dass ein leckeres Essen, eine Berührung

oder gar Sex hier nichts mehr reißen können ohne die Zugabe von Sub-

stanzen; die das ganze Elend einer nur noch zu Rausch, nicht mehr zu




