
 
 

Universiteit Gent 

Faculteit Letteren & Wijsbegeerte 

Masterarbeit 2014-2015 

Promotor: Dr. Marcus Hahn 

 

 
 

 

Die Verbindung von 

Literatur und Wissenschaft 

im Rauscherlebnis 

Charles Baudelaires und Walter Benjamins 

experimentelle Suche nach den Paradiesen 

 

 

 

 

 

Niels De Pauw 

Meelstraat 15 

9960 Assenede 

depauwniels@gmail.com 

0495 681313 

Masterproef voorgelegd tot 

het behalen van de graad 

van Master in de taal- en 

letterkunde: Duits - Frans 

mailto:depauwniels@gmail.com


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Inhalt 

 

1. Einführung und Problemstellung………………………...1 

2. Zu den Wurzeln des Drogengebrauchs: der Orient……..4 

2.1 Zum Orient-Begriff……………………………………………...4 

2.2 Die europäische Faszination für den Orient………………….…..7 

2.3 L’Orient merveilleux: Rausch und Sinnlich-

keit………………...12 

2.4 Théophile Gautiers Le Club des Hashischins...............................16 

3. Das 19. Jahrhundert und die Romantik: Emanzipation 

der Rauscherfahrung……………………………………19 

3.1 Was ist die Romantik?..................................................................19 

3.2 Zeitgeist der Romantiker……………………………………….22 

3.3 Evolution der Wissenschaft im 19. Jahrhundert………………..26 

3.4 Die Rauschliteratur: Thematisierung und Bewertung des Rau-

sches……………………………………………………………30 

4. Charles Baudelaires Paradis artificiels und Walter Benja-

mins Über Haschisch……………………………………..36 

4.1 Charles Baudelaire und Les Paradis artificiels…………………36 

4.1.1 Biographisches……………………………………………………………...36 

4.1.2 Struktur und Inhalt………………………………………………………….37 

4.2  Walter Benjamin und Über Haschisch…………………………40 

4.2.1 Biographisches……………………………………………………………...40 

4.2.2 Struktur und Inhalt………………………………………………………….42 

 



 
 

5. Literatur und Wissen: die wissenschaftlich-medizini-

schen Dimensionen der Rauschlitera-

tur………………………44 

5.1 Die Relation zwischen Literatur und Wissenschaft......................44 

5.2 Wissenschaft als Thema von Literatur in Les Paradis artificiels 

und Über Haschisch....................................................................47 

5.2.1 Wissenschaftliche Entstehungskontexte………………………………47 

5.2.1.1 Les Paradis artificiels……………………………………….........47 

5.2.1.2 Über Haschisch…………………………………………………..50 

5.2.2 Über die Funktion der Rauschtexte……………………………………55 

5.2.3 Präsenz von wissenschaftlichen Figuren………………………………60 

5.3 Wissenschaftliche Einflüsse auf das Schreib- und Textverfah-

ren................................................................................................63 

5.3.1 Genre………………………………………………………………….63 

5.3.2 Sprache und Stil……………………………………………………....66 

5.3.2.1 Les Paradis artificiels……………………………………….........66 

5.3.2.2 Über Haschisch…………………………………………………..68 

5.4 Das Wissen über den Orient……………………………………69 

 

6. Schlussfolgerung………………………………………...73 

7. Bibliographie……………………………………….........75 

 

 

(25327 Wörter) 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 

1. Einführung und Problemstellung 

Seit den ältesten Zivilisationen fühlt sich der Mensch zu rauscherzeugenden Mitteln 

hingezogen. Archäologische Funde zeugen von der Existenz von Bier und Wein in der 

neolithischen Zeit (ca. 6000-2000 v.Chr.)1, während die Mohnpflanze in der griechischen 

Kultur häufig als Attribut der Göttin Demeter vorkommt. Das „Pharmakologiewerk des 

sagenhaften chinesischen Kaisers Sheng-nung (2828-2698 v.Chr.)“2  beweist, dass die 

Drogen schon sehr früh wissenschaftlich untersucht und beschrieben wurden. Auch der 

Künstler entwickelte bald ein besonderes Interesse für den Gebrauch von Rauschmitteln: 

So kann man den griechischen Lyriker Alkaios von Lesbos (7. und 6. Jahrhundert v.Chr.) 

mit seiner Aussage Ἐν οἴνῳ ἀλήθεια (Im Wein ist Wahrheit) in gewissem Sinne als ein 

Vorläufer von Rauschkünstlern wie Charles Baudelaire oder Walter Benjamin auffassen. 

Die vorliegende Untersuchung wird sich – anhand ihrer Texte über Drogen und das 

Rauscherlebnis – mit dem Verhältnis zwischen der Wissenschaft und der Literatur 

befassen. Was sind die Beziehungen zwischen der Droge und der Kunst, und welche Rolle 

spielt die Wissenschaft in diesem Verhältnis? Dabei stehen die Auffassungen, die die zwei 

obengenannten Rauschkünstler in ihren Schriften Les Paradis artificiels (1860) und Über 

Haschisch (1977, posthum veröffentlicht) vertreten, im Mittelpunkt der Untersuchung. 

Zunächst mache ich mich auf die Suche nach den Wurzeln des Drogengebrauchs. 

Obwohl der Fokus meiner Untersuchung auf zwei europäischen Autoren liegt, war die 

Rauscherfahrung selbst und ihre künstlich-wissenschaftliche Verarbeitung ursprünglich 

kein europäisches Phänomen. Vielmehr liegt die Wiege der ganzen Tradition in 

orientalischen Ländern wie das alte Ägypten, das alte Griechenland, Indien oder das 

Perserreich. Nach einer Präzisierung des Orient-Begriffs, der als nicht unproblematisch 

erscheint, werden die typischen ‚Rauschgesellschaften‘ und die europäische Faszination 

für den Orient genauer betrachtet. Als charakteristisch für den Orient werden oft der 

Rausch und die Sinnlichkeit genannt. Für den Zusammenhang beider Begriffe ist 

Friedrich Nietzsches Verbindung des Rausches mit dem ‚Dionysischen‘, das sich „mit 

                                                           
1 Alexander Kupfer: Die künstlichen Paradiese. Rausch und Realität seit der Romantik. Stuttgart: Metzler 

1996, S. 14. 
2 Carsten Kretschmann: „Drogen“. In: Literatur und Medizin. Ein Lexikon. Hg. v. Bettina von Jagow und 

Florian Steger. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht 2005, S. 179. 
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seiner Maßlosigkeit, seinem Exzess und seinem Trieben, um die Realität zu übersteigen, 

bei der Welt des Rausches anschließt 3 , exemplarisch. Das Dionysische enthält eine 

Verbindung zur Sinnlichkeit und Sexualität: Die Darstellung des griechischen und 

römischen4 Gottes mit berauschten, tanzenden Frauen – die Mänaden oder Bacchae – ist 

ein beliebtes Motiv in der Kunst. Zum Schluss darf in einem Kapitel zum Orient und 

seiner Verbindung mit Rauschmitteln die sogenannte Club des Hashishins, diese 

rätselhafte Vereinigung von verschiedenen französischen Künstlern und Wissenschaftlern 

im Paris des 19. Jahrhundert, nicht übersehen werden. Wie wichtig der Haschischklub für 

das eigentliche Thema der vorliegenden Arbeit ist, wird im folgenden Zitat von Markus 

Boon treffend erklärt: 

Along with the group around Coleridge and Davy at the Pneumatic Institution in 

Bristol in 1800, Walter Benjamin’s and Ernst Bloch’s studies with Ernst Joël in 

Berlin in the 1920s, and various examples in the history of psychedelics, the club 

provides a fascinating example of a collaboration between writers and scientists.5  

Im nächsten Kapitel wird die wichtigste Epoche in Bezug auf die künstlich-

wissenschaftliche Drogenexperimente ins Mittelpunkt gerückt, nämlich das 19. 

Jahrhundert. Vor allem die Romantiker – nicht die einzige, aber bestimmt eine der 

dominierenden Kunstströmungen dieser Zeitepoche – zeigten an den Rauscherfahrungen 

ein besonderes Interesse. Unter anderem Kupfer weist in seinem Handbuch über die 

kulturelle Geschichte des Rausches darauf hin, dass „das Experiment mit den künstlichen 

Paradiesen des Drogenrausches in der Romantik begann“ 6 . Eine Schilderung des 

jeweiligen Zeitgeistes und der romantischen Weltanschauung soll den Zusammenhang 

zwischen der ‚Emanzipation der Rauscherfahrung‘ – die bei einer Vielzahl von Autoren 

thematisiert wird – einerseits, und der Epoche der Romantik andererseits, erläutern. 

Weiterhin bietet dieses Kapitel eine kurze Übersicht der Evolutionen im Bereich der 

Wissenschaft, die für die Drogenexperimente von Baudelaire und Benjamin von 

wesentlicher Bedeutung sind. 

Nach diesen kulturhistorischen Kapiteln fängt die eigentliche Analyse der Werke 

                                                           
3 Kupfer: Die künstlichen Paradiese. Rausch und Realität seit der Romantik, S. 265f. 
4 Im alten Rom wurde Dionysos als Bacchus oder auch als Liber verehrt.  
5 Markus Boon: The Road of Excess. A History of The road of excess. Cambridge/Massachusetts: Harvard 

University Press 2002, S. 134. 
6 Kupfer: Die künstlichen Paradiese, S. 5. 
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von zwei namhaften Autoren aus der französischen beziehungsweise deutschen Literatur 

an: Charles Baudelaire und Walter Benjamin. Beide Schriftsteller bieten mit ihren 

Schriften einen faszinierenden Einblick in die Rauschrealität(en) mit ihren Vor- und 

Nachteilen für das künstliche Schaffen. Sowohl Baudelaires Paradis artificiels als auch 

Benjamins Über Haschisch werden strukturell, inhaltlich und sprachlich erforscht, wobei 

die Ergebnisse unter anderem die jeweiligen Positionen der Autoren gegenüber dem Wert 

des Rausches aufzeigen müssen. Zunächst werden Baudelaire und Benjamin sowie den 

Inhalt und die Struktur ihrer veröffentlichten Rauschtexte kurz vorgestellt. Danach 

werden anhand dieser Texte die Beziehungen zwischen der Literatur und der 

Wissenschaft aufgedeckt.  

Nach einer theoretischen Übersicht der möglichen Untersuchungsmethoden in 

diesem Bereich wird der wissenschaftliche Kontext, in dem sowohl Les Paradis artificiels 

und Über Haschisch entstanden sind, etwas genauer betrachtet. Welche verschiedenen 

Ansprüche hatten die Mediziner Jacques-Joseph Moreau, Ernst Joël und Fritz Fränkel? 

Was sind die eigentlichen Motive der Schriftsteller und inwieweit kann man ihre 

Drogenversuche als ‚wissenschaftliche‘ Experimente betrachten? Sowohl auf inhaltlicher, 

als auch auf formaler Ebene werden mögliche Beziehungen zu der Wissenschaft 

untersucht. Die Untersuchung ist in drei Hauptteilen gegliedert: Der erste Teil beleuchtet 

die Wissenschaft als Thema von Literatur in den Texten von Baudelaire und Benjamin. 

Dabei ist an erster Stelle an die wissenschaftlichen Entstehungskontexte des 19. und 20. 

Jahrhunderts zu denken, in denen Mediziner wie Moreau, Joël und Fränkel versuchten, 

mit Drogenexperimenten die menschliche Psyche tiefer zu ergründen. Zweitens sind 

eventuelle Einflüsse der Wissenschaft auf das Schreib- und Textverfahren zu untersuchen. 

Schlägt sich der wissenschaftliche Kontext auch im Text selbst nieder? Welche Textform 

haben die Schriftsteller gewählt, um von ihren Experimenten zu berichten? Schreiben sie 

eher in einem nüchternen, ‚wissenschaftlichen‘ oder in einem literarischen Stil? Auch 

mögliche Einflüsse auf die Sprache werden dabei beleuchtet. Für den dritten und letzten 

Teil der Untersuchung wird schließlich zu dem Orientwissen zurückgekehrt. Zu 

untersuchten ist hier, ob das gesteigerte Wissen über den Orient auch in Les Paradis 

artificiels und Über Haschisch zum Ausdruck kommt.   
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2.  Zu den Wurzeln des Drogengebrauchs: 

der Orient 

2.1 Zum „Orient“-Begriff 

Bei einer Studie über den Gebrauch von Rauschmitteln wie das Haschisch – das 

dank des besonderen Interesses Baudelaires und Benjamins in der vorliegenden Arbeit 

eine zentrale Position einnimmt – gehört eine Rückkehr zu den Ursprüngen des Drogen-

rausches meiner Meinung nach zu den unverzichtbaren Voraussetzungen. Die Wiege des 

Drogenrausches liegt nicht im heutigen Europa, sondern in dem Gebiet, das heute oft 

allzu pauschal als ‚den Orient‘ bezeichnet wird. Aber was bedeutet dieser Begriff eigent-

lich? Die etymologische Herkunft des Wortes ist im Lateinischen zu finden: ‚Ori-

ent‘ kommt vom lateinischen ‚oriens (sol)‘, das ‚aufgehende Sonne‘ bedeutet. Bei der 

gegenwärtigen Verwendung des Begriffs genügt es aber nicht, sich auf die ursprüngliche 

Bedeutung zu verlassen. Wenn heutzutage über den ‚Orient‘ gesprochen wird, spricht 

man über ein Konstrukt, das als eine geographische, kulturelle oder sprachliche Einheit 

aufgefasst wird. Auch hat der Begriff nicht immer die gleichen Konnotationen aufgerufen: 

So weist Klinkenberg darauf hin, dass „die Bezeichnung im Laufe der Epochen einen 

steten Bedeutungswandel erfuhr.“7 

Einer der meist renommierten Beiträge zum Thema der östlichen Kulturgeschichte 

ist Edward W. Saids vielgelesenes und vielzitiertes Buch Orientalism. Said beugt sich 

unter anderem über die Problematik der Begriffsbestimmung. Er bezeichnet den Orient 

als „eine halbmythische Konstruktion, die seit Napoleons Einfall in Ägypten am Ende 

des 18. Jahrhunderts unzählige Male erschaffen und erneuert ist durch eine Macht, die 

eine zweckmäßige Form der Wissenschaft anwendet, um das Wesen des ‚Orients‘ zu be-

stätigen“8. Schon das Wort ‚Konstruktion‘ zeigt auf, wie sehr der Orient Veränderungen 

unterworfen ist. Statt um eine klar abgegrenzte Realität, handelt es sich vielmehr um eine 

konstruierte Realität, an die Ziele des Begriffsbenutzers angepasst. Folgendermaßen er-

scheint es Klinkenberg problematisch, über ein „uniformes und statisches, diachron durch 

                                                           
7 Michael F. Klinkenberg: Das Orientbild in der französischen Literatur und Malerei vom 17. Jahrhun-

dert bis zum fin de siècle. Heidelberg: Universitätsverlag Winter 2009 (=Studia Romanica 145), S. 18. 
8 Edward W. Said: Oriëntalisten. Amsterdam: Mets & Schilt 2005, S. 12 (Original im Niederländischen, 

eigene Übersetzung NDP). 
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die Jahrhunderte gültiges Orientbild“9 zu reden. 

Die Schwierigkeiten, die mit der Bestimmung des Wesens des Orients zusammen-

hängen, sind zweierlei. Erstens muss darauf hingewiesen werden, dass das geographische 

Gebiet, das wir ‚den Orient‘ nennen, kein fest umrissenes Gebiet ist. Es umfasst, je nach-

dem die verschiedenen Verwendungsumstände, die Regionen rund um die heutigen Län-

der Ägypten, die Türkei, Saudi-Arabien, Irak, Iran, Indien und sogar die fernöstlichen 

Gebiete um China und Japan herum. Unter anderem Klinkenberg beugt sich über die ge-

opolitische Evolution des Begriffs. Nach seiner Ansicht verschob sich der ‚Orient‘ von 

Asien – dort, wo die Sonne aufgeht – bei den Römern auf die islamische Welt des östli-

chen Mittelmeeres nach der Teilung des Römischen Reiches10. Der religiöse Status eines 

Staates wurde zu einem der angewandten Kriterien, um zu bestimmen, ob er zum Orient 

gehörte oder nicht. Die sich in Europa entwickelnden feindseligen Gefühle gegenüber 

dem Islam führten im Mittelalter zu eher negativen Konnotationen in Bezug auf den ‚is-

lamischen‘ Orient. Erst am Ende des 17. Jahrhunderts und besonders im 18. Jahrhundert 

änderte sich die europäische Einstellung gegenüber dem Orient erheblich. D‘Herbélot 

definierte in seiner 1697 veröffentlichen Bibliothèque orientale den Orient über das Per-

sisch, das Arabisch und das Türkisch, was „eine neue Definition und geographische Be-

schränkung des Orients“11 mit sich bringt. Der Orient wird nun eher als ein sprachlich 

konsistentes Gebiet aufgefasst. Ab dann nimmt auch das Interesse an den ‚orientali-

schen‘ Sprachen zu. In dieser Hinsicht ist die Übersetzung der Märchen aus 1001 Nacht 

durch Antoine Galland – der übrigens auch d‘Herbélots Bibliothèque orientale vollendet 

hat – exemplarisch für das gesteigerte Interesse an der orientalischen Welt. Beide Bücher 

prägten die Sicht des Orients maßgeblich. Sie trugen wesentlich zum Bild vom märchen-

haften, traumhaften und exotischen Orient, das Klinkenberg als l‘Orient imaginaire12 be-

zeichnet, bei. So entstand neben dem geographischen Orient auch der Orient als eine kul-

turelle Einheit. 

Die zweite Schwierigkeit hängt wieder mit Saids Bezeichnung des Orients als ein  

Konstrukt zusammen. Die Existenz des Orients impliziert die Existenz eines ‚Okzidents‘. 

                                                           
9 Klinkenberg: Das Orientbild in der französischen Literatur und Malerei vom 17. Jahrhundert bis zum 

fin de siècle, S. 11. 
10 Ebd., S. 18ff.   
11 Ebd., S. 106.   
12 Ebd., S. 17.   
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Klinkenberg beschreibt treffend, wie sich die beiden gegenseitig bedingen: 

Damit ist die Rollenverteilung festgelegt. Der Orient ist der seiner selbst unbewußte 

und passive Teil, Ursprung aller Weisheit und allen Wissens, der Religion sowie 

aller Mysterien, esoterischen und okkulten Lehren, wohingegen der Okzident der 

seiner selbst bewußte reflektierende und aktive Teil ist.13 

Die Tatsache, dass der Orient aus einer okzidentalischen Perspektive geschaffen und be-

trachtet wird, wird von Said ständig betont: Er bezeichnet den Orient sogar als „fast eine 

europäische Erfindung“14. Weiter weist er auch darauf hin, wie der Orient vor allem als 

Gegenbild von Europa existiert: „Der Orient hat geholfen, um Europa (oder den Westen) 

zu definieren als ihr gegensätzliches Bild, ihre gegensätzliche Idee, Persönlichkeit und 

Erfahrung“15. Auch Raymond Schwab beschreibt in La Renaissance orientale, wie der 

Orient als ‚das Andere‘ konzipiert wird: „L’Orient est l’autrui de l’Occident“16. Im Mit-

telalter, eine Epoche, die für ihr binäres Denken bekannt ist, schlug sich – wie schon 

erwähnt – der Gegensatz zwischen Europa und dem Orient vor allem in der Religion 

wieder. Der Okzident – oder Europa – wurde mit dem Christentum gleichgesetzt, während 

der Orient verallgemeinernd zum Synonym für die islamische Welt wurde – eine Welt, 

die ‚anders‘ war. Aus dieser Aufteilung geht sehr deutlich die eurozentrische ideologische 

Perspektive hervor, die auch durch Jan Wirschal betont wird :  

Hinzu kommt die ideologische Komponente, mit der der Begriff besetzt ist, der 

Orient galt zur Zeit Karl Mays als exotisch, märchenhaft und prunkvoll; in gewisser 

Weise gefährlich, abenteuerlich, erotisch und dekadent, eine Projektionsfläche für 

westliche Phantasien, geprägt auch durch das Orientbild vermittelt durch die Mär-

chensammlung „1001 Nacht“.17  

Die europäische Konstruktion des Orients, die in diesem Kapitel ausführlich besprochen 

wurde, hatte das Entstehen vielerlei ‚mythischen‘ Orientbilder zur Folge.  Inwieweit auch 

Baudelaire und Benjamin sich in dieser Tradition bewegen, wird im fünften Kapitel – zu 

der Verknüpfung zwischen der Literatur und dem Wissen – untersucht. 

                                                           
13 Klinkenberg, Das Orientbild in der französischen Literatur und Malerei vom 17. Jahrhundert bis zum 

fin de siècle, S. 282.   
14 Said: Oriëntalisten, S. 1 (Original im Niederländischen, eigene Übersetzung NDP). 
15 Ebd., S. 2 (Original im Niederländischen, eigene Übersetzung NDP). 
16 Raymond Schwab: La Renaissance orientale. Paris: Payot 1950, S. 12. 
17 Jan Wirschal: Karl May. Die Darstellung des Orients in dem Roman 'Durchs wilde Kurdistan'. Mün-

chen: GRIN Verlag 2004, S. 2. 
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2.2 Die europäische Faszination für den Orient: der Orientalis-

mus 

Ab dem Ende des 17. Jahrhunderts nimmt das europäische Interesse an dem Orient 

erheblich zu. Die schon erwähnte Bibliothèque orientale oder Dictionnaire universel 

contenant tout ce qui regarde la Connoissance des peuples de l‘Orient von d’Herbélot ist 

exemplarisch für die Schlüsselstellung, die Frankreich in dieser Evolution einnimmt. Un-

ter anderem Roderick Cavaliero deutet auf die Wichtigkeit des von Louis XIV (bis 1815) 

regierten Staates in Bezug auf die Kenntnisse des Orients hin. Das Zitat zeigt auch auf, 

wie die Märchen aus 1001 Nacht – die sich durch Gallands französische Übersetzung in 

Europa verbreitet haben – zu einer Modellerzählung des literarischen Orientalismus 

wurde.  

France had to become the main source and origin of oriental knowledge. French 

artists moved naturally from fact to fairy tale to fable and magic. The Sun King 

had established a taste for finery, for trompe l’oeil, in which nothing was quite 

what it seemed to be, for masques and masquerades. The Arabian Nights Enter-

tainments spawned a prolific rash of orientalia, using the new discovered Eastern 

world to point a moral and adorn a tale. […] What was essential was that they were 

remote, and the more closely the stories followed the style of The Arabian nights, 

despite being concerned as ‘extravagant, monstrous and disproportioned’, the 

more popular they were.18  

Barthélemy d’Herbélot de Molainvilles Enzyklopädie, an der er fast seine ganze Karriere 

gearbeitet hat, eröffnet nach Klinkenberg „wahrhaftig eine neue Epoche der Orientalistik, 

mit ihr beginnt sie sich als autonome wissenschaftliche Disziplin zu emanzipieren“19. Je-

doch bestand das französische Interesse an dem Orient auch schon vor d’Herbélot: Davon 

zeugen verschiedene ‚missions archéologiques‘, die die französischen Staatsmänner Sé-

guier, Mazarin und Colbert in dem Orient unternahmen. D’Herbélot wollte mit seinem 

Projekt „eine allumfassende enzyklopädische Darstellung des gesammelten Wissens über 

den Orient kompilieren, und dies ausschließlich auf der Grundlage orientalischer Quel-

lentexte“20. Trotz seiner Faszination für die orientalischen Völker ist d’Herbélot selbst 

niemals in den Orient gereist. Er basiert seinen Orientbegriff also noch nicht auf einer 

                                                           
18 Roderick Cavaliero: Ottomania. The Romantics and the Myth oft the Islamic Orient. London/New 

York: I.B. Tauris 2010, S. 54. 
19 Klinkenberg, Das Orientbild in der französischen Literatur und Malerei vom 17. Jahrhundert bis zum 

fin de siècle, S. 103.   
20 Ebd., S. 105.   
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sogenannten Orientreise – die bei späteren Autoren und Wissenschaftlern immer mehr an 

Bedeutung gewinnt –, sondern auf der Analyse von Texten.  

Aber was bedeutet jetzt genau der Begriff ‚Orientalismus‘? Genauso wie beim ‚Ori-

ent‘-Begriff, müssen auch hier verschiedene Ebenen unterschieden werden. Der Begriff 

kann ganz allgemein als Sammelbegriff für die wissenschaftliche, literarische und künst-

liche Auseinandersetzung mit dem Orient verwendet werden. Wenn der Ausdruck in der 

vorliegenden Arbeit benutzt wird, trifft meistens diese allgemeine Bedeutung zu. Orien-

talismus bezeichnet aber auch eine bestimmte Kunstströmung, in der östliche Motive dar-

gestellt werden. Beispiele von zu dieser Strömung gehörenden Kunstwerken findet man 

in der Malerei (z.B. Delacroix), in der Architektur (z.B. der Bau von ‚Pagoden‘), in der 

Musik (z.B. Mozarts Die Entführung aus dem Serail) und in der Literatur (z.B. Mon-

tesquieus Lettres persanes). Drittens muss auch Saids Deutung des Orientalismus-Be-

griffs erwähnt werden. Laut Klinkenberg ist unter Saids ‚Orientalism‘ „der vom Okzident 

entwickelte Diskurs über den Orient mit der negativen, abwertenden Darstellung des An-

deren“21 zu verstehen. Im Mittelpunkt dieser Definition steht der Diskurs-Begriff, der vor 

allem vom französischen Poststrukturalisten Michel Foucault geprägt wurde. Foucault 

Diskursverstehen hängt eng mit Machtstrukturen zusammen, aber eine genaue Präzisie-

rung des Begriffs führe zu weit vom Hauptthema der vorliegenden Untersuchung weg. 

Wie auch Marcus S. Kleiner feststellt, ist es sogar schwer „einen einheitlichen Diskurs-

begriff aus Foucaults Werken zu gewinnen“22. Was jedoch sehr wichtig ist, sind diese 

Machtstrukturen, worum es auch bei Saids Orientalismus-Begriff geht. Said betont stän-

dig die dominante europäische Perspektive im Orientalismus-Diskurs: Der Orientalismus 

ist „ein westlicher Stil zur Domination, Reorganisation und Herrschaft über den Orient“23. 

Wirschal beschreibt, wie sich aus Saids Beschreibung auch das gegensätzliche Begriffs-

paar ‚orientalisch‘ und ‚orientalistisch‘ ableitete :  

Während ersterer Begriff [orientalistisch] eine Darstellung im zuvor dargelegtem 

Sinne Saids bezeichnet, steht der Begriff „orientalisch“ für durch wissenschaftli-

che Erkenntnisse hergeleitete, vorurteilsfreie Beschreibungen des orientalischen 

Kulturkreises, obwohl ein solcher in einheitlicher Form natürlich schwer zu finden 

                                                           
21 Klinkenberg, Das Orientbild in der französischen Literatur und Malerei vom 17. Jahrhundert bis zum 

fin de siècle, S. 22.   
22 Geisenhanslüke, Achim: „Literatur und Diskursanalyse“. In: Michel Foucault. Eine Einführung in sein 

Denken. Hg. v. Marcus S. Kleiner. Frankfurt/Main: Campus 2001, S. 61. 
23 Said: Oriëntalisten, S. 2 (Original im Niederländischen, eigene Übersetzung NDP). 
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sein dürfte.24 

Said richtet sich in Orientalism vor allem auf die USA und auf die europäischen 

Großmächte Frankreich und Großbritannien – „Wegbereiter im Orient und der orientali-

schen Studien“25. Auch Klinkenberg bestätigt die führende Position Frankreichs, indem 

er die französische Hauptstadt Paris als „Zentrum der orientalistischen Studien in Europa 

am Ende des 18. Jahrhunderts“26 bezeichnet. Jedoch erwähnt Said auch einen deutschen 

Orientalismus: Nach den ersten Schritten im akademischen Orientalismus in Großbritan-

nien und Frankreich, hat der deutsche Orientalismus „die Techniken, […], verfeinert und 

weiter ausgearbeitet“27. Ein wichtiger Anlass für die Entwicklung des Orientalismus fin-

det man auf politischer Ebene. Unter anderem Said deutet auf die bedeutende Rolle von 

politischen Machtverhältnissen zwischen Europa und den Ländern des Orients. Er stellt 

fest, dass „die Zeit von erheblichen Fortschritten der Einstellungen und des Inhalts des 

Orientalismus genau der Periode der unübertroffenen europäischen Expansion ent-

spricht“28. Die Horizonte der europäischen Großmächte wurden erweitert: Das Koloni-

sieren wurde fast zu einer Notwendigkeit für europäische Staaten, die auf der internatio-

nalen Bühne mitspielen wollten. Ein Beispiel vom Zusammenspiel zwischen der (impe-

rialistischen) Politik und dem Orientalismus ist die Text- und Bildsammlung Description 

de l’Egypte, die Napoleon anlässlich seiner Expedition nach Ägypten im Jahre 1798 

schreiben ließ. Said betont den Belang dieses Werkes in Bezug auf die westliche Perzep-

tion des Orients. Außerdem zeigt das nächste Zitat erneut, wie der Orient als eine religiöse 

Einheit aufgefasst wurde. Er deutet Description de l’Egypte als :  

Schauplatz oder Rahmen des Orientalismus, da Ägypten und später die anderen 

islamitischen Länder als das lebende Hinterland, das Laboratorium, den Schau-

platz der tatsächlichen westlichen Kenntnisse vom Orient galten.29 

Napoleon kann im Allgemeinen eine Schlüsselfigur im Bereich des Orientalismus ge-

nannt werden. Die oben genannte Expedition nach Ägypten, die Napoleon nicht nur mit 

                                                           
24 Wirschal: Karl May. Die Darstellung des Orients in dem Roman 'Durchs wilde Kurdistan', S. 3. 
25 Said: Oriëntalisten, S. 17 (Original im Niederländischen, eigene Übersetzung NDP). 
26 Klinkenberg, Das Orientbild in der französischen Literatur und Malerei vom 17. Jahrhundert bis zum 

fin de siècle, S. 15.   
27 Said: Oriëntalisten, S. 44f (Original im Niederländischen, eigene Übersetzung NDP). 
28 Ebd., S. 71 (Original im Niederländischen, eigene Übersetzung NDP). 
29 Ebd., S. 72 (Original im Niederländischen, eigene Übersetzung NDP). 
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einer starken Armee, sondern auch mit zahlreichen Künstlern und Wissenschaftlern un-

ternahm, hat sich später als Keim der Égyptologie – das Studium der Kultur und Sprachen 

der alten Ägypter – erwiesen. Es war diese Expedition, die es Champollion ermöglichte, 

um 1822 die Hieroglyphen auf dem Stein von Rosetta zu entziffern, ein nächster wichtiger 

Schritt im Prozess der (Neu)Entdeckung vom alten Ägypten und so auch in der ganzen 

Orientalismusbewegung.       

Ein Begriff, der eng mit dem Orientalismus-Begriff zusammenhängt, ist ‚Exotis-

mus‘, das auf das französische ‚exotisme‘ zurückgeht. Der Begriff kann wiederum in ver-

schiedener Art und Weise interpretiert werden. Thomas Schwarz weist auf die Definition 

von Exotismus im weitesten Sinne hin: Die Bezeichnung ‚Exotismus‘ bedeutet dann ein-

fach die „Freude am Fremdartigen“30. Eine mehr spezifische Deutung des Begriffs ist in 

Wilperts Sachwörterbuch der Literatur enthalten. Er beschreibt der Exotismus als eine 

literarische Gattung:  

Schrifttum, das durch Verlagerung des Schauplatzes in außereuropäische, weitab-

gelegene Länder besonders Reize aus der Schilderung der dortigen Landschaft, 

Natur und der dem Europäer ungewohnten und merkwürdigen Verhältnisse, Ge-

bräuche und Menschen zieht und die Neugierde und Phantasie der Leser anregt.31 

Der Orientalismus – als literarische Strömung – kann nach dieser Definition also als eine 

spezifische Form des Exotismus verstanden werden. Noch spezifischer ist der französi-

sche Term ‚turquerie‘: Er weist auf das besondere Interesse an der Kultur des damaligen 

osmanischen Reiches hin, das in Europa auch als türkisches Reich bekannt war. In diesem 

Zeitklima des Exotismus, des Orientalismus und der Turquerie ist es nicht überraschend, 

dass die östlichen Gebiete zu einem populären Bestimmungsort wurden. Die ‚Voyage en 

Orient‘ wurde zu einer Inspirationsreise für zahllose Künstler und Wissenschaftler. Klin-

kenberg legt eingehend dar, was man damals im Orient gesucht hat: 

Die Orientreise galt der Suche nach verlorener Authentizität in orientalischen Sitten, 

ebenso wie der Suche nach der Wiege der Zivilisation an mythischen Orten, dem 

retour aux sources, sei es die Antike, das Christentum oder seien es andere mysti-

sche Lehren im Ursprung alles Sakralen. Zugleich wurde sie eine Suche nach spi-

ritueller und oft auch biologischer Erneuerung, nach neuer Lebensenergie, in einem 

                                                           
30 Thomas Schwarz: „Exotismus. Eine begriffsgeschichtliche Revision“. In: German Studies in India. Bei-

träge aus der Germanistik in Indien. Hg. v. Shaswati Mazumdar, Rekha Kamath Rajan e.a. München: Iu-

dicium 2010 (=Neue Folge 2), S. 69. 
31 Wilpert, Gero von: Sachwörterbuch der Literatur. 8. Verbesserte und erweiterte Auflage. Stuttgart: 

Kröner 2001, S. 249. 
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als mythisch begriffenen quasi außerzeitlichen Raum im Gegensatz zu Europa.32 

Auch Baudelaire unternahm – von seinem Schwiegervater dazu veranlasst – im Juni 1841 

eine Reise nach Indien um sich zu besinnen, aber er verließ das Schiff schon auf den 

Inseln Mauritius und La Réunion. Trotz des vorzeitigen Abbrechens seiner Orientreise, 

enthält sein Werk aber viele orientalische Elemente, wie es sich später in dieser Arbeit 

noch herausstellen wird. Baudelaire gehört so zu den zahlreichen Dichtern, die von der 

Orientmode beeinflusst wurden. Einer der ersten deutschen Schriftsteller, die in dieser 

Hinsicht zu erwähnen ist, ist der Frühromantiker Friedrich Schlegel. Inge Stephan erläu-

tert, wie Schlegel „in seiner Schrift Über Sprache und Weisheit der Inder (1808) auf den 

reichen Schatz der fernöstlichen Mythologie und Dichtung hinwies“33. Auch Goethe stu-

dierte Arabisch und Persisch und schrieb mit West-östlicher Divan sogar eine Gedicht-

sammlung, die durch den persischen Dichter Hafi inspiriert war. In der französischen Li-

teratur findet man vielerlei Autoren, deren Werken deutliche Spuren ihres Interesses an 

dem Orient enthalten. Said erwähnt in dieser Hinsicht Gerard de Nerval und Gustave 

Flaubert: Laut dem amerikanischen Literaturtheoretiker und –Kritiker „kamen sie beide 

wie Lamartine zum Orient nach einer Vorbereitung mit ausführlicher Lektüre der Klassi-

ker, der modernen Literatur und des akademischen Orientalismus; … [sie] wendeten ihre 

Reisen in den Orient auf eine mehr persönliche und mehr ästhetische Art als alle anderen 

Reisenden des neunzehnten Jahrhunderts an“34. Schließlich darf in dieser kurzen und bei 

Weitem unvollständigen Übersicht von Orient-Autoren Victor Hugos Les Orientales nicht 

unerwähnt bleiben, das Klinkenberg als „das literarische Hauptwerk des romantischen 

Orientalismus in Frankreich“35 bezeichnet. 

Die Dichotomie von Ost und West, die in diesem ersten Kapitel schon ausführlich 

dargelegt wurde, ist auch in Bezug auf die Rauschmittel relevant. Ein großer Teil der 

Rauschmittel, die wir im Westen kennen, kommen ursprünglich aus dem Osten36. Das gilt 

                                                           
32 Klinkenberg, Das Orientbild in der französischen Literatur und Malerei vom 17. Jahrhundert bis zum 

fin de siècle, S. 286.   
33 Inge Stephan: “Kunstepoche”. In: Deutsche Literaturgeschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. 

Hg. v. Wolfgang Beutin et al. 7., erweiterte Auflage. Stuttgart: Metzler 2008, S. 203. 
34 Said: Oriëntalisten, S. 236 (Original im Niederländischen, eigene Übersetzung NDP). 
35 Klinkenberg, Das Orientbild in der französischen Literatur und Malerei vom 17. Jahrhundert bis zum 

fin de siècle, S. 289.   
36 Dies gilt auf jeden Fall für die natürlichen Drogen wie Pilze, Hanf, Kokain und Alkohol. Synthetische 

und halbsynthetische Drogen wie Ecstasy, Methylene Dioxymethamphetamine (MDMA), Poppers und 

Lysergsäurediäthylamid (LSD) haben ihren Ursprung eher in den westlichen Laboratorien, und haben mit 

dem Orient nur noch wenig zu tun.   
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zum Beispiel auch für das Haschisch, dem Baudelaire und Benjamin in ihren Werken eine 

besondere Aufmerksamkeit schenken. Es geht aber – genau wie bei der Orientalistik – 

darum, wie man im Westen mit den Rauschmitteln umgeht: Die Drogen werden importiert 

und in die westliche Kultur integriert. Dabei geht meistens die ursprüngliche (oft spiritu-

elle) Funktion verloren. Die Drogen werden nach ihrer Einführung in Europa zu einer 

ganzen Menge von Experimenten benutzt: So weist Solhdju darauf hin, wie bei den Ha-

schisch-Versuchen Gautiers, „offensichtlich alles darauf angelegt ist, die berauschende 

Substanz möglichst ungehindert und möglichst heftig zur Wirkung zu bringen“37. In dem-

selben Aufsatz erwähnt Solhdju auch der französische Psychiater Jacques-Joseph Moreau 

de Tours – vielleicht besser als Dr. Moreau bekannt –, der die Droge anwendete, um den 

Wahnsinn und andere psychischen Prozesse zu untersuchen. Sowohl Gautier als auch 

Moreau werden später in der Untersuchung noch ausführlicher beleuchtet. Auch die 

künstlerisch-wissenschaftlichen Experimente von Baudelaire und Benjamin mit dem Ha-

schisch gehören zu dieser ‚europäischen‘ Rezeption der orientalischen Drogen. 

         

2.3 L’Orient merveilleux: Rausch und Sinnlichkeit 

Das schon erwähnte märchenhafte Bild des Orients, das sich vor allem nach der 

Veröffentlichung von Gallands Les Mille et une Nuits in der europäischen Literatur ver-

breitet hat, wird auch als ‚l’Orient merveilleux‘ bezeichnet. Klinkenberg weist darauf hin, 

wie Gallands Werk  „zum repräsentativen Werk der arabischen/orientalischen Literatur 

und zu einer authentischen Repräsentation der orientalischen Welt“38 wurde, obwohl dies 

„in keiner Weise gerechtfertigt“39 war. Aber wie sah dieses (fiktive) Orientbild aus? Zwei 

dionysische Elemente, die in dieser Hinsicht zweifellos erwähnt werden müssen, sind der 

Rausch und die Sinnlichkeit. Beide werden auch vom Islamwissenschaftler Gelpke als 

„die Grundpfeiler der mystischen Seinshaltung des Morgenlandes“40 bezeichnet.  

                                                           
37 Katrin Solhdju: „Reisen in den Wahnsinn. Jacques-Joseph Moreau de Tours’ Pariser 

Experimentalsystem“. In: Wir sind Experimente, wollen wir es auch sein. Hg. v. Michael Gamper, 

Martina Wernli und Jörg Zimmer. Göttingen: Wallstein 2010 (=Experiment und Literatur II, 1790-1890), 

S. 183. 
38 Klinkenberg, Das Orientbild in der französischen Literatur und Malerei vom 17. Jahrhundert bis zum 

fin de siècle, S. 112.   
39 Ebd., S. 112.   
40 Rudolf Gelpke: Vom Rausch im Orient und Okzident. Frankfurt am Main: Ulstein 1982, S. 130. 
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Der Rausch-Begriff, der in der vorliegenden Arbeit eine zentrale Rolle einnimmt, 

hängt nicht nur mit dem Gebrauch von Rauschmitteln zusammen. Ein rauschhafter Zu-

stand kann auf mehreren Arten erreicht werden: Außer den Drogen können ‚natürli-

che‘ Stimulantia wie bestimmte Arten von Musik, das Aufgehen in einer Masse, eine ext-

reme Hingabe an die Religion oder auch natürliche Elemente wie der Frühling bei Nietz-

sche41 eine Rauscherfahrung auslösen. Jedoch wird mit dem Orient eine Droge besonders 

häufig explizit assoziiert: das Haschisch, „Hauptauslöser der märchenhaften orientali-

schen Prachtentfaltung“42. Laut Maisto, Galizio und Connors datiert der Haschischge-

brauch in den arabischen Ländern aus dem 10. Jahrhundert: „The use of hashish dates to 

around the 10th century among the Arabs and to the 11th century in Egypt“43. Es dauerte 

aber bis zum 19. Jahrhundert, bis das westliche Interesse an der Droge erheblich zunahm. 

Kupfer beschreibt den engen Zusammenhang zwischen Gallands Übersetzung und der 

Droge: 

Wie überhaupt in der volkstümlichen Tradition der orientalischen Geschichtener-

zähler, so kommt der Haschischraucher auch in den berühmten Geschichten der 

Scheherazade recht häufig vor, so daß sich die Exotik des Orients für den westli-

chen Leser unweigerlich mit der Besonderheit dieser Droge verband.44 

In zwei Erzählungen von den Märchen aus 1001 Nacht kommt das Haschisch sogar ex-

plizit im Titel vor. So träumt ein armer Mann in der Geschichte vom Haschischesser nach 

der Einnahme von Haschisch von Geschlechtsverkehr mit einer wunderschönen Frau, bis 

er auf einem öffentlichen Platz mit einer Erektion aufwacht. Die Geschichte von zwei 

Haschischessern berichtet denn wieder von einem Fischer und einem Rechter, die sich 

befreunden und zusammen das Haschisch nehmen. Eines Abends sieht der Sultan die bei-

den Freunde nackt und unter dem Einfluss der Droge im Garten des Richters tanzen, wo-

bei der Fischer sich als Sultan ausgibt und droht, auf dem Sultan zu urinieren. Der Sultan 

findet das Geschehen komisch und verzeiht den Berauschten am Ende. Er stellt den Fi-

scher sogar als Erzähler an. Beide Erzählungen zeigen, wie die Droge die Benutzer in 

                                                           
41 Kupfer: Die künstlichen Paradiese, S. 265. 
42 Ebd., S. 17. 
43 Stephen A. Maisto, Mark Galizio und Gerard J. Connors : Drug use and abuse. Belmont : Wadsworth 

Cengage Learning 2011, S. 256. 
44 Kupfer: Die künstlichen Paradiese, S. 17. 
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traumhaften Zuständen versetzt. Boon deutet in dieser Hinsicht auf den Unterschied zwi-

schen dem Haschisch- und dem Opiumberauschten hin:  

But in contrast to the passivity of the opium smoker, who simply lies in his den 

and dreams, the hashish-intoxicated one in the Thousand and One Nights exists 

simultaneously in both the dream and the real world. He dreams, and he reveals 

his dreams in public, waking up with an erection in the marketplace, or creating a 

racket as he “fishes” in the street at night.45  

Tausendundeine Nacht ist aber nicht die einzige Quelle des vom Drogenrausch ge-

prägten Orientbildes. Viele Jahrhunderte vor dem Eintritt der Sammlung von Erzählungen 

in Europa schrieb ein anderer Europäer, der venezianische Händler und Entdeckungsrei-

sender Marco Polo, den Reisebericht Il Millione, in dem er seine Reise in Asien, die er 

Ende des 13. Jahrhunderts gemacht hat, beschreibt. Das Buch enthält unter anderem die 

Geschichte der Assassinen, eine Sekte von Ismailieten die wegen verschiedener politi-

scher Attentate verrufen war. In dem Namen der Sekte erkennt man nicht nur die franzö-

sische Bezeichnung für Mörder (assassin)‘ sondern auch eine direkte Beziehung zum Ha-

schisch, obwohl es bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts gedauert hat, ehe man diesen 

Zusammenhang entdeckte. Es war der berühmte französische Philologe Antoine-Isaac 

Silvestre de Sacy, durch Said als „der erste moderne und institutionelle europäische Ori-

entalist“ 46  beschrieben, der für die Erklärung verantwortlich war. Die Bezeichnung 

‚Assassine‘ stammt vom arabischen ‚haschîschîn‘ her, das man als ‚Haschischgenie-

ßer‘ übersetzen kann47. Auch Théophile Gautier weist in Le Club des Hashischins auf die 

etymologische Verwandtschaft hin: […] c’est-à-dire du hachisch, d’où vient haschischin, 

mangeur de hachisch, racine du mot assassin, […]48. Marco Polo hörte auf seiner Reise 

von den Assassinen und ihren legendären Führern, die alle den Titel ‚Alter vom Berg‘ tru-

gen, erzählen und beschrieb diese in Il Millione. Das Haschisch erwähnt der Venezianer 

nie wörtlich, aber die Art und Weise, wie er einen ‚betäubenden Trank‘ und die Folgen 

der Einnahme beschreibt, machen es sehr wahrscheinlich, dass es hier um das Haschisch 

                                                           
45 Boon: The road of excess, S. 128. 
46 Said: Oriëntalisten, S. 18 (Original im Niederländischen, eigene Übersetzung NDP). 
47 Duden online : Assassine. URL : http://www.duden.de/rechtschreibung/Assassine (abgerufen am 

29/04/2015).  
48 Théophile Gautier: Contes fantastiques. Paris : José Corti 1962, S.193. 

http://www.duden.de/rechtschreibung/Assassine
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geht49. Jedoch wird die etymologische Verwandtschaft zwischen den ‚Assassinen‘ und 

dem ‚Haschisch‘ heutzutage in Zweifel gezogen, wie auch durch Boon: 

The etymological connection between Assassin and hashish, on which Sacy’s the-

ory rests is generally believed to be false nowadays; “hashish” in Arabic was a 

nickname for cannabis and roughly translated, means herb, grass or weed. If Sab-

bah [einer der Führer der Sekte] did indeed use a potion to seduce followers, it 

may have contained hashish – but there is no evidence that anyone prior to Sacy 

believed that. One suspects that Sacy, eager to demonstrate that modern Oriental 

studies was a science, latched on to a tale with the kind of sensationalist allure that 

he hoped would appeal to both specialists and nonspecialists.50  

Der zweite Begriff, der immer wieder mit dem Orient verbunden wird, ist der Be-

griff der ‚Sinnlichkeit‘, hier ganz allgemein als den besonderen Fokus auf der Erfahrung 

durch die Sinne zu verstehen. Die Sinnlichkeit wird oft mit dem Bereich der Erotik ver-

bunden: Die gestärkte Sinneswahrnehmung erzeugt eine besondere Erfahrung der Sexu-

alität. Im durch Drogen erzeugten Rauscherleben werden die Sinne zusätzlich gereizt. 

Infolgedessen wird auch das Erotische heftiger erfahren. Die zwei Haschischgeschichten 

aus 1001 Nacht können dabei als exemplarisch gelten: In beiden Erzählungen spielt der 

nackte Körper eine Hauptrolle, und der Traum von einer hübschen Frau gehört sehr deut-

lich zum Erotischen. Am deutlichsten ist die Konnotation zwischen der Sinnlichkeit und 

dem Orient vielleicht in der Malerei zu erkennen, da viele Maler – wie zum Beispiel Jean 

Auguste Dominique Ingres in seinem berühmten Le Bain turc – nackte, wohlgeformte 

und erotische Frauen abbildeten. Cavaliero weist in dieser Hinsicht auch auf die Rolle 

des Harems hin. Für das christliche, monogame Europa war dieser Brauch – als repressiv 

und diskriminierend angesehen – erschütternd: „The harem became a major obstacle to 

East-West understanding, despite ever-increasing knowledge of Islamic society, as it 

never threw off the reputation it had acquired as an instrument of oppression”51. Das Bild 

vom Harem als ein Gefängnis oder Lustgarten von repressiven Männern muss aber nuan-

ciert werden. Auch Kinder und Dienstpersonal konnten vom Harem Teil ausmachen, ohne 

dass sie eine sexuelle Beziehung mit dem Familienoberhaupt hatten. Außerdem war der 

Harem auch ein Ort von Kunst und Kultur und waren die Mitglieder gar nicht so unzu-

                                                           
49 Vgl. zu Kupfer: Die künstlichen Paradiese, S. 18f. 
50 Boon: The road of excess, S. 125f. 
51 Cavaliero: Ottomania, S. 34. 
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frieden, als man das in einem ‚Gefängnis‘ erwarten würde, wie auch Lady Hester Stan-

hope feststellte: „[I was] impressed by the general contentment of the harem ladies I met 

in Constantinople“52. 

 

2.4 Théophile Gautiers „Le Club des Hashischins“ 

Als letztes und sehr illustratives Beispiel des europäischen Interesses an dem Orient 

– und insbesondere an dem Haschisch, das im letzten Kapitel als ein typisches Rausch-

mittel der orientalischen Gesellschaft beschrieben wurde – wollte ich noch Théophile 

Gautiers Haschischklub erwähnen. Der französische Schriftsteller, der vor allem für seine 

‚l’art pour l’art‘-Kunsttheorie, die eine völlig zweckfreie Kunst anstrebt, gekannt ist, 

schrieb mehrere Erzählungen, in denen er sich mit den (unsichtbaren) Realitäten des Rau-

sches beschäftigte. So erschien 1838 La pipe d’Opium, eine Beschreibung eines Traumes 

nach der Einnahme von Opium bei seinem Freund, dem französischen Journalist und 

Schriftsteller Alphonse Karr. 1846 veröffentlichte Gautier dann eine Erzählung mit dem 

Titel Le Club des Hashischins, in der er über die Zusammenkünfte, die Dr. Jacques-Jo-

seph Moreau de Tours ab 1842 in Hôtel de Pimodan in Paris organisierte, berichtete. Die 

Zusammenkünfte und ihre Mitglieder wurden nach der Veröffentlichung von Gautiers Er-

zählung als Haschischklub bezeichnet. Im Kapitel zur Verhältnis von Literatur und Wis-

senschaft werden die Untersuchungen Moreaus noch genauer betrachtet.  

Gautier fängt seine Erzählung mit der Beschreibung seiner Ankunft im Hôtel Pimo-

dan an. Er sieht mehrere Figuren, von denen er nur ‚le docteur‘ – wie er Moreau ständig 

benennt – näher beschreibt:  

La figure du docteur rayonnait d’enthousiasme ; ses yeux étincelaient, ses pom-

mettes se pourpraient de rougeurs, les veines de ses tempes se dessinaient en 

saillie, ses narines dilatées aspiraient l’air avec force. Ceci vous sera défalqué sur 

votre portion de paradis, me dit-il en me tendant la dose qui me revenait.53  

Die ‚portion de paradis’, die le docteur der Hauptfigur der Erzählung anbietet, ist im 

Wesen eine Portion Haschisch, die die Gäste vor einer Tasse Kaffee und vor der Mahlzeit 

einnehmen. Das Haschisch wurde eingenommen in Form einer Süßigkeit, die als 

                                                           
52 Cavaliero: Ottomania, S. 46. 
53 Gautier: Contes fantastiques, S. 192. 
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Dawamesk bezeichnet wird: „The hashish Gautier and his friends used was contained in 

a sweetmeat (a food rich in sugar, such as candied or crystallized fruit), called 

Dawamesc“54. Nach einem Kapitel über den Alten vom Berge und die Assassinen, die in 

dieser Arbeit schon im Licht ihrer etymologischen Verwandtschaft mit der Droge 

besprochen wurden, beschreibt Gautier seine Erfahrungen mit dem Rauschprozess, in 

dem viele verschiedene und gegensätzliche Emotionen zusammentreffen: „His 

descriptions of the hashish experiences included elements of mystery, intrigue, joy, 

ecstasy, fear, and terror“55. Am Ende des Diners berichtet die Hauptfigur von einer 

Halluzination: „L’hallucination, cet hôte étrange, s’était installée chez moi“56. In einem 

sehr beschreibenden und graphischen Stil schildert Gautier den luxuriös eingerichteten 

Raum und die mysteriösen, manchmal fremdartigen Figuren. Nach verschiedenen 

weiteren Halluzinationen, die er in einem Kapitel mit dem Titel Fantasia beschreibt, 

erreicht Gautier einen glückseligen Zustand, „la période bienheureuse du hachisch que 

les Orientaux appellent le kief“57. Die Beschreibung dieses Zustands zeigt nicht nur den 

graphischen Stil Gautiers, sondern enthält auch einen Hinweis auf das Paradies, das später 

auch im Titel vom Baudelaires wichtigen Essay aus 1860 vorkommen wird: 

Je ne sentais plus mon corps ; les liens de la matière et de l’esprit étaient déliés ; 

je me mouvais par ma seule volonté dans un milieu qui n’offrait pas de résistance. 

C’est ainsi, je l’imagine, que doivent agir les âmes dans le monde aromal où nous 

irons après notre mort. Une vapeur bleuâtre, un jour élyséen, un reflet de grotte 

azurine, formaient dans la chambre une atmosphère où je voyais vaguement 

trembler des contours indécis ; cette atmosphère, à la fois fraîche et tiède, humide 

et parfumée, m’enveloppait, comme l’eau d’un bain, dans un baiser d’une douceur 

énervante ; si je voulais changer de place, l’air caressant faisait autour de moi mille 

remous voluptueux ; une langueur délicieuse s’emparait de mes sens et me 

renversait sur le sofa, où je m’affaissais comme un vêtement qu’on abandonne. 

Je compris alors le plaisir qu’éprouvent, suivant leur degré de perfection, les 

esprits et les anges en traversant les éthers et les cieux, et à quoi l’éternité pouvait 

s’occuper dans les paradis.58 

Der traumhafte Zustand des kiefs entwickelt sich am Ende der Erzählung zu einem wahren 

Albtraum, in dem Gautier von ängstlichen, rasenden und sogar paranoiden Gefühlen 

überwältigt wird. Etwa fünf Stunden nach der Einnahme der Droge ist der 

                                                           
54 Maisto, Galizio und Connors : Drug use and abuse, S. 257. 
55 Ebd., S. 256. 
56 Gautier: Contes fantastiques, S. 196. 
57 Ebd., S. 204 
58 Gautier: Contes fantastiques, S. 204. 
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Haschischrausch zu Ende. Gautier beschreibt, wie die Haschischesser das Hotel verlassen 

und wie er selbst wieder in einen ‚realen‘ Zustand gerät: 

Les hachichins s’en allèrent chacun de leur côté, comme les officiers après le 

convoi de Malbrouck. 

Moi, je descendis d’un pas léger cet escalier qui m’avait causé tant de tortures, et 

quelques instants après j’étais dans ma chambre en pleine réalité ; les dernières 

vapeurs soulevées par le hachich avaient disparus.59  

Interessant dabei ist, wie Gautier das Ende des Haschischrausches mit einer Rückkehr zur 

‚vollen Realität‘ verknüpft. Das Verhältnis von Rausch und Realität ist ein komplexes 

und wird von Kupfer in seinen Künstlichen Paradiesen ausführlich behandelt. Er deutet 

darauf hin, dass es nicht eine, sondern mehrere Realitäten gibt, und dass im Drogenrausch 

andere Realitäten aufgesucht werden: 

Die Realität nicht als etwas klar und unwiderruflich Definiertes, sondern als 

Möglichkeit zu entdecken, als eine von vielen Möglichkeiten, die unter bestimmten 

Voraussetzungen jeweils nicht minder zur Wirklichkeit taugen als die eine 

herkömmliche Variante – das ist das große Anliegen der Rauschautoren.60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
59 Ebd., S. 212. 
60 Kupfer: Die künstlichen Paradiese, S. 5. 
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3.  Das 19. Jahrhundert und die Romantik: 

Emanzipation der Rauscherfahrung 

3.1 Was ist die Romantik? 

Die Rauscherfahrung, die im Haschischklub (teilweise) mit wissenschaftlichen 

Zwecken aufgesucht wird, muss in Zusammenhang mit der kulturhistorischen Epoche der 

Romantik betrachtet werden. Es ist nämlich in dieser Epoche, dass „das Experiment mit 

den künstlichen Paradiesen des Drogenrausches, das bis heute immer noch fortgeführt 

wird, begann“61. Auch John Frederick Logan weist auf den Belang der Epoche hin: Er 

bezeichnet das europäische 19. Jahrhundert sogar als „das Zeitalter des Rausches“62. Aber 

was ist das genau, die Romantik? Etymologisch ist das Wort mit dem altfranzösischen 

romans verbunden, womit laut Stefan Matuschek „allgemein die romanische Volksspra-

che im Gegensatz zum Latein, dann insbesondere die in dieser Volkssprache verfassten 

Vers- und Prosadichtungen gemeint sind“63.  Eckart Klessmann weist darauf hin, dass den 

Begriff nicht so leicht zu bestimmen ist. Er betont, dass „es keinen romantischen Stil, 

sondern nur ein romantisches Empfinden und Denken gibt, das sich in verschiedenen 

künstlerischen Formen ausprägen kann“64. Auch die warnenden Worte Paul Valérys deu-

ten auf die Schwierigkeiten der Begriffsbestimmung: „Man müßte alle Vernunft verloren 

haben, wollte man die Romantik genau zu definieren versuchen“65. Im Folgenden werden 

trotzdem die Hauptmerkmale der romantischen Kunst untersucht, und besonders dieje-

nige, die mit dem Interesse an bewusstseinsverändernden Zuständen wie der Rausch zu-

sammenhängen. Außerdem wird auch der allgemeine Zeitgeist am Ende des 18. und im 

19. Jahrhundert beleuchtet. Dabei stehen vor allem die Entwicklungen im Bereich der 

wissenschaftlichen Experimente im Brennpunkt der Forschung.  

Zunächst muss der Zeitabschnitt, den man heutzutage als ‚romantisch‘ bezeichnet, 

festgelegt werden. Global gesehen wird das Ende des 18. und die erste Hälfte des 19. 

Jahrhunderts als eine romantische Epoche gesehen, obwohl die Romantik natürlich nicht 

                                                           
61 Kupfer: Die künstlichen Paradiese, S. 5. 
62 John Frederick Logan: “The age of intoxination”. In: Yale French Studies 50 (1974), S. 92.   
63 Stefan Matuschek: „Romantik“. In: Metzler Lexikon Literatur. Hg. v. Dieter Burdorf, Christoph 

Fasbender et al. 3., völlig neu bearbeitete Auflage. Stuttgart, Weimar: Metzler 2007, S. 664ff. 
64 Eckart Klessmann: Die Welt der Romantik. München: Kurt Desch 1969, S. 16. 
65 Zitiert nach Klessmann: Die Welt der Romantik, S. 16. 
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die einzige Kunstströmung dieses Zeitabschnitts war: So erwähnt Stephan als literarische 

Strömungen in der Periode nach der Französischen Revolution (1789) neben der roman-

tischen auch die klassische und die jakobinische66. Da für die vorliegende Untersuchung 

aber vor allem die Romantik von großer Bedeutung ist, beschränkte ich mich im Folgen-

den auf diese Bewegung. Eine genauere Abgrenzung der romantischen Ära ist nicht so 

leicht zu bestimmen, weil es keineswegs eine homogene und klar abgegrenzte Periode 

betrifft. Dafür können verschiedene Gründe angeführt werden. Erstens gibt es einen Un-

terschied zwischen einer ‚europäischen‘ und einer ‚amerikanischen‘ Romantik, die nicht 

gleichzeitig verliefen. Kupfer situiert „die Blütezeit jener Strömungen, die wesentliche 

Gemeinsamkeiten mit zentralen Ansichten der europäischen Romantik aufweisen, zwi-

schen 1830 und 1860“67, während die europäische Romantik schon früher anfängt. Au-

ßerdem ist auch die europäische Romantik keine homogene Bewegung: Kupfer unter-

scheidet hier die deutsche von der französischen und der englischen Romantik. Die deut-

sche Romantik, die er in drei Phasen aufteilt (Früh-, Hoch- und Spätromantik), läuft – 

Kupfer zufolge – von etwa 1800 bis 1830, während in Frankreich die Zeit zwischen 1820 

und 1840 als romantisch gilt. In England spricht man dann wieder über eine fünfzig Jahre 

dauernde romantische Phase mit ihrem Anfang um 180068. Auf die Unterschiede zwi-

schen der Bewegung in den verschiedenen europäischen Ländern möchte ich in dieser 

Arbeit nicht allzu weit eingehen, obwohl diese deutlich zu erkennen sind, wie das fol-

gende Zitat Ronald Taylors – das auch sofort einige wichtige Namen der romantischen 

Strömung auflistet – beweist: 

Yet notwithstanding the apparent presence of a universal European phenomenon, 

the roots of the subject lie in individual national traditions. As Germany has no 

Keats, so England has no Novalis; as France and England have no Wagner, so 

England and Germany have no Musset. Die deutsche Romantik was launched on 

a program of 20ot hem20c-philosophical doctrine; the beginnings of English Ro-

manticism lie in lyrical poetry: England has no Friedrich Schlegel, Germany no 

Wordsworth – and neither has a Victor Hugo or a Pushkin. A technical preoccupa-

tion with prosody and form distinguishes the French Romantics; ‘musical’ Roman-

ticism is a German prerogative. The contents are in the first instance national, and 

it is only in full awareness of this fact that one dare pass from one such context to 

another.69  

                                                           
66 Nach Stephan: „Kunstepoche“, S. 184f. 
67 Kupfer: Die künstlichen Paradiese, S. 89. 
68 Nach Kupfer: Die künstlichen Paradiese, S. 88f. 
69 Ronald Taylor: The Romantic Tradition in Germany. An Anthology. London: Methuen & Co 1970, S. ix. 
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Aus dem letzten Zitat geht nochmals hervor, dass es nicht leicht ist, die Strömung 

der Romantik kurz und eindeutig zu beschreiben, weil sie sehr vielfältig ist. Taylor legt 

das auch explizit dar, indem er den Begriff Romantik „a much-abused word“ nennt, deren 

Verwendung manchmal sogar irreführend ist: „Its connotations have become so wide, its 

applications so casual, so impressionistic, that even as a descriptive term, let alone as an 

analytical concept, it often begs more questions than it answers“70. In einem Versuch, 

trotzdem die wichtigsten Themen und Interessen der Romantiker bloßzulegen, basiere ich 

mich zunächst auf Inge Stephans Kapitel in Metzlers Deutsche Literaturgeschichte. Darin 

assoziiert Stephan mit dem Adjektiv ‚romantisch‘ „das Wunderbare, Exotische, Abenteu-

erliche, Sinnliche, Schaurige, die Abwendung von der modernen Zivilisation und die Hin-

wendung zur inneren und äußeren Natur des Menschen sowie zu vergangenen Gesell-

schaftsformen und Zeiten“71. Das romantische Interesse an dem Orient, das im letzten 

Kapitel schon besprochen wurde, passt in dieser Aufzählung gut rein: Die romantischen 

Schlüsselbegriffe das Wunderbare, das Exotische, das Abenteuerliche und das Sinnliche 

können alle mit dem Orient assoziiert werden. Auch das Interesse an rauschhaften Zu-

ständen – die nicht nur durch Drogen, sondern auch durch zum Beispiel Musik und Tanz 

erzeugt werden können – kann mit diesen Konnotationen und außerdem mit der Hinwen-

dung zur inneren Natur des Menschen assoziiert werden. Die von Stephan genannten ro-

mantischen Themen kommen zum Teil auch bei Taylor zurück. Er erwähnt „idealism and 

aesthetic subjectivism, folklore und political nationalism, exotica and medievalism, irra-

tionality and music“ als „pivotal themes and attitudes“72. Obwohl sie natürlich ganz be-

stimmte Konnotationen haben, die ich hier nicht weiter ausführen werde, kommen der im 

Zitat erwähnten Subjektivismus und Idealismus mehr oder weniger mit Stephans Hin-

wendung zur inneren Natur des Menschen überein. Die Gefühle – besonders die Sehn-

sucht und die Liebe – und die Psyche des Menschen stehen in der Romantik zentral. Auch 

das Naturverstehen ist darauf angelegt: Naturphänomene wie Regen oder Gewitter wer-

den häufig als ein Spiegel der Seele gesehen. Ein anderer Term, den wir bei Taylor zu-

rückfinden, ist der Irrationalismus. Es ist auffallend, dass nach dem Zeitalter der Aufklä-

rung – in dem der Rationalismus herrschte – gerade das Gegenteil in der Romantik wieder 

                                                           
70 Taylor: The Romantic Tradition in Germany, S. ix. 
71 Stephan: „Kunstepoche. Romantik als Lebens- und Schreibform“, S. 202. 
72 Taylor: The Romantic Tradition in Germany, S. x. 
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an Bedeutung gewinnt. Stephan erklärt treffend, wie die Romantik sich zu einer Gegen-

bewegung der Aufklärung aufwirft: 

Eine dritte entscheidende Gemeinsamkeit liegt in der Aufwertung des Irrationalen, 

das in der Aufklärung verdrängt und tabuisiert worden war. Die Aufklärung hatte 

sich darauf konzentriert, für das bürgerliche Individuum im Medium der Literatur 

ein Modell von Subjektivität und Identität zu entwerfen, das durch Abgrenzungen 

gegen innere und äußere Natur bestimmt war. Die Romantiker hingegen brachten 

die von der Aufklärung vernachlässigten Wunsch- und Triebstrukturen zum 

Sprechen. Sie ließen sich auf Erfahrungen wie Wahnsinn, Krankheit, Schwärmerei, 

Sinnlichkeit und Müßiggang ein, die in der Aufklärung ‚policiert‘ worden waren.73    

Jedoch warnt Kupfer vor einer zu eindeutigen Sichtweise in diesem Bereich. Obwohl 

auch er die Romantik als eine Gegenbewegung identifiziert, weist er auch darauf hin, wie 

die Romantiker „sich trotz ihrer prinzipiellen Gegnerschaft zur Aufklärung ausgiebig mit 

den Welterklärungsmodellen der rationalistischen Tradition befaßten“74.  

 

3.2 Zeitgeist der Romantiker 

Das Zeitklima, in dem die Romantik sich entwickelt, wird von großen Veränderun-

gen geprägt. Anja Ernst weist in ihrem Aufsatz darauf hin, wie „wirtschaftliche, politische 

und kulturelle Umbrüche sich in ganz Europa vollziehen und verschiedenste Reaktionen, 

die in der Kulturproduktion und den Kulturauffassungen ihren Ausdruck finden, provo-

zieren“75. Was sind jetzt diese Veränderungen? Auf kulturell-literarischer Ebene ist als 

wichtiger Vorläufer der Romantik der Sturm und Drang, eine „literarische Epoche, die 

zwischen den späten 1760er- und früher 1780er-Jahren angesiedelt wird“76, zu erwähnen. 

Die Stürmer und Dränger bilden eine Gruppe von jungen Dichtern, deren bekannteste 

Vertreter wahrscheinlich der junge Goethe mit seinem Briefroman Die Leiden des jungen 

Werthers und der junge Schiller mit seinen Dramen wie Die Räuber und Kabale und Liebe 

                                                           
73 Inge Stephan: “Kunstepoche. Romantik als Lebens- und Schreibform”. In: Deutsche 

Literaturgeschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Hg. v. Wolfgang Beutin et al. 7., erweiterte 

Auflage. Stuttgart: Metzler 2008, S. 204. 
74 Kupfer: Die künstlichen Paradiese, S. 100. 
75 Anja Ernst: „Die Romantik: ein Gründungsmythos der Europäischen Moderne - Einleitung“. In: Die 

Romantik: ein Gründungsmythos der Europäischen Moderne. Hg. v. Anja Ernst und Paul Geyer. Göttin-

gen: Bonn University Press 2010 (=Gründungsmythen Europas in Literatur, Musik und Kunst), S. 15. 
76 Caroline D. Lange: Das wird man wohl noch sagen dürfen. Oder: Was hat Thilo Sarrazin eigentlich mit 

dem Sturm und Drang zu tun? Köln : Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung 2011, S. 3.  



23 
 

 

sind. Die Bezeichnung ‚Sturm und Drang‘ verdankt die Bewegung dem Titel eines Schau-

spiels von Friedrich Maximilian Klinger. Die Dichter der Sturm und Drang-Bewegung 

reagierten auf die gesellschaftlichen Entwicklungen: Laut David Hill, „[they] challenged 

the conventions of what seemed to them a stained and narrow-minded society“77. Auch 

Gisela Henckmann weist im Metzler Lexikon der Literatur darauf hin, wie sich die Be-

wegung als eine Revolte kennzeichnet. Sie beschreibt den Ausgangspunkt des Sturm und 

Drangs folgendermaßen : 

Ihr Ausgangspunkt ist eine jugendliche Revolte gegen Einseitigkeiten der Aufklä-

rung (z.B. Rationalismus, Fortschrittsoptimismus, Regelgläubigkeit, verflachtes 

Menschenbild), aber auch gegen die als unnatürlich empfundene Gesellschafts-

ordnung der Zeit mit ihren Ständeschranken, erstarrten Konventionen und ihrer 

lebens- und sinnenfeindlichen Moral.78 

Die Stürmer und Dränger stellten das Genie in den Mittelpunkt ihrer Ästhetik. Für eine 

deutliche Erklärung dieses Geniekultes, der sich später auch bei den Romantikern durch-

setzt, wende ich mich wieder an Stephans Aufsatz: 

Der Geniekult der Stürmer und Dränger hob den Dichter über das gewöhnliche 

Menschenmaß hinaus. Kunst war nicht länger erlernbar („Schädlicher als Bey-

spiele sind dem Genius Principien“ – Goethe), der Künstler schöpft aus dem ihm 

eigenen Genie. Wesentliche Anregungen erhielt die Genieauffassung durch die 

Shakespeare-Rezeption.79 

Außer dem Geniekult kann man in der Sturm und Drang-Bewegung auch einen Gefühls-

kult erkennen: Die Werte des Gefühls werden ins Zentrum gerückt, was sich in dem Titel 

des obengenannten Briefromans Goethe deutlich widerspiegelt.    

Was die wirtschaftlichen Veränderungen zur Zeit der Romantiker betrifft, muss na-

türlich die aufkommende industrielle Revolution erwähnt werden. Die Industrialisierung 

der Gesellschaft ließ die gesellschaftliche Ordnung völlig umschlagen. Technik und Wis-

senschaften entwickelten sich blitzschnell, aber dies führte keineswegs zu besseren Le-

bensumständen für alle Schichten der Bevölkerung. Die nahm übrigens beträchtlich zu: 

Markus Schwering spricht von einem „Anstieg von 30 bis 45 Millionen im Gebiet des 

                                                           
77 David Hill: Literature of the Sturm und Drang. Rochester, Woodbrigde: Camden House 2003 (=History 

of German literature 6), S. 2.  
78 Gisela Henckmann: “Sturm und Drang”. In: Metzler Lexikon Literatur. Hg. v. Dieter Burdorf, 

Christoph Fasbender et al. 3., völlig neu bearbeitete Auflage. Stuttgart, Weimar: Metzler 2007, S. 740f. 
79 Stephan: „Kunstepoche. Romantik als Lebens- und Schreibform“, S. 158. 
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Deutschen Bundes im Zeitraum von 1815 bis 1865“80. Was folgte, war eine soziale Krise, 

die in der Literatur oft mit den Bezeichnungen ‚Pauperismus‘ und ‚soziale Frage‘ gedeu-

tet wird. In diesem Kontext wurden die Rauschmittel – insbesondere Opium und Alkohol 

– für die Arbeiter „so wichtig wie das tägliche Brot“81. Nicht nur versuchten sie im Rausch 

den elenden Lebensumstände zu entgehen; die Drogen dienten auch als Ersatz für die 

teureren ärztlichen Heilmittel, die sich die Arbeiter oft nicht leisten konnten. Die großen 

technischen Fortschritte, die während der industriellen Revolution gemacht wurden, und 

die Konsequenzen der mechanisierten Gesellschaft, steigerten außerdem das Bedürfnis 

der Menschen nach einer anderen Wirklichkeit – eine Wirklichkeit, in der man die er-

bärmliche Alltagswirklichkeit vergessen kann –, wie Marcel Schneider deutlich erklärt:  

Da sich der Gang der Geschichte beschleunigt hat und die ganze Welt umfaßt, 

werden die Konsequenzen der Revolution und des Fortschritts in der Technik über-

all mit größerer Härte spürbar. Die Rückkehr zum Fantastischen ist nötiger als 

jemals zuvor.82 

Die neue Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung aufgrund der industriellen Revolution 

brachte eine Zeit von großer Instabilität mit sich. Alle Schichten der Bevölkerung – unter 

denen auch die Künstler – mussten sich einen Platz ins neue, kapitalistische System su-

chen. Kupfer deutet diese Unsicherheit als eine „ständig spürbare existenzielle Bedro-

hung“83, die sich bei den Künstlern in Melancholie oder in einer ständigen Suche nach 

Fluchtmöglichkeiten äußert. 

Auch auf politischer Ebene trifft in der romantischen Epoche das Schlagwort ‚Re-

volution‘ zu. Dabei ist vor allem die Französische Revolution von 1789 zu erwähnen. 

Obwohl in den damaligen ‚deutschen‘ Gebieten – ein einheitliches Deutschland gab es 

damals noch nicht – keine Revolution stattfand, hat das Geschehen in Frankreich einen 

großen Einfluss auf die dortige Reformbewegung des aufgeklärten Absolutismus gehabt: 

Laut Stephan „blieb die Französische Revolution – positiv oder negativ – immer Bezugs-

punkt der deutschen Sonderentwicklung“84. Die Revolution wirkte nicht nur auf das Po-

                                                           
80 Markus Schwering: „Zeitgeschichte“. In: Romantik-Handbuch. Zeit, literarische Formen, Künste und 

Wissenschaften, Romantische Lebensläufe. Hg. v. Helmut Schanze. Stuttgart: Kröner 1994, S. 28.  
81 Kupfer: Die künstlichen Paradiese, S. 25. 
82 Marcel Schneider: La littérature fantastique en France, Paris: Fayard 1964, S. 141. 
83 Kupfer: Die künstlichen Paradiese, S. 91. 
84 Stephan: „Kunstepoche. Romantik als Lebens- und Schreibform“, S. 182. 
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litische und Gesellschaftliche, sondern auch auf die Literatur ein: „Die Französische Re-

volution war nicht nur ein zentrales Ereignis der politischen Geschichte Westeuropas, 

sondern sie hatte grundlegende Bedeutung auch für die Entwicklung der literarischen 

Theorie und Praxis nach 1789“85 . Die Romantiker bejubelten zuerst die Revolution – 

Schwering spricht von einer „Welle der Zustimmung in den ersten Jahren der Roman-

tik“86 aber änderten ihre Stellungnahme nach den blutigen Taten der französischen Revo-

lutionären, unter denen die Septembermorden von 1792 – ein Vergeltungsakt, der in den 

grausamen Tod von über 1200 Revolutionsgegner mündete. Statt einer heftigen Revolu-

tion strebten sie einen langsamen Reform der Gesellschaft an.    

Schließlich muss in der Beschreibung des Zeitklimas der Romantik auch der auf-

kommende Nationalismus – ein Phänomen, dem wir auch bei Taylors Aufzählung von 

romantischen Themen schon begegnet sind – erwähnt werden. Die Entwicklung von na-

tionalistischen Gefühlen wurde durch die Französische Revolution stimuliert: Diese kre-

ierte bei den Bürgern ein ausgeprägtes ‚nationales‘ Gefühl, ein Gefühl von Verbundenheit. 

Die nationalistischen Gefühle schlugen sich auch in der Kultur nieder. So suchte man in 

Deutschland nach dem typisch ‚deutschen‘ Erbe, das man zum Beispiel in den Volksmär-

chen der Brüder Grimm zu finden glaubte, obwohl ihre gesammelten Märchen keines-

wegs rein deutsch sind, wie Ute Heidmann betont: 

Comme les contes français et les contes italiens avant eux, les contes allemands se 

constituent dans un processus très complexe de reconfiguration de formes géné-

riques déjà existantes et d’histoires déjà racontées. Les formes et histoires ainsi 

reconfigurées ne proviennent pas seulement de leur propre langue et culture, mais 

aussi des autres langues et cultures européennes et plus particulièrement de la lit-

térature française dont Jacob et Wilhelm Grimm possédaient une excellente con-

naissance.87  

 

 

 

 

                                                           
85 Stephan: „Kunstepoche. Romantik als Lebens- und Schreibform“, S. 183. 
86 Markus Schwering: „Politische Romantik“. In: Romantik-Handbuch. Zeit, literarische Formen, Künste 

und Wissenschaften, Romantische Lebensläufe. Hg. v. Helmut Schanze. Stuttgart : Kröner 1994, S. 481.  
87 Ute Heidmann: „Le dialogisme intertextuel des contes des Grimm“. In : Féeries 9 (2012), S. 12. 
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3.3 Evolution der Wissenschaft im 19. Jahrhundert 

Das 19. Jahrhundert, das auf den vorangehenden Seiten mit der Bewegung der 

Romantik verknüpft wurde – ich warne aber noch einmal vor einer zu einseitigen Sicht-

weise in diesem Bereich (cf. 3.1) –, war nicht nur politisch, wirtschaftlich und gesell-

schaftlich eine Zeit des Umbruchs. Auch im Gebiet der Wissenschaft wurden große Fort-

schritte gemacht. So erschütterten Charles Darwins Evolutionstheorie (The Origin of Spe-

cies, 1859) und Gregor Mendels Befunde zu Erbfaktoren die Welt der Biologie, die auch 

heute noch von den beiden Wissenschaftlern stark beeinflusst wird. In der Chemie ist die 

Atomtheorie John Daltons zu erwähnen, in der er ein ganz neues Bild des Atommodells 

entwarf. Im Bereich der Elektrizität können die Physiker Alessandro Volta und Georg 

Simon Ohm als Beispiele des Wissenschaftsfortschritts genannt werden: Die Tatsache, 

dass Volta und Ohm ihren Namen für eine Maßeinheit hergegeben haben (für elektrische 

Spannung bzw. elektrischen Widerstand), illustriert schon ihre Bedeutung für die späteren 

Entwicklungen der Physik.  

Schlüsselbegriff für die Evolution der Wissenschaft im 19. Jahrhundert ist das Ex-

periment (vom Lateinischen experimentia ‚Erfahrung‘ und experimentum ‚Versuch‘), 

dass – Heinz Schott zufolge – „in drei großen Kategorien eingeteilt werden kann: (1) 

medizinischer Menschenversuch, (2) Tierversuch und (3) ärztlicher Selbstversuch“88. Die 

Drogenexperimente von Baudelaire und Benjamin, die später in der Arbeit noch gründ-

lich untersucht werden, können in dieser Hinsicht in der ersten Kategorie eingeteilt wer-

den. Mediziner wie Dr. Moreau bei Baudelaire und Fränkel bei Benjamin dienten den 

Schriftstellern das Haschisch zu medizinisch-wissenschaftlichen Zwecken zu. Schott legt 

eindeutig dar, wie das Experiment im 19. Jahrhundert – das er als die Neuzeit bezeichnet 

– zu der beliebtesten Forschungsmethode der Wissenschaft wurde: „Aber erst in der Neu-

zeit setzte sich in den (Natur-)Wissenschaften die Auffassung durch, dass der Natur durch 

E. [Experiment] eine Antwort auf die Fragen der Forschung abzuringen sei“89. Ein gutes 

Beispiel der neuen, experimentellen Methode der Wissenschaft ist die schon erwähnte 

Theorie zu den Erbfaktoren von Mendel. Der geborene Schlesier erforschte die Vererbung 
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von Merkmalen durch Kreuzungsexperimente mit Erbsen. 

Einen guten Einblick in die Entwicklung der experimentellen Wissenschaft bietet 

auch die 1865 veröffentlichte Schrift Introduction à l’étude de la médicine expérimentale 

vom französischen Physiologen Claude Bernard. Darin betont er ständig den Belang des 

Experiments für die (medizinische) Wissenschaft, wie aus dem folgenden Zitat – aus einer 

englischen Übersetzung des Werkes – hervorgeht: 

But scientific medicine, like the other sciences can be established only be experi-

mental means, i.e., by direct and rigorous application of reasoning to the facts fur-

nished us by observation and experiment. 

Considered by itself, the experimental method is nothing but reasoning by whose 

help we methodically submit our ideas to experience, – the experience of facts.90 

Auch Schott erkennt die Bedeutung der Schrift Bernards für die Entwicklung der Expe-

rimentalwissenschaft. Er beschreibt die Nachwirkungen des Werkes folgendermaßen: 

Das Labor wurde somit zum Tempel der naturwissenschaftlichen Medizin stilisiert. 

Ziel war es, aus der Wissenschaft alle persönlichen Ansichten zu eliminieren und 

nur allgemeine Theorien zu akzeptieren, die auf experimentell begründeten Tatsa-

chen beruhten.91 

Die (natur)wissenschaftliche Methode des Experiments äußerte sich letztendlich auch in 

der Literatur. Obwohl die Thematisierung des Experiments nicht sofort zur literarischen 

Strömung der Romantik gehört, scheint es mir sinnvoll, hier doch kurz über das ‚literari-

sche Experiment‘ zu reden, da es sehr deutlich die Verbindung der Wissenschaft und der 

Literatur – worum es in der Analyse der Werken Baudelaires und Benjamins schließlich 

gehen wird – aufzeigt. So wurde das medizinische Experiment häufig thematisiert: Be-

sonders zu erwähnen ist das Drama Woyzeck (postum 1878, aber schon 1836 geschrieben) 

von Georg Büchner, in dem sich die Hauptfigur – ein armer Soldat – den unethischen 

medizinischen Experimenten eines gewissenlosen Arztes unterwirft. Der Arzt setzt den 

Soldaten auf eine Erbsendiät. Die Experimente und die ständige psychische Erniedrigung 

veranlassen Woyzeck schließlich zu der Ermordung seiner Geliebte, die ihn außerdem 

auch noch betrogen hat. Das Werk passt besonders gut in der Tradition des literarischen 

Experiments hinein, da Büchner auch selbst Naturwissenschaftler und Mediziner war, 
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und daher sehr gut von der Experimentalwissenschaft Bescheid wusste.  

Auch die medizinische Fallgeschichte beruht teilweise auf den neuen Methoden der 

Wissenschaft. Stefan Willer beschreibt treffend, worum es bei der Fallgeschichte – die er 

als „entscheidender Bestandteil einer empirisch verfahrenden Medizin“92 deutet – geht 

und wie sie ein Grenzfall zwischen Literatur und Wissenschaft ist: 

Als medizinische F. [Fallgeschichte] kann jede erzählerische Darbietung eines me-

dizinischen Phänomens bezeichnet werden, sofern dieses als Fall – d.h. als ein-

zelne Ausprägung – eines übergeordneten, allgemeinen Sachverhalts, etwa eines 

Krankbildes, gilt. Bei diesem Allgemeinen kann es sich um bereits bekanntes und 

gesichertes medizinisches Wissen handeln, dieses kann aber auch erst über das 

Zusammentragen ähnlicher und vergleichbarer F. [Fallgeschichten] induktiv er-

schlossen werden. In der F. [Fallgeschichte] überschneiden sich Medizin und Li-

teratur in exemplarischer Weise.93   

In Frankreich ist, was die Verbindung des wissenschaftlichen Experiments und der Na-

turwissenschaft im Allgemeinen mit der Literatur betrifft, sicherlich das Werk Emile Zo-

las zu erwähnen. Zola, der die Leitfigur des literarischen Naturalismus war, schrieb 1880 

den programmatischen Text Le roman expérimental, in dem er „explizit von einer Identi-

tät der Ziele der Wissenschaft […] und der Ziele des Schriftstellers spricht: Beide verfah-

ren auf ihre Weise experimentell und zielen auf die Untersuchung des Menschen in sei-

nem sozialen und biologischen Kontext ab“94. Unter anderem Braungart und Till zeigen 

auf, wie Zolas Schrift für das Verhältnis von Wissenschaft und Literatur von wesentlicher 

Bedeutung war: „Sie ist Ausdruck eines umfassenden Verwissenschaftlichungspro-

gramms, mit dem die Literatur wahrheitsfähig gemacht werden soll“95. Baudelaire schrieb 

seine Paradis artificiels schon zwanzig Jahre vor Zolas Äußerungen zum ‚roman expéri-

mental‘, und es wäre also ein Irrtum, das Werk als eine Fortsetzung von Zolas Ideen zu 

deuten. Trotzdem sind Baudelaires Ziele denjenigen, die von Zola beschrieben werden, 

ähnlich, wie es sich später in der Untersuchung noch herausstellen wird. 

In einer Beschreibung der wissenschaftlichen Evolutionen des 19. Jahrhunderts darf 
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schließlich die Erforschung der menschlichen Psyche und des Bewusst- und Unbewusst-

seins nicht vergessen werden. Kupfer widmet der Erforschung des Unbewussten – das 

„an Bewusstseinslücken, an Fehlleistungen, am Witz und v.a. am Traum beobachtbar 

wird“96 – einen ganzen Kapitel in seinen Die künstlichen Paradiese. Er weist unter ande-

rem darauf hin, dass ‚dem Unbewussten‘ in der Romantik zwar besondere Aufmerksam-

keit zukam, aber dass der Begriff keine Erfindung der Epoche war: 

Wenn der Begriff also schon lange vorher geläufig war, so begann doch erst mit 

der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert jene philosophische Entwicklung, aus der 

eine neue Wissenschaft erwuchs, die Psychologie, deren erste theoretische Ansätze 

oft und mit gutem Grund als die „Entdeckung des Unbewußten“ apostrophiert 

werden.97  

Kupfer erwähnt in dem Kapitel Schriftsteller-Philosophen wie Moritz, Schelling, Scho-

penhauer und Carus, die sich alle mit den Begriffen des Psychologischen und des Unbe-

wussten beschäftigten. Ursula Mahlendorf erkennt das steigende Interesse an der Psyche 

des Menschen – das sich unter anderem in der „romantischen Selbstbeobachtung und ihre 

Beschäftigung mit seelischen Ausnahmezuständen“98 zeigt – in der Romantik. Ihr zufolge 

„kennt die Romantik noch keine kognitive, sozialpsychologische, experimentelle Psycho-

logie im heutigen Sinne, wohl aber eine Entwicklungspsychologie und eine Psychopatho-

logie“99. Die Rauscherfahrung kann in dieser Hinsicht als einen seelischen Ausnahmezu-

stand aufgefasst werden. Laut Oliver Jahraus wurde – „durch die im 19. Jahrhundert ent-

stehenden Naturwissenschaften“100 – in der Romantik „das Phänomen des Bewusstseins 

aus dem Bereich der idealistischen Philosophie in den Bereich einer empirischen Psycho-

logie überführt“101. Jahraus beschreibt sehr konkret, was der Begriff des Unbewussten 

üblicherweise beinhaltet: 

Der Begriff des U. [Unbewussten] ist durch die Psychoanalyse Sigmund Freuds 

allgemein bekannt geworden und bezeichnet landläufig psychische Prozesse oder 

Dispositionen, die dem Menschen nicht bewusst werden bzw. auf die er keinen 

bewussten Zugriff hat, die aber dennoch seine psychische Befindlichkeit, seine 
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Persönlichkeitsstruktur und nicht zuletzt sein Wollen und Handeln beeinflussen 

und prägen.102 

Eine genaue Analyse der verschiedenen Theorien über das (Un)Bewusstsein führe für die 

vorliegende Untersuchung zu weit, aber es ist deutlich, dass in der Romantik der Keim 

für die späteren großen Forscher und Theoretiker des Unbewussten – wie Friedrich Nietz-

sche, Carl Gustav Jung und natürlich Sigmund Freud – liegt. Es ist im Werk vom öster-

reichischen Psychologe und Neurologe Freud am Ende des 19. Jahrhunderts und am An-

fang des 20. Jahrhunderts, dass – wie auch Jahraus im letzten Zitat andeutet – die Theorien 

über den Begriff des Unbewussten ihren Kulminationspunkt erreichen. Der Zusammen-

hang zwischen der ‚Entdeckung des Unbewussten‘ und dem zunehmenden literarischen 

Interesse am Rauscherlebnis wird im Folgenden Zitat Kupfers treffend beschrieben: 

Mit der Entdeckung des Unbewussten und seinen Manifestationen im Traum, 

Rausch und Wahnsinn erfolgte also eine weltanschauliche Wende, die das nach 

1800 aufkommende Interesse an Drogen als Erkenntnisvermittlern nicht als über-

raschend, sondern ganz im Gegenteil als recht konsequent erscheinen lässt.103 

 

3.4 Die Rauschliteratur: Thematisierung und Bewertung des 

Rausches 

Genauso wie die neuen wissenschaftlichen Methoden und Auffassungen, fand auch 

das steigende Interesse an Drogen in der Literatur seinen Niederschlag. Die Thematisie-

rung des Drogenrausches ist jedoch kein Phänomen, das in der Romantik oder im 19. 

Jahrhundert entstanden ist. Boon deutet sogar darauf hin, „that there is no literary move-

ment that has not materially or discursively incorporated drugs into its practices”104 . 

Schon im chinesischen Altertum beschrieb der chinesische Kaiser Sheng-Nung (2828-

2698 v.Chr.) die heilende Wirkung von Cannabis bei Krankheiten wie „gout, malaria, gas 

pains, absentmindedness and rheumatism“105. Im alten Ägypten zeugt der Papyrus Ebers 

(1700-1600 v.Chr.) vom medizinisch-literarischen Umgang mit Drogen. Wenn diese 

Werke noch eher medizinisch angelegt sind, kann Homers Odyssee als ein Beispiel der 
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literarischen Thematisierung der Drogen erwähnt werden: Der Zaubertrank Nepenthes – 

zu übersetzen als ‚kein Schmerz‘ – sei laut Kupfer eine „auf Alkohol basierende Opi-

umtinktur in der Art des Laudanum“106. Im alten Griechenland wurde die Mohnpflanze 

zum Attribut der Göttin Demeter, und war die Rauscherfahrung im Allgemeinen mit dem 

Gott Dionysos verbunden. Die Ursprungsgeschichte Dionysos ist, wie es in der griechi-

schen Mythologie üblich war, nicht eindeutig. Laut Ulrich Van Loyen und Gerhard Regn 

ist Dionysos nach der einflussreichsten Tradition ein Sohn von Zeus und Semele107. Je-

doch erwähnt Samuel Ijsseling auch einen Mythos, in dem er aus dem fernen Osten 

stammt108. Auf jeden Fall wurde der Gott für verschiedene Gaben verehrt. Am meisten ist 

er für seine Rolle als Gott des Weines und des Rausches bekannt, aber auch als Gott des 

Exzesses, der Fruchtbarkeit, der Vegetation und des Wahnsinns. Der Dionysoskult wurde 

häufig thematisiert in den griechischen Tragödien und Komödien. 

Im zweiten Kapitel der vorliegenden Arbeit wurde schon beschrieben, wie die Wur-

zeln vom Haschisch- und Opiumrausch im Orient liegen. Die frühesten erhaltenen Texte 

über Opium und Haschisch stammen aus dem 8. Jahrhundert, „als arabische Ärzte und 

Wissenschaftler sich das Wissen der Antike über die heilkundliche Verwendung von 

Rauschmitteln aneigneten“109. Das Opium verbreitete sich später auch als Genussmittel 

über die Bevölkerung: So erwähnt Matthias Seefelder, dass ein italienischer Arzt im 17. 

Jahrhundert von den vielen Opiumabhängigen in Persien berichtete.110 Der Arzt Theo-

phrastus Bombastus von Hohenheim, besser als Paracelsus bekannt, erfand im 16. Jahr-

hundert die „vorwiegend aus einer alkoholischen Lösung bestehende Opiumtinktur“111 

Laudanum, die später zu einem vielbenutzten Heilmittel in der westlichen Medizin wurde. 

Mit dem Opium wurde auch das Haschisch als eine der Drogen, die die Suche nach der 

märchenhaften Erfahrung eines ‚Paradieses‘ ermöglichten, introduziert. Dabei wurde die 

europäische Rezeption von Gallands Übersetzung Der Märchen aus 1001 Nacht entschei-

dend für die Konstruktion eines märchen- und rauschhaften Orientbildes genannt.  
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Es war aber erst im 19. Jahrhundert, dass das künstlerische Interesse an Drogen und 

Rausch sich stärker entwickelte: Schriftsteller setzten sich – in der romantischen Tradition 

des Subjektivismus – jetzt literarisch mit ihrem persönlichen Drogengebrauch 

auseinander. Kupfer beschreibt treffend, wie die Romantik als Wendepunkt in der 

Drogenliteratur aufgefasst wird: 

 […] daß Rauschmittel zu allen Zeiten im Blickpunkt der Öffentlichkeit standen. 

Demgegenüber stellt jedoch das individualistische Interesse am Rausch, die Suche 

nach Einblicken in das eigene Unbewußte und in den Zusammenhang einer Welt, 

die nicht mehr als eine von höherer Stelle verhängte Ordnung, sondern als Produkt 

der autonomen Betrachterperspektive erlebt wird, allerdings eine moderne 

Entwicklung dar, die mit der subjektivistischen Wende der Romantik ihren Anfang 

nahm.112     

Von verschiedenen romantischen Schriftstellern weiß man heute, dass sie sich mit Drogen 

wie Opium oder Cannabis beschäftigten, und auch versuchten, ihre Rauscherfahrungen 

poetisch zu nutzen. So war der Opiumgebrauch und sogar die Opiumsucht vom romanti-

schen Dichter Samuel Taylor Coleridge öffentlich bekannt. Er schrieb über seine Erfah-

rungen aber noch keine Texte, was Thomas De Quinceys schon machte. De Quincey be-

richtete in seinen Confessions of an English Opium-Eater (1821) von seinen persönlichen 

Erfahrungen mit der Droge. Boon bezeichnet den Text als „the first literary text devoted 

to drug use“113. De Quincey schildert zuerst auf autobiographischer Art und Weise die 

Erfahrungen seiner Jugend, bevor er sich spezifisch mit dem Opiumrausch beschäftigt. 

Er beschreibt nicht nur die ‚pleasures‘ und die ‚pains‘ von der Droge, sondern auch einen 

Opiumtraum. Kupfer deutet De Quinceys Ziele in erster Linie als autobiographisch – 

nicht so sehr darauf gerichtet, die Wirkungen des Opiums zu vermitteln, sondern eher das 

Opium als „Mittel zur Sichtbarmachung der verzweigten Strukturen seiner Persönlich-

keit“114 du deuten. Über den Wert der Droge für das künstliche Schaffen äußert sich De 

Quincey – wie später auch Baudelaire – eher negativ: Laut Daemmrich stellt seine Dar-

stellung des Rauschzustands „der ekstatischen Entzückung ein Bild der Ernüchterung und 

Zerstörung der paradiesischen Vision entgegen“ 115 . Kretschmann erwähnt neben De 

Quinceys Confessions auch E.T.A. Hoffmanns Erzählung Die Elixiere des Teufels 
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(1815/16), in der der deutschen Schriftsteller das „Rauschgift dazu verwendet, um die 

Ich-Spaltungen seiner Hauptfigur zu akzentuieren“116. Neben dem Opium nennt Kretsch-

mann auch das Cannabis, das aus der Hanfpflanze gewonnen wird, als beliebte Droge in 

den Künstlerkreisen. Aus dem aus der Pflanze extrahierten Harz wird das Haschisch ge-

wonnen, indem man den Harz „zu Plättchen presst“117.   

Eine genaue Aufzählung aller Schriftsteller des 19. Jahrhunderts, die sich in ihrem 

Leben und Werk mit Drogen beschäftigt haben, führe für die vorliegende Untersuchung 

zu weit. Beschränken wir uns auf diejenigen, die für die Analyse von Baudelaire und 

Benjamin am relevantesten sind. In der amerikanischen Literaturgeschichte ist dabei in 

erster Linie Fitz Hugh Ludlow zu erwähnen. Die Lektüre der „abenteuerlichen Welt des 

Rausches“118 aus den Märchen aus 1001 Nacht und De Quinceys Confessions veranlasste 

den Apothekergehilfe 1857 zum Schreiben seines Hauptwerks The Hasheesh Eater: 

Being Passages from the Life of a Pythagorean, das Boon als „the great nineteenth-

century American statement on the subject of drugs“119 bezeichnet. Ludlow schreibt seine 

Erfahrungen mit der Droge nieder: Er beschreibt, wie ein mysteriöser Artikel – erschienen 

in Putnam’s magazine – mit dem Titel The Hashish Eater ihn zu den Drogenversuchen 

veranlasste, wie er später süchtig wurde und schließlich auch, wie er die Sucht überwun-

den hat. In Frankreich war das Haschisch die beliebteste Künstlerdroge, obwohl auch das 

Opium bei unter anderem Théophile Gautier und Honoré de Balzac thematisiert wurde. 

Am bekanntesten ist die schon besprochene Club des Hashishins (cf. 1.4), unter deren 

Mitglieder laut Kupfer „wohl keiner war, der seine Haschischerlebnisse nicht in irgend-

einer Form in sein künstlerisches Schaffen einfließen ließ“120. Außer dem Haschischklub 

kann auch Arthur Rimbaud als Haschischbenutzer genannt werden. Im Gedicht Matinée 

d’ivresse spricht der Dichter über ein bestimmtes ‚Gift‘, in dem er Vertrauen hat und wo-

für er sein ganzes Leben jeden Tag opfern will. Das Gedicht endet mit einer berühmten 

und ziemlich eindeutigen Aussage: „Voici le temps des ASSASSINS“121. Jedoch war die 
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Begeisterung Rimbauds für die Droge eher von kurzer Dauer, wie das Zitat Boons ver-

deutlicht: 

This enthusiasm was apparently short lived. The poet was not otherwise that im-

pressed by the powers of hashish (or poetry). When Paul Verlaine found him 

stoned on hashish in the Hotel des Etrangers, he asked him to describe what was 

happening. Rimbaud replied, “Well, nothing much at all… white moons, and black 

moons which are chasing them”.122 

Obwohl der künstlerische Umgang mit Drogen in der deutschen Literatur nicht so 

ausgeprägt war, als in den französischen und englischen Literaturkreisen, können auch 

hier einige Schriftsteller – die also in gewissem Sinne Vorläufer von Walter Benjamin 

sind – erwähnt werden. Der erste ist für die meisten recht überraschend: Aus einem 1994 

entdeckten Manuskripts stelle sich heraus, dass Johann Wolfgang von Goethe mit Johann 

Schiller und drei seiner Studenten Haschisch geraucht habe. Dabei unterschieden sich die 

Absichten der beiden Klassiker: Während Goethe sich eher für die Pflanze interessierte, 

legten Schiller und seine Studenten eher auf die Folgen für das poetische Schaffen Wert. 

Die Ergebnisse des Experiments waren aber für beide enttäuschend: Nach Kupfer „erfährt 

Goethe über das pflanzliche Wesen seiner Person an jenem Tag nichts“123, während die 

im Rausch geschriebenen Gedichte von geringem Wert waren. Jedoch muss das 

Drogenexperiment von Goethe und Schiller unter Vorbehalt betrachtet werden: Bis heute 

ist es noch nicht deutlich, ob das Manuskript wirklich authentisch ist. Genauso unklar ist 

die Drogenverwendung E.T.A. Hoffmanns, dessen Erzählungen sehr stark an 

rauschhaften Erfahrungen erinnern. Dass Hoffmann oft Wein trank, ist sicher, aber „ob er 

ein Alkoholiker war, ist indessen ebenso umstritten wie die These, dass seine 

künstlerische Vision auch durch Opiumerfahrungen unterstützt wurde“ 124 . Für die 

wichtigste Thematisierung des Rausches im Deutschland des 19. Jahrhunderts muss 

schließlich auf Friedrich Nietzsches erste Werk Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste 

der Musik (1872)  hingewiesen werden. Anhand zwei griechischer Götter schildert 

Nietzsche eine Opposition zwischen zwei Kunstprinzipien, das ‚Apollonische’ und das 

‚Dionysische’. Während das Apollonische für Maß, Schönheit und Beherrschung steht125, 

schließt sich das Dionysische mit seiner Maßlosigkeit, seinem Exzess und seinen Trieben, 
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um die Realität zu übersteigen, bei der Welt des Rausches an126. 
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4.  Charles Baudelaires Paradis articifiels 

und Walter Benjamins Über Haschisch 

4.1 Charles Baudelaire und Les Paradis artificiels 

4.1.1 Biographisches 

Charles Baudelaire wurde 1821 in der französischen Hauptstadt Paris als Sohn vom 

Kunst liebenden Joseph-François Baudelaire – damals 60 Jahre alt – und die 34 Jahre 

jüngere Caroline Dufaÿs geboren. Der junge Baudelaire verlor schon im Alter von sechs 

Jahren seinen Vater, der seinem Sohn ein großes Vermögen hinterließ. Schon ein Jahr 

nach dem Tod des Vaters, verheiratete die Mutter sich wieder, und zwar mit dem General 

Jacques Aupick. Die Beziehung zwischen Baudelaire und seinem Stiefvater war vom An-

fang an problematisch: Baudelaire konnte sich mit dem autoritären Stil und mit den bür-

gerlichen Werten des Generals nicht versöhnen. Im Jahre 1841 schickte Aupick den jun-

gen Baudelaire auf eine Orientreise, aber die brach der rebellische Dichter frühzeitig ab. 

Jedoch muss der Einfluss dieser Orientreise auf seine spätere Arbeit nicht unterschätzt 

werden. Laut Pierre Laforgue, der Baudelaires Reiseeindrücke genau beschreibt, verar-

beitete der Schriftsteller die Eindrücke in seinen späteren Dichtungen: 

Baudelaire a frôlé l’Orient : il a vingt ans lorsque sa famille, inquiète de la vie 

dissipée qu’il mène à Paris, l’embarque pour Calcutta sur le Paquebot-des-Mers-

du-Sud. Le départ a lieu le 9 juin 1841 à Bordeaux, où il revient le 15 février 1842. 

[…] Voyage qui tourne court, donc, mais qui l’a conduit à séjourner un peu plus 

d’un mois à l’île de la Réunion (alors Île Bourbon), et dont il est revenu l’esprit 

lesté de souvenirs et d’images qui, à l’égal de la ville moderne, hanteront sa poé-

sie.127 

Baudelaire kehrte nach Paris zurück, wo er mit seiner Geliebte Jeanne Duval das ver-

schwenderische Leben eines Dandys lebte. Obwohl er als Erwachsener das Erbe seines 

Vaters erhielt, stürzte er sich mit dem Dandyismus in die Schulden. Auch gesundheitlich 

hatte Baudelaire viele Probleme. Dazu kam, dass er sich selbst zu mehreren Rauschmit-

teln hingezogen fühlte. Außer dem Haschisch, das er im ‚Club des Hashischins‘ mehrmals 

und in Begleitung eines Arztes einnahm – gewiss auch den Alkohol zu erwähnen. Laut 
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Carsten Kretschmann „zählten Schriftsteller wie Ernest Hemingway, Oscar Wilde und 

Charles Baudelaire Absinth zu ihren Lieblingsgetränke“128. Auch dem in De Quinceys 

Confessions ausführlich behandelten Opium war Baudelaire sehr zugetan: In Les Paradis 

artificiels ist sogar eine kommentierte Übersetzung von De Quinceys Text aufgenommen. 

Boon nennt verschiedene Gründe für Baudelaires Opiumgebrauch, der 1842 anfing und 

sein ganzes Leben lang dauerte: „The reasons given vary: depression, various pains, sy-

philis, pleasure“129.  

Nach einigen Arbeiten als Journalist, Kunstkritiker und Übersetzer der Werke von 

Edgar Allan Poe gelang Baudelaire der literarische Durchbruch 1857 mit der Veröffentli-

chung seiner Gedichtsammlung Les Fleurs du Mal. Das Werk löste eine heftige Kontro-

verse aus: Der Poet und seine Verleger mussten vor Gericht erscheinen und der Prozess 

endete mit einem Publikationsverbot für sechs Gedichte und mit einer Geldstrafe für so-

wohl Baudelaire als auch die Verleger. Drei Jahre nach den Fleurs du Mal erfolgte die 

Veröffentlichung des für die vorliegende Untersuchung wichtigsten Werkes, in dem er 

über Drogen und Rausch spricht: Les Paradis artificiels. Baudelaire ist auch noch für 

seine Prosagedichte – les ‚poèmes en prose‘ –, die postum gesammelt und 1869 unter 

dem Titel Le Spleen de Paris veröffentlicht wurden, bekannt. Am Ende seines Lebens litt 

Baudelaire stark an seinen gesundheitlichen Problemen. Nach einem zweijährigen Auf-

enthalt in Brüssel von 1864 bis 1866 – wo er vor den gesundheitlichen und finanziellen 

Problemen zu flüchten versuchte – starb der Schriftsteller 1867 im Alter von 46 Jahren in 

einem Pariser Hospital.  

4.1.2 Struktur und Inhalt 

Die Veröffentlichung von Baudelaires Drogenessay Les Paradis artificiels im Jahre 

1860 stützt sich auf einen langen Umgang mit verschiedenen Rauschmitteln: So wurden 

in der vorliegenden Arbeit schon der Alkohol, das Opium und das Haschisch erwähnt. 

Der erste Text über Rauschmittel schrieb Baudelaire schon 1851 – etwa acht Jahre früher 

– unter dem Titel Du Vin et du Haschisch. Dieser Essay wurde damals in vier Teilen in 

der Zeitschrift Le Messager de l’Assemblée veröffentlicht. Im Sommer 1857 überarbeitete 
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Baudelaire den Essay: Die Stellen über den Wein wurden gestrichen, während die Über-

legungen über das Haschisch weiter ausgearbeitet wurden. 1860 folgte dann die „mit spo-

radischen Kommentaren versehene selektive Übersetzung von De Quinceys Confessions 

und Suspiria“130, die unter dem Titel Enchantements et Tortures d’un Mangeur d’opium 

erschienen. Zwei Jahre nach dem Tod Baudelaires – also im Jahre 1869 – veröffentlichten 

seine Verleger letztendlich eine Sammlung der beschriebenen Rauschtexte, in der sowohl 

Du Vin et du Haschisch (aus 1851), Le Poëme du Haschisch (die überarbeitete Fassung 

aus 1857) und Un Mangeur d’opium (aus 1860) aufgenommen wurden.  

 Schauen wir uns zuerst den Vergleich zwischen dem Wein und dem Haschisch aus 

1851 an. Beide Rauschmittel werden „comme moyens de multiplication de l’individua-

lité“131 verglichen. Dem Wein – den er zuerst bespricht – widmet Baudelaire drei Kapitel. 

Im ersten lobt der Franzose eine Textstelle über „les qualités musicales du vin“132 in Hoff-

manns Kreisleriana, während er eine Definition des Weines in Brillat-Savarins Physiolo-

gie du goût kritisiert. Im zweiten Kapitel verherrlicht Baudelaire die Freuden des Weines: 

„Qu’ils sont grands les spectacles du vins, illuminés par le soleil intérieur“133. Anhand 

einiger Geschichten versucht er deutlich zu machen, wie der Wein das Leben erhellt. Be-

vor er mit der Besprechung des Haschisch anfängt, weist Baudelaire im dritten Kapitel 

noch auf die „rôle intime dans la vie de l’humanité“134 des Weines hin. Aus diesem Kapi-

tel stellt sich außerdem schon heraus, wie Baudelaire den Wein als ‚humane‘ Droge mehr 

schätzt als das ‚antisoziale‘ Haschisch. Das erste der vier Kapitel über Haschisch handelt 

von den Eigenschaften und der Zubereitung der Droge, von den Umständen der Einnahme 

und vom Rauschverlauf. Anschließend weist Baudelaire in einem kurzen Kapitel auf die 

Tatsache, dass das Haschisch nicht bei jedem die gleiche Wirkung hat. In den letzten zwei 

Kapiteln wird nochmals Baudelaires negative Position zum Haschisch aufgezeigt: Der 

Vergleich zum Wein, den er im folgenden Zitat zieht, ist dabei exemplarisch: 

Le vin exalte la volonté ; le haschisch l’annihile. Le vin est un support physique ; 

le haschisch est une arme pour le suicide. Le vin rend bon et sociable ; le haschisch 
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est isolant. L’un est laborieux pour ainsi dire, l’autre essentiellement paresseux.135 

 Da Le Poëme du Haschisch eine modifizierte Fassung vom Text aus 1851 ist, ent-

hält der Essay viele Ähnlichkeiten und sogar auch wörtlich gleiche Textstellen als Du Vin 

et du Haschisch. Die negative Bewertung der Droge wird jedoch noch viel stärker betont, 

während der Vergleich zum Wein völlig verschwunden ist. Es ist im diesem Text, dass 

laut Kupfer „die Verurteilung der Droge [das Haschisch] aufgrund ihrer Beeinträchtigung 

des freien Willens zum beherrschenden Thema“136 wird. Der 1857 veröffentlichen Essay 

besteht aus einer Einleitung – in der Baudelaire sein Werk einer unbekannten Frau, 

„source la plus ordinaire des voluptés les plus naturelles“137 weiht – und fünf weiteren 

Kapiteln. Im ersten Kapitel spricht Baudelaire von ‚le goût de l’infini‘, der „allgemein-

menschliche spirituelle Drang“138. Er beschreibt einen paradiesischen Zustand – „l’Ideal 

artificiel“139 – den die Menschen suchen und mithilfe der Drogen zu erreichen hoffen, 

insbesondere mit Haschisch und Opium, die er selbst als die geeignetsten Drogen be-

zeichnet. Im zweiten Kapitel schildert Baudelaire unter dem Titel „Qu’est-ce que le Ha-

schisch?“ einige geographische und kulturelle Hintergründe, wie auch die Wirkung und 

Zubereitung des Haschisch. Der dritte Kapitel, „Le Théâtre de Séraphin“, enthält eine 

Beschreibung der wichtigsten Erfahrungen im Haschischrausch. Baudelaire unterscheidet 

drei Phasen im Rauschverlauf und veranschaulicht die verschiedenen Etappen durch 

Anekdoten von Haschischbenutzern. Zu Anfang des vierten Kapitels, „L’Homme-Dieu“, 

verlagert der Schriftsteller den Schwerpunkt auf die Moral des Haschisch, die er mit einer 

Änderung der menschlichen Gefühle verknüpft. Die Droge sieht er als ein Teufelswerk-

zeug, der Berauschte fühlt sich am Ende selbst wie ein Gott. Im fünften Kapitel kommt 

Baudelaire dann zu der Schlussfolgerung – nachdem er es schon in jedem Kapitel berührt 

hat –, dass das Haschisch ‚unmoralisch‘ ist. Eine Erklärung dieser Unmoral findet man 

bei Kupfer: 

Diese Unmoral besteht darin, daß die Droge den Menschen von seinen spirituellen 

Möglichkeiten, seinem Wesen noch weiter entfremdet, anstatt ihm zu helfen, sich 

über seine organische Existenz zu erheben und dem anzunähern, was Poe als „pure 
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Mind“ bezeichnet.140 

 

4.2 Walter Benjamin und Über Haschisch 

4.2.1 Biographisches 

Ein Name, der oft zusammen mit dem von Baudelaire auftaucht, ist Walter Benja-

min. Jedoch war der deutsch-jüdische Schriftsteller, Literaturkritiker und Philosoph kein 

Zeitgenosse des Schreibers von Les Paradis artificiels: Benjamin wurde erst 1892 in einer 

jüdischen Familie in Berlin geboren. Die Beziehungen zwischen Baudelaire und Benja-

min gründen auf die deutschen Übersetzungen und Untersuchungen einiger Baudelaires 

Texte, die mit einer deutschen Übersetzung der Tableaux Parisiens – eine Sektion die 

Baudelaire nach dem Publikationsverbot von sechs Gedichten den Fleurs du Mal zuge-

fügt hatte – ihren Anfang nahmen. Die Kindheit und Jugend Benjamins wird im posthum 

veröffentlichten Berliner Kindheit um neunzehnhundert anhand einer Menge von autobi-

ographischen Texten treffend beschrieben. Im Jahre 1912 begann Benjamin sein Philoso-

phiestudium, zuerst in Freiburg, später in Berlin, München und Bern, wo er 1919 – in-

zwischen war er auch mit Dora Sophie Pollak verheiratet und war ihren Sohn Stefan ge-

boren  – schließlich mit seiner Dissertation Der Begriff der Kunstkritik in der deutschen 

Romantik promovierte. Im selben Jahr las Benjamin laut Eiland und Jennings auch „Bau-

delaires genial book on opium and hashish intoxication, Artificial Paradises (about which 

he commented, anticipating his own experiences with these drugs some years later, that 

it will be necessary to repeat the experiment independently)“141. Er entwickelte ein be-

sonderes Interesse an der französischen Literatur, das nicht nur in „pioneering studies“142 

zu Baudelaire, sondern auch zu Marcel Proust und zu den Surrealisten münden wird.  

Trotz seiner Dissertation im schweizerischen Bern strebte Benjamin eine akademi-

sche Karriere in Deutschland an, und arbeitete ab 1920 an seiner Habilitationsschrift Die 

Ursprung des deutschen Trauerspiels. Das Werk wurde aber als nicht geeignet für die 

Universität empfunden, und Benjamin zog es 1925 zurück. Dieses Scheitern bedeutete 
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das Ende seiner akademischen Ambitionen. Er versuchte, seine Karriere als Schriftsteller 

und Übersetzer – die mit unter anderem seine Übertragung der Tableaux Parisiens (1923) 

und eine Abhandlung über Goethes Wahlverwandtschaften (1922) schon auf die Beine 

gebracht war – weiter auszubauen. In den Jahren 1926 und 1927 hielt er sich öfters in 

Paris und auch in Moskau – wo der herrschende Kommunismus ihn sowie seinen Freund 

Bertolt Brecht besonders interessierte – auf. Zu dieser Zeit fing er auch mit der Arbeit am 

Passagen-Werk an, das Eiland und Jennings als „his unfinished study of the variegated 

cultural expression of urban commodity capitalism in mid-nineteenth-century Paris“143 

bezeichnen. Das Werk sollte sein Magnum Opus werden, aber Benjamin hat es nie voll-

enden können. Laut Howard Eiland und Michael W. Jennings fing Benjamin Ende 1927 

an, sich mit Selbstversuchen mit Haschisch zu beschäftigen: „At the end of 1927 Benja-

min agreed to take part in an experiment involving drug intoxication; it was the first of 

several such sessions he participated in at various times over the next seven years”144. 

Einer der wichtigsten Beiträge Benjamins zur Kunstkritik war sein Essay über den Sur-

realismus, das 1929 in der Zeitschrift Die Literarische Welt erschien. Laut Frank From-

mer ist das zentrale Thema des Textes die ‚profane Erleuchtung‘ – ein Begriff, der später 

in dieser Arbeit noch zu vertiefen ist: 

Ce texte constitue sans doute l’un des plus radicaux en faveur d’une subordination 

de l’art à la politique. Texte protéiforme, rhapsodique, typique de la pensée ultra-

mobile de son auteur, cet essai semble s’articuler sur une notion centrale, celle d’« 

illumination profane ».145 

Mit dem Aufstieg des Nationalsozialismus ab 1933, fühlte Benjamin sich – wie eine 

Menge seiner intellektuellen Freunden – verpflichtet, seine Heimat zu verlassen. Er ging 

ins Exil nach Paris und auch Ibiza. Außerdem besuchte er mehrmals den ebenfalls im Exil 

lebenden Bertolt Brecht in Dänemark. Während der Zeit im Exil arbeitete Benjamin vor 

allem an seinem Passagen-Werk. Veröffentlich wurden aber auch noch wichtige Aufsätze 

wie Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit (1936) und Über 

einige Motive bei Baudelaire (1939). Als der Weltkrieg 1939 in Sicht kam, wurde 

Benjamin von September bis November zusammen mit anderen deutschen Flüchtlingen 
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in einem Lager in Nièvre interniert. Danach reiste er nach Lourdes und nach Marseille, 

wo er hoffte, über die Pyrenäen nach Spanien, Portugal und schließlich nach die USA zu 

flüchten. So weit wurde Benjamin jedoch nie kommen: Am 27. September 1940 nahm er 

sich im spanischen Grenzort Port Bou mit „a massive dose of morphine“146 das Leben.   

4.2.2 Struktur und Inhalt 

Über Haschisch wurde 1970 – also dreißig Jahre nach Benjamins Tod – vom Suhr-

kamp-Verlag veröffentlicht. Obwohl Benjamin ursprünglich die Absicht hatte, ein ganzes 

Buch über Haschisch zu schreiben, wie er laut Boon 1932 angab147, blieben seine Texte 

in Bezug auf die Droge – genau wie das Passagen-Werk – fragmentarisch. Das Buch ent-

hält zunächst eine Einführung vom deutschen Philosophen und Publizisten Hermann 

Schweppenhäuser, der sich zusammen mit Rolf Tiedemann lange mit Benjamins Schrif-

ten beschäftigt hat. Der Titel der Einleitung, „Die Vorschule der profanen Erleuchtung“, 

hat Schweppenhäuser aus Benjamins Essay Der Surrealismus, in dem er sich über die 

Funktion des Rausches ausspricht, entlehnt. Nach dieser Einleitung folgt eine Sammlung 

von Benjamins Schriften, die seine Drogenexperimente und die daraus folgenden Rau-

scherfahrungen zum Thema haben. Die Sammlung fängt mit der novellistischen Ge-

schichte Myslowitz-Braunschweig-Marseille an. Diese „Geschichte eines Haschischrau-

sches“ – wie es im Untertitel heißt – wurde 1930 zum ersten Mal in der Berliner Zeit-

schrift Uhu veröffentlicht. Sie ist wie eine Novelle aufgebaut und berichtet von einem 

Erlebnis des (fiktiven) Malers Eduard Scherlinger. Der Maler beschreibt seine Erfahrun-

gen nach der Einnahme des Haschisch in der französischen Großstadt Marseille. Die Ge-

schichte kreist um eine verpasste Gelegenheit des Malers, um mit einer günstigen Konver-

tierung seines Vermögens Millionär zu werden.  

Auch die nächste Geschichte, die in Über Haschisch aufgenommen wurde, erzählt 

von den Erfahrungen und Eindrücke im Haschischrausch in Marseille: Der Titel, Ha-

schisch in Marseille, lässt darüber keinen Zweifel bestehen. In dieser Erzählung, die im 

Jahre 1932 in der Frankfurter Zeitung erschien, macht Benjamin sich nicht die Mühe, 

einer fiktiven Figur die Geschichte in die Schuhe zu schieben. Die Erzählung setzt dies-
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mal mit einem von Ernst Joël und Fritz Fränkel verfassten Auszug über den Haschisch-

rausch aus der klinischen Wochenschrift ein. Obwohl die Figur des Malers und seine 

Anekdote über das Verpassen der günstigen Konvertierungsmöglichkeit verschwunden 

sind, geht es hier teilweise um eine Umarbeitung der ersten Haschischgeschichte: Ver-

schiedene Textüberschneidungen zwischen den beiden Fassungen können diese These be-

legen.  

Nach den beiden Haschischgeschichten folgen die sogenannten „Crocknotizen“, 

in denen Benjamin auf eher theoretischer Art und Weise über die Merkmale des Drogen-

rausches berichtet. Über die Verwendung des Wortes crock wird in der mir bekannten 

Sekundärliteratur gewöhnlich vorübergegangen. Jedoch scheint mir der Begriff wichtig, 

wenn man dieses Kapitel aus Über Haschisch eingehend analysieren will. Nur Brigitte 

Marschal erklärt, dass Benjamin „Crock als Chiffre für Opium verwendet“148. Die Rich-

tigkeit dieser Erklärung wird durch eine Aussage von Jean Selz, mit dem Benjamin – 

unter anderem in seinem Haus in Ibiza – öfters zusammen Drogen nahm, bestätigt: „Es 

war zugleich ein absurder und geheimer Ausdruck für Opium“149. Es ist also wahrschein-

lich, dass es in den Crocknotizen nicht um den Haschisch-, sondern eher um den Opium-

rausch geht. Immerhin war Benjamin mit Sicherheit auch mit dieser Droge vertraut. Au-

ßer den Haschischgeschichten und den Crocknotizen besteht Über Haschisch noch aus 

elf Rauschprotokollen, die im Buch chronologisch angeordnet sind. Die Protokolle be-

schreiben die Experimente mit Haschisch und – im letzten Protokoll – auch mit Meskalin, 

jene Droge, die Aldous Huxley später in The Doors of Perception (1954) so ausführlich 

besprechen würde. Bei dem Protokoll des Meskalinsversuchs sind auch drei Schriftzeich-

nungen, die Benjamin im Meskalinrausch angefertigt hat, wiedergegeben. Manche Pro-

tokolle sind durch Benjamin selbst verfasst, andere wurden durch seine Freunde Ernst 

Joël, Fritz Fränkel und Ernst Bloch geschrieben. Von besonderer Bedeutung ist das durch 

Benjamin verfasste Protokoll eines Haschischexperiments in Marseille am 29. September 

1928: Viele Elemente – und sogar vollständige Passagen – dieses Protokolls kommen in 

der (zweiten) Haschischgeschichte Haschisch in Marseille zurück. 
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5.  Die Literatur und das Wissen: Die wis-

senschaftlich-medizinischen Dimensionen 

der Rauschliteratur 

5.1 Die Relation zwischen Literatur und Wissenschaft 

In den vorhergehenden Kapiteln wurde das Thema der Wissenschaft schon mehr-

mals angesprochen. Es sollte inzwischen klar sein, dass die Drogenexperimente – schon 

das Wort ‚Experiment‘ spiegelt den wissenschaftlichen Inhalt wider – von Schriftstellern 

wie Baudelaire und Benjamin sich im Spannungsfeld zwischen der Literatur und der Wis-

senschaft befinden. Nach dem Aufsatz von Georg Braungart und Dietmar Till über die 

Wissenschaft als einer der Kontexte literarischer Texte beschäftigt sich die Literaturwis-

senschaft schon lange mit der Beziehung zwischen Wissen einerseits, und Literatur ande-

rerseits: „Die Frage nach der Relation von Literatur und Wissen beschäftigt die Literatur-

wissenschaft unter wechselnden methodischen Paradigmen schon seit langem“150. Nach 

den Evolutionen in der Wissenschaft und ihren Methoden des 19. Jahrhunderts, nahm im 

20. Jahrhundert auch in der Literaturwissenschaft das Interesse am Wissen immer mehr 

zu, unter anderem bei den Poststrukturalisten wie Jacques Derrida und Michel Foucalt 

Ende der 1960er- und auch in den 1970er-Jahren. Zu erwähnen sind in dieser Hinsicht 

auch die 1950 gegründete Sektion Literature and science studies der Modern Language 

Association (MLA), der führende Berufsverband für Literaturwissenschaftler und –kriti-

ker der USA, und das Jahrbuch für Geschichte der Literatur und Wissenschaften Scientia 

Poetica in Deutschland, das die Beziehungen zwischen der Wissenschaft und der Litera-

tur zum Gegenstand ihrer Forschungen macht. Die Untersuchung der Präsenz und der 

Funktion der Wissenschaft in den Werken Baudelaires und Benjamins schließt an diese 

literaturwissenschaftliche Tradition an. Bei einer solchen Analyse können zwei Bereiche 

unterschieden werden: Man kann sowohl „die je zeitgenössischen oder auch überlieferten 

wissenschaftlichen Themen und Inhalte der Literatur“151, als auch „dieselben oder zumin-

dest analoge Verfahren“152 zwischen Literatur und Wissenschaft untersuchen. Bevor die 

Methoden auf die ausgewählten Rauschtexte Les Paradis artificiels und Über Haschisch 
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angewandt werden, sollen die beiden möglichen Ansätze zuerst etwas genauer betrachtet 

werden.  

Zunächst erweist sich die Wissenschaft als ein beliebtes Thema der Literatur. 

Braungart und Till unterscheiden drei Ebenen, auf denen sich das Wissen „in die Produk-

tion des literarischen Textes einfließen kann“153. Auf der ersten Ebene erwähnen die bei-

den Germanisten das Verhältnis vom Text und Autor: Der Autor wird beim Schreiben 

durch vielerlei Kontextbedingungen – wie die Kulturgeschichte, seinen Lebenslauf und 

andere Texte – beeinflusst. Im literarischen Text können die Spuren dieses Kontextwis-

sens aufgedeckt werden. Braungart und Till erklären, wie das Wissen sich im Text äußern 

kann: 

Das in den Text eingeflossene Wissen kann durch Verweis auf den lebensweltli-

chen Kontext des Autors und unter Bezug auf nichtliterarische Dokumente und 

Quellen (zur Ausbildung, Lektüre, Informationen in Briefwechseln und wissen-

schaftlichen Abhandlungen der Autoren selbst etc.) plausibilisiert werden.154 

Zweitens kann die Funktion der literarischen Texte, in denen wissenschaftliche Themen 

abgehandelt werden, erforscht werden. Was ist das eigentliche Ziel der Texte und sogar 

der Autoren155, und was tragen die Texte zur Wissenschaft bei? Dabei können die Funk-

tionen „von der Affirmation wissenschaftlicher Erkenntnisse über die Exposition von 

Problemen und wissenschaftlichen Erkenntnissen bis zur Kritik an Wissenschaften rei-

chen“156. Die Texte Baudelaires und Benjamins eignen sich für eine solche Untersuchung 

besonders gut, da sie in einen experimentellen, sogar medizinischen Kontext eingebettet 

sind. Dabei darf aber nicht vergessen werden, dass es immer noch um literarische Texte 

geht. Auch Boon weist auf diese Problematik hin: Er fasst in seiner Analyse der Zusam-

menhänge zwischen Literatur und Drogen einige „case histories in which literary texts 

are mistaken for sets of facts“157 zusammen. Auf einer dritten Ebene kann schließlich das 

Vorkommen von realen oder fiktiven wissenschaftlichen Figuren untersucht werden. 

                                                           
153 Braungart und Till: “Wissenschaft”, S. 409. 
154 Ebd., S. 409. 
155 Aus postmoderner Perspektive ist die Frage nach den Autorintentionen irrelevant, da auf die 

Einbeziehung der Autorintention verzichtet wird. Eine genaue Untersuchung dieses Themas führe für die 

vorliegende Untersuchung jedoch zu weit.  
156 Braungart und Till: “Wissenschaft”, S. 410. 
157 Boon: The road of excess, S. 10. 
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Im zweiten Bereich, den im Verhältnis von Literatur und Wissenschaft durch Braun-

gart und Till unterschieden wird, liegt der Fokus eher auf den analogen Denkformen und 

Verfahrensweisen zwischen beiden Gebieten. Besonders interessant ist die Analyse des 

Vorkommens von wissenschaftlichen Experimenten in literarischen Texten, sowohl auf 

inhaltlicher als auch auf formaler Ebene, für die Goethes Wahlverwandtschaften mit ihrer 

‚chemischen‘ narrativen Struktur als exemplarisch gilt. Die Auffassung der Literatur 

selbst als eine Art Experiment kommt in der Moderne häufig vor: So weisen Braungart 

und Till auf die Bedeutung des Experiments für die Avantgarde-Kunst hin:  

So kann Literatur als Avantgarde-Kunst, die auf das Neue und den Bruch mit dem 

Überkommenen zielt, als ‚Versuch‘ charakterisiert oder insgesamt als soziologi-

sches Experiment (bzw. als dessen Darstellung im Medium der Kunst) begriffen 

werden.158    

Auch das narrative Genre und das Erzählschema von literarischen Texten können von der 

Wissenschaft beeinflusst werden. So deutet Nicolas Pethes die Fallgeschichte als „ein 

Paradebeispiel einer Schreibweise auf der Grenze zwischen Wissenschaft und Litera-

tur“159. Wissenschaftliche Einflüsse können sich auch in der Sprache der Texte zeigen: 

Braungart und Till besprechen in dieser Hinsicht vor allem die Präsenz von „spezifisch 

wissenschaftlichen Bildbereichen und Metaphernkomplexen“160, aber auch im Bereich 

des Wortschatzes und des Stils können – meiner Meinung nach – Parallele zwischen Li-

teratur und Wissenschaft gezogen werden. Letztendlich kann in diesem Kapitel nicht an 

dem Modell der ‚Literarischen Anthropologie‘ vorbeigegangen werden. Eine treffende 

Umschreibung des Arbeitsgebiets dieser literaturwissenschaftlichen Richtung in Bezug 

auf die Beziehung zwischen Literatur und Wissenschaft bietet wiederum der Aufsatz von 

Braungart und Till:  

[…] ist das Modell ‚Literarische Anthropologie‘, bei dem davon ausgegangen wird, 

dass die Literatur unter den Bedingungen der Neuzeit selbst eine Erscheinungs-

form des Wissens über den Menschen darstellt, so dass die Themen und Inhalte 

der verschiedensten je zeitgenössischen Wissenschaftsdisziplinen (Medizin, Rhe-

torik, Psychologie und andere) in einer ganz spezifischen Weise in literarische 

Texte transformiert werden.161  

                                                           
158 Braungart und Till: “Wissenschaft”, S. 413. 
159 Nicolas Pethes: „Literatur und Wissenschaftsgeschichte. Ein Forschungsbericht“. In: IASL 1 (2003), S. 

224.  
160 Braungart und Till: “Wissenschaft”, S. 415. 
161 Braungart und Till: “Wissenschaft”, S. 417. 
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Die Vielfalt an Möglichkeiten um die Relation zwischen Literatur und Wissenschaft zu 

untersuchen, die in diesem Kapitel präsentiert wurden, werden in den nächsten Kapiteln 

an den Rauschtexten von Charles Baudelaire und Walter Benjamin geprüft. 

 

5.2 Wissenschaft als Thema von Literatur in Les Paradis artificiels und 

Über Haschisch 

5.2.1 Wissenschaftliche Entstehungskontexte 

5.2.1.1 Les Paradis artificiels 

Für die Suche nach der Präsenz der Wissenschaft sollen zunächst die kontextuellen 

Umstände der beiden Werke etwas genauer betrachtet werden. In Bezug auf den wissen-

schaftlichen Kontext, in dem Baudelaires Paradis artificiels entstanden, wurde vorher in 

der Arbeit schon einiges vorweggenommen, wenn von Gautiers ‚Club des Hashisch-

ins‘ die Rede war. Die Zusammenkünfte von Schriftstellern, Malern und Wissenschaft-

lern in der Wohnung des Malers Joseph Ferdinand Boissard sollten nicht an erster Stelle 

zum reinen Genuss führen. Vielmehr gehörten sie zu einem ‚Experimentalsystem‘, in dem 

die Drogen für die Wissenschaftler und die Künstler verschiedenen ‚höheren‘ Zwecken 

dienen sollten, obwohl auch ein gewisser „gesellschaftlich-anregenden Status“162 – wie 

Soldjhu es in Worte fasst – des Drogengebrauchs nicht ausgeschlossen werden soll.  

Wer sind jetzt diese Wissenschaftler, und was wollten sie mit den Drogenexperi-

menten genau erreichen? Zwei Namen müssen in dieser Hinsicht sicherlich erwähnt wer-

den: Jacques-Joseph Moreau de Tours und Louis Rémy Aubert-Roche. Der französische 

Psychiater Dr. Moreau organisierte die monatlichen Treffen zusammen mit seinem 

Freund und Mediziner Louis-Rémy Aubert-Roche. Dabei boten die beiden das Haschisch 

ihren eingeladenen Freunden – eine bunte Gruppe von Wissenschaftlern und Künstlern, 

unter denen Baudelaire, Hugo, Dumas, de Balzac, Nerval und Delacroix – an. Die beiden 

Mediziner kannten das Haschisch aus eigenen Erfahrungen, und hatten auch selbst, von-

einander unabhängig, eine Orientreise gemacht. Dass die Experimente für Moreau und 

Aubert-Roche einen wissenschaftlichen Grund hatten, erklärt Solhdju treffend: 

                                                           
162 Solhdju: „Reisen in den Wahnsinn“, S. 179. 
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Während Aubert-Roche Forschungen zu den heilenden Wirkungen des Haschisch 

auf Krankheiten wie den Typhus und die Pest verfolgt und deren Ergebnisse 

bereits 1840 publiziert hatte, interessierte sich Moreau für die psychischen Effekte 

der entdeckten Substanz. Mit ihrer Hilfe wollte er den Wahnsinn von innen aus 

unmittelbarer Nähe untersuchen, indem er selbst und andere unter ihrem Einfluss 

selbst verrückt werden sollten; die künstlich-experimentelle Produktion des 

Wahns sollte diesen im wörtlichen Sinne begreifbar werden lassen.163 

Das Haschisch wurde also für Moreau und viele andere Psychiater zu einem Mittel, um 

psychische Zustände jenseits des ‚Normalzustands‘ zu untersuchen. Boon gibt eine 

ähnliche Erklärung für den wissenschaftlichen Nutzen der Droge: „Hashish became of 

great interest to the pioneers of psychiatry, because it appeared to be a material agent 

capable of producing such altered states“164. Moreau war davon überzeugt, dass “nur 

derjenige, der bereit war, sich dem Selbstexperiment mit der psychoaktiven Substanz zu 

unterwerfen“165, wirklich etwas vom Wahnsinn erfahren konnte. Folgendermaßen waren 

die Figuren wie Baudelaire und Gautier – die aus Moreaus Perspektive als 

Versuchskaninchen dienten – für die wissenschaftliche Untersuchung des Wahnsinns von 

großer Bedeutung. Als gut angeschriebene Schriftsteller eigneten sie sich besonders gut 

für die Beschreibung der dem Wahnsinn ähnlichen Rauscherfahrungen. Nach Solhdju 

wurden sie „als professionelle Übersetzungsmaschinen ihrer Innenansichten des 

Rausches in kommunizierbare Sprache und damit als Mediatoren zwischen Wahn und 

Vernunft eingesetzt“166. Die Ergebnisse der Haschischexperimente führten 1845 zu der 

Veröffentlichung der Studie Du Hachisch et de l’aliénation mentale, die laut Kupfer „in 

den Fachkreisen eine große Aufmerksamkeit fand“167. 

Es waren aber nicht nur die Wissenschaftler Moreau und Aubert-Roche, die am 

Haschisch ein spezifisches Interesse zeigten. Auch die Künstler selbst waren von der 

orientalischen Droge fasziniert, und verarbeiteten ihre Erlebnisse in ihren Werken. Die 

literarische Schilderung des Rausches, die Gautier in Le Club des Hashischins liefert, 

wurde laut Solhdju von Moreau sogar mehrmals als „wissenschaftliche Quelle“168 in 

seinen Artikeln zitiert. In dieser Hinsicht kann auch der Haschischgebrauch Baudelaires, 

                                                           
163 Solhdju: „Reisen in den Wahnsinn“, S. 179. 
164 Boon: The road of excess, S. 132. 
165 Solhdju: “Reisen in den Wahnsinn”, S. 182. 
166 Ebd., S. 184. 
167 Kupfer: Die künstlichen Paradiese, S. 41. 
168 Solhdju: “Reisen in den Wahnsinn”, S. 179. 
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der auch nach den Zusammenkünften des Haschischklubs noch fortdauerte, auch aus 

seiner Perspektive als ein Experiment betrachtet werden: Nur hat sich das Interesse von 

der Analogie zwischen Wahnsinn und Rausch jetzt auf den künstlerischen Nutzen des 

Drogenrausches verschoben. Die Ergebnisse dieses Experiments beschreibt Baudelaire in 

Les Paradis artificiels, und sie sind ziemlich enttäuschend. Das hängt unter anderem 

damit zusammen, dass das Haschisch keine neue Bewusstseinsinhalte erzeugen kann. Die 

Droge steigert zwar die Empfindlichkeit für bestimmte Gedanken und Vorstellungen, 

aber der Berauschte muss schon in irgendeiner Form über diese verfügen: 

Le cerveau et l’organisme sur lesquels opère le haschisch ne donneront que leurs 

phénomènes ordinaires, individuels, augmentés, il est vrai, quant au nombre et à 

l’énergie, mais toujours fidèles à leur origine. L’homme n’échappera pas à la 

fatalité de son tempérament physique et moral : le haschisch sera, pour les 

impressions et les pensées familières de l’homme, un miroir grossissant, mais un 

pur miroir.169 

Dieses Bild bestätigt Baudelaire am Ende des letzten Kapitels, wenn er sich über die 

möglichen spirituellen Vorteile des Haschischrausches beugt: „le haschisch ne révèle à 

l’individu rien que l’individu lui-même“ 170 . Von ausschlaggebender Bedeutung für 

Baudelaires negative Bewertung des Haschisch in Bezug auf das künstliche Schaffen ist 

wahrscheinlich der Verlust der Willenskraft. Auch wenn der Haschischrausch irgendwie 

die Begabung steigert, verhindert der Verlust an Willenskraft, dass der Künstler den 

Rausch für sein künstliches Schaffen einsetzen kann: 

Admettons un instant que le haschisch donne, ou du moins augmente le génie ; ils 

oublient qu’ils est de la nature du haschisch de diminuer la volonté, et qu’ainsi il 

accorde d’un côté ce qu’il retire de l’autre, c’est-à-dire l’imagination sans la 

faculté d’en profiter.171 

Auch in seinem ersten Essay zum Haschisch, in dem er die Droge mit dem Wein 

vergleicht, hatte Baudelaire schon treffend umschrieben, wie man im Haschischrausch 

die wahrgenommen Erfahrungen augenscheinlich nur mühsam in Worte fassen kann: 

Vous gardez, il est vrai, la faculté de vous observer vous-même, et demain vous 

aurez conservé le souvenir de quelques-unes de vos sensations. Mais cette faculté 

psychologique, vous ne pouvez pas l’appliquer. Je vous défie de tailler une plume 

                                                           
169 Baudelaire: Les Paradis artificiels, S. 18. 
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ou un crayon ; ce serait un labeur au-dessus de vos forces.172  

 

5.2.1.2 Über Haschisch 

Auch Walter Benjamins Texte über seine Drogenversuche entstanden in einem 

wissenschaftlichen Kontext. Dass sie als ‚Experimente‘ aufgefasst werden können, 

beweist ein Haschischprotokoll aus 1930, in dem Benjamin selbst über „das Ende des 

Experiments“173 spricht. Der Entstehungskontext von Über Haschisch – oder eher von 

den verschiedenen Rauschtexten, da sie posthum in dem Buch gesammelt wurden – weist 

mehrere Ähnlichkeiten mit Les Paradis artificiels auf. Auch Benjamin nahm die Drogen 

zunächst in Begleitung von Wissenschaftlern: Es geht hier um die Mediziner Fritz Fränkel 

und Ernst Joël, „who were doing research on narcotics and who recruited Benjamin as a 

test subject“ 174 . Benjamin lernte den Neurologen Fränkel – der auf Suchtverhalten 

spezialisiert war – Ende der zwanziger Jahre durch seinen Bruder Georg und seine 

Schwester Dora kennen, und die beiden wurden sofort gute Freunde. Am Ende seines 

Lebens (von 1938 bis 1940)  wohnte Benjamin sogar zwei Jahre in der gleichen Wohnung 

des Mediziners in Paris. Mit Joël war die Beziehung anfangs weniger freundschaftlich. 

Benjamin und Joël führten an der Universität von Berlin zwei rivalisierende 

Studentenverbände: Benjamin war Vorsitzender der linksliberalen Freien 

Studentenschaft, während Joël die Gruppe für soziale Arbeit leitete. Mit dem Ausbruch 

des Krieges verbesserte sich die Beziehung zwischen den Studenten, da sie sich beide 

gegen den Krieg aussprachen. Joël errichtete 1916 sogar die pazifistische Zeitung Der 

Aufbruch. Jedoch konnte er nicht vermeiden, dass er in den Krieg verwickelt wurde: Er 

arbeitete als Arzt und wurde da – laut Boon – selbst Morphinsüchtig175.   

Nach dem Krieg gründeten Joël und Fränklin zusammen eine psychiatrische Klinik, 

in der sie Süchtige behandelten. Die Methoden, die sie dabei verwendeten, prägten den 

Begriff der ‚sozialen Psychiatrie‘. Es war aus dieser Zusammenarbeit zwischen den zwei 

Ärzten, dass Benjamins Drogenexperimente hervorgingen. Boon erklärt treffend den 

                                                           
172 Baudelaire: Les Paradis artificiels, S. 224. 
173 Benjamin: Über Haschisch, S. 108. 
174 Eiland und Jennings: Walter Benjamin, S. 296. 
175 Vgl. zu Boon: The road of excess, S. 148. 
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Zusammenhang zwischen den Forschungen Joëls und den Drogenexperimenten: 

In the 1920s, along with Fränkel, he [Joël] conducted a series of experiments using 

a variety of psychoactive substances, stressing phenomenological and gestalt 

methods of recording the effects of hashish (as opposed to treating research 

subjects like laboratory animals), with the aim of producing and studying 

abnormal and pathological states of mind. Benjamin, along with the philosopher 

Ernst Bloch and others, participated in informal experiments that involved opiates, 

mescaline, and possibly cocaine, as well as hashish.176 

In den Rauschprotokollen am Ende von Über Haschisch wird bestätigt, dass Benjamins 

Experimente mit den rauscherzeugenden Mitteln oft von den besprochenen 

Wissenschaftlern beobachtet wurden. Unter den elf Protokollen – einige konnten nicht im 

Buch wiedergegeben werden, da sie nicht zu entziffern waren – befinden sich vier Texte, 

die mit Sicherheit von Joël oder Fränkel verfasst wurden. Das siebte Protokoll, ein 

Versuchsprotokoll vom 7. März 1931, wurde von E. verfasst: Es ist möglich, dass das E. 

auf Ernst Joël verweist, aber auch der Philosoph und Freund Benjamins Ernst Bloch ist 

eine Möglichkeit, da auch er an den Haschischexperimenten teilgenommen hat – wie das 

von Bloch verfasste Protokoll zum Versuch vom 15. Januar 1928 nachweist. Außerdem 

beschreibt Benjamin im ersten Protokoll (18. Dezember 1927) Joël und Fränkel explizit 

als „die Leute, mit denen man zu tun hat“177, während er im zweiten (14. Januar 1928) im 

Rausch offensichtlich Fränkel begegnet: „Zu Fränkel, der die Treppe hinunter kommt“178. 

Im dritten Protokoll haben sich die Rollen vertauscht: Jetzt ist Joël die Versuchsperson, 

und beobachtet Benjamin ihr Rauscherlebnis.  

Genauso wie Baudelaire, nahm Benjamin die Drogen jedoch nicht nur um seine 

Freunde in ihren wissenschaftlichen Forschungen zu unterstützen, obwohl er auch daran 

sicherlich ein besonderes Interesse hatte; die Aufnahme eines Ausschnittes über den 

Haschischrausch aus einem wissenschaftlichen Artikel am Anfang der zweiten 

Haschischgeschichte Haschisch in Marseille belegt diese These. Auch Benjamin fasste 

seinen Drogengebrauch als ein Experiment auf, in dem er die Beziehungen zwischen 

Rausch und Kunst untersuchen konnte, wie auch Boon andeutet: „In his experiments with 

hashish, Benjamin examined the links between aesthetic activity and the hashish 
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‚Rausch‘“179. Es scheint sogar, als ob das Experimentieren an sich in den intellektuellen 

Theorien Benjamins eine zentrale Rolle spielte. Eiland und Jennings sprechen in dieser 

Hinsicht von „the experimental character of Benjamin’s intellectual project as a 

whole“180. Auf jeden Fall war der deutsche Schriftsteller selbst von dem Nutzen des 

Drogenrausches fest überzeugt, obwohl er auch die Gefahren nicht aus dem Auge verlor. 

Er betrachtete den Haschischrausch als „a peculiarly intense form of study, at once 

dangerous und full of charm, a simultaneous expansion and concentration of the powers 

of perception”181. Es ist deutlich, dass auch Benjamin mit seinen Drogenversuchen nach 

mehr als reinem Vergnügen strebte, wie er auch in den in Über Haschisch 

aufgenommenen Rauschgeschichten und –Protokollen mehrmals andeutet. So deutet er 

im fünften Protokoll (Anfang März 1930) darauf hin, dass er auf einen intellektuellen 

Gewinn hofft: „War der Kontakt mit E. Null wenn nicht negativ, so hatte der mit G. eine 

etwas zu sinnliche Färbung, um einen rein filtrierten intellektualen Ertrag des 

Unternehmens zu ermöglichen“182. Auch im ersten Protokoll (29. September 1928) drückt 

er aus, wie das Haschisch für ihn mit dem Intellektuellen verbunden ist: „Man ist an die 

intellektuale Sphäre gebannt wie manchmal Besessene auf die sexuelle, ist von ihr 

angesaugt“183. In Joëls Haschischversuch vom 11. Mai 1928, das sowohl von Benjamin 

als von Joël selbst protokolliert wurde, weist Benjamin darauf hin, dass die Wissenschaft 

auch in den Gesprächen während des Rausches seinen Platz hat: „Das Gespräch bleibt 

rein wissenschaftlich“184. 

Über den Wert des Haschischgebrauchs für sein künstliches Schaffen äußert sich 

Benjamin – im Gegensatz zu Baudelaire – nicht an erster Stelle negativ. Im folgenden 

Zitat, das sowohl in Haschisch in Marseille als auch im dieser Geschichte 

zugrundeliegenden Protokoll des 29. Septembers 1928 vorkommt, wird anhand des 

Ariadne-Motivs die Schaffenslust explizit mit der Rauschlust verbunden. Das Haschisch 

scheint Benjamin beim Schreiben eher zu helfen, als zu hindern: 

Man müßte, um den Rätseln des Rauschglücks näher zu kommen, über den 

Ariadne-Faden nachdenken. Welche Lust in dem bloßen Akt, einen Knäuel 
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182 Walter Benjamin: Über Haschisch, S. 106. 
183 Ebd., S. 67. 
184 Ebd., S. 83. 
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abzurollen. Und diese Lust ganz tief verwandt mit der Rauschlust wie mit der 

Schaffenslust. Wir gehen vorwärts; wir entdecken dabei aber nicht nur die 

Windungen der Höhle, in die wir uns vorwagen, sondern genießen dieses 

Entdeckerglück nur auf dem Grunde jener anderen rhythmischen Seligkeit, die da 

im Abspulen eines Knäuels besteht. Eine solche Gewißheit vom kunstreich 

gewundenen Knäuel, das wir abspulen – ist das nicht das Glück jeder, zumindest 

prosaförmigen, Produktivität? Und im Haschisch sind wir genießende Prosawesen 

höchster Potenz.185 

Aber wie wird dieses Schreiben denn genau vom Rausch beeinflusst? Benjamin äußert 

sich explizit zu diesem Einfluss am Tage nach dem Rauscherlebnis. Er stellt seinen 

Einfluss so vor, als ob dieser mit der Nacht ein geheimes Bündnis schließt, in dem sich 

eine ‚Blumenform‘ – die Konnotation mit der Blume weist auf eine positive Bewertung 

hin – bildet: 

Was man am nächsten Tage niederschreibt, ist mehr als eine Aufzählung von 

Impressionen; der Rausch setzt sich in der Nacht mit schönen prismatischen 

Rändern gegen den Alltag ab; er bildet eine Art Figur und ist andenklicher. Ich 

möchte sagen: er schrumpft und bildet eine Blumenform.186   

Auch Baudelaires Verständnis anderer literarischen Texte nimmt im Haschischrausch 

offensichtlich zu. So erklärt er im ersten Rauschprotokoll (18. Dezember 1927), dass er 

die Texte des amerikanischen Schriftstellers Edgar Allan Poe – in dessen eigenen Leben 

laut Kupfer „die Erfahrung von Rausch und Sucht“187 eine bedeutende Rolle spielte und 

an dem auch Baudelaire als Übersetzer und Untersucher ein besonderes Interesse hatte – 

im Haschischrausch besser versteht: „Gefühl, Poe jetzt viel besser zu verstehen. Die 

Eingangstore zu einer Welt des Grotesken scheinen aufzugehen“188. Jedoch scheint das 

Haschisch auch nicht unbedingt mit einer Steigerung des literarischen Vermögens 

zusammenzuhängen. Ein solches Rauscherlebnis bezeichnet Benjamin als negativ, was 

nochmals deutlich macht, dass er auf die Wirkung des Haschisch große literarischen 

Erwartungen setzte: „Ich fühle nun unbedingt Wirkung. Hauptsächlich negativ, indem 

mir Lesen und Schreiben schwerfällt“189.  

Neben für das künstliche Schaffen spielt der Rausch auch für die ‚profane Erleuch-

tung‘, die Benjamin anstrebt, eine wichtige Rolle. Was ist mit diesem komplexen Begriff, 
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der öfters in Benjamins Theorien zur Sprache kommt, gemeint? Die treffendste Beschrei-

bung findet man erneut bei Kupfer. Er deutet die profane Erleuchtung als „ein Heraustre-

ten aus dem gewohnten Wachbewusstsein im Interesse einer Versenkung in die Gegen-

stände, welche dem Individuum dann nicht mehr aus einer übergeordneten Perspektive 

als bloße Objekte, sondern als Kommunikationspartner bedeutsam werden“190. Die pro-

fane Erleuchtung erweist sich also als ein Zustand, in dem man ein Gefühl der Erkenntnis 

– die Formulierung ist etwas vage, aber so ist auch die Theorie Benjamins – gerade in der 

alltäglichen Welt zu finden hofft. Dabei ist die „sogenannte Sensibilisierung“ – die mit 

dem Drogenrausch zusammengeht – „nicht Selbstzweck sondern Medium“ 191 , wie 

Schweppenhäuser es in der Einleitung zu Über Haschisch ausdrückt. In seinem bekann-

ten Essay Der Surrealismus – das 1929 in der deutschen Zeitschrift Die Literarische Welt 

veröffentlicht wurde – hat Benjamin selbst explizit den Wert der Drogen für diese Er-

leuchtung erklärt. Das Haschisch kann sich als eine Vorschule für die ‚profane Erleuch-

tung‘ nützlich erweisen: 

Die wahre, schöpferische Überwindung religiöser Erleuchtung aber liegt nun 

wahrhaftig nicht bei den Rauschgiften. Sie liegt in einer profanen Erleuchtung, 

einer materialistischen, anthropologischen Inspiration, zu der Haschisch, Opium 

und was immer sonst die Vorschule abgeben können.192 

Zusammengefasst kann man sagen, dass eine bestimmte Erkenntnis bei Benjamins 

Drogenexperimenten immer gesucht wurde. Aus dem folgenden Zitat ergibt sich, dass 

ein Rausch ohne einen solchen Erkenntnisertrag für Benjamin sogar gar keinen Wert 

hatte:  

V.P. erklärt, sie habe einen „schlechten Rausch“. An ihrer „Demoralisation“ gibt 

sie dem Morphium schuld. Unter Demoralisation versteht sie ein bei ihr 

ungewöhnlich kleines Maß von Erkenntnisertrag im Rausch. Dementsprechend 

erklärt die V.P. etwas später, sie habe gar keinen richtigen Rausch, sondern einen 

Zierrausch und Reklamerrausch.193 

Obwohl die Inhalte der Unmoral ganz verschieden sind, fällt es auf, dass Benjamin nach 

dem Vorbild Baudelaires den Drogenrausch mit der Moralität verbindet. 
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5.2.2 Über die Funktion der Rauschtexte 

Nachdem die Absichten der Wissenschaftler und der Schriftsteller selbst in Bezug 

auf die Drogenexperimente ausführlich geschildert wurden, kann die Ebene der wissen-

schaftlichen Textfunktionen etwas genauer betrachtet werden. Die Frage, die dabei für 

die vorliegende Untersuchung besonders Relevant ist, ist die nach den wissenschaftlichen 

Erkenntnissen, die in Les Paradis artificiels und Über Haschisch vermittelt werden. Dank 

der Methode des Experimentierens, die Baudelaire und Benjamin verfolgt haben, können 

die in ihren Rauschtexten beschriebenen Rauscherfahrungen in gewissem Sinne sicher-

lich als ‚wissenschaftliche‘ Schilderungen des Rauschverlaufs und der Rauschwahrneh-

mungen aufgefasst werden. Die Tatsache, dass Baudelaires Rauschbeschreibung „der 

Drogenforschung lange Zeit als wichtige Informationsquelle diente“194, bestätigt diese 

These. Auch Fränkel und Joël akzeptierten offenbar die Schilderung des Rausches, die 

Baudelaire in seinem Werk geliefert hat. In ihrem Artikel Der Haschischrausch, dass in 

Über Haschisch bevor Benjamins zweite Haschischgeschichte Haschisch in Marseille 

wiedergegeben wird, behaupten sie Folgendes: „Die vorzüglichste Schilderung des Ha-

schisch-Rausches stammt von Baudelaire (Paradis artificiels)“195. In den folgenden Ab-

schnitten werden denn auch die wichtigsten Merkmale des Rausches, die in Les Paradis 

artificiels beschrieben werden, aufgezählt. Außerdem wird untersucht, inwieweit diese 

Merkmale sich mit den Rauschtexten aus Über Haschisch verknüpfen lassen. 

Ein erstes Merkmal des Rausches, das bei Baudelaire immer wiederkehrt, ist die 

merkwürdige Wahrnehmung der Zeit. Der Berauschte verliert jedes Zeitgefühl, was unter 

anderem auf ein außerordentliches Gefühl der Sinnlichkeit und auf die Vielfalt und Ge-

schwindigkeit der Gedanken zurückzuführen ist: „Car les proportions du temps et de 

l’être sont complètement dérangées par la multitude et l’intensité des sensations et des 

idées“196. In einer Anekdote einer unbekannten Frau wird die Unmöglichkeit, die Zeit 

einzuschätzen, erneut zum Ausdruck gebracht: „La notion du temps ou plutôt la mesure 

du temps étant abolie, la nuit entière n’était mesurable pour moi que par la multitude de 

mes pensées“197. Nicht nur die Zeitwahrnehmung, sondern auch die Wahrnehmung der 
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Umgebung wird vom Rausch maßgeblich beeinflusst. Es scheint, als ob den Raum, in 

dem der Drogenbenutzer sich befindet, sich riesig ausdehnt. Im folgenden Zitat aus Les 

Paradis artificiels beschreibt eine Frau, wie sich im Haschischrausch ein kleines Zimmer 

eines Schlosses in eine reizvolle und großartige Landschaft verwandelt: 

Ce boudoir est très-petit, très étroit. A la hauteur de la corniche le plafond s’arron-

dit en voûte ; les murs sont recouverts de glaces étroites et allongées, séparées par 

des panneaux où sont peints des paysages dans le style lâché des décors. […] Je 

fus d’abord très-étonnée de voir de grands espaces s’étendre devant moi, à côté de 

moi de tous côtés ; c’étaient des rivières limpides et des paysages verdoyants se 

mirant dans les eaux tranquilles. Vous devinez ici l’effet des panneaux répercutés 

par les miroirs. En levant les yeux, je vis un soleil couchant semblable à du métal 

en fusion qui se refroidit. C’était l’or du plafond ; mais le treillage me donna à 

penser que j’étais dans une espèce de cage ou de maison ouverte de tous côtés sur 

l’espace, et que je n’étais que séparée de toutes ces merveilles que par les barreaux 

de ma magnifique prison.198 

Die Ausdehnung der Zeit und des Raumes, die die Berauschten bei Baudelaire erfahren, 

kommt auch in Benjamins Rauschtexten mehrmals zum Ausdruck. Als Beweis dieser Be-

hauptung kann eine Textstelle aus Myslowitz-Braunschweig-Marseille angeführt werden, 

in der der Erzähler sehr poetisch seine Rauscherfahrungen beschreibt: 

Alsbald kamen die Zeit- und Raumansprüche zur Geltung, die der Haschischesser 

macht. Die sind ja bekanntlich absolut königlich. Versailles ist dem, der Haschisch 

gegessen hat, nicht zu groß, und die Ewigkeit dauert ihm nicht zu lange.199 

Neben der überproportionalen Wahrnehmung von Raum und Zeit sind noch andere 

besondere Wahrnehmungstendenzen zu erwähnen. So werden die Farben offensichtlich 

auf besondere Art und Weise empfunden. Alleine schon das Licht scheint auf den Be-

rauschten einen einzigartigen Eindruck zu machen. In einer von Baudelaire aufgeführten 

Anekdote erklärt ein Schriftsteller, wie er im Rausch für Licht sehr empfindlich ist: „Le 

haschisch invoque toujours des magnificences de lumière“200. Die intensivierte Wahrneh-

mung der Farben kann auch mit dem folgenden Zitat Baudelaires illustriert werden: 

Si vous êtes une de ces âmes, votre amour inné de la forme et de la couleur trouvera 

tout d’abord une pâture immense dans les premiers développements de votre 
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ivresse. Les couleurs prendront une énergie inaccoutumée et entreront dans le cer-

veau avec une intensité victorieuse.201 

Eine ähnliche Farbwahrnehmung trifft man in den „Crocknotizen“ von Benjamin an. In 

der folgenden Stelle beschreibt Benjamin die Wirkung von Farben auf den Berauschten. 

Er erzählt, wie er im Zimmer von Jean Selz in Ibiza – wo die beiden öfters zusammen 

Drogen nahmen – vom Rot der Blumen fasziniert war. Außerdem weist die Verwendung 

des Wortes laboratoire am Ende des Zitats auch explizit auf die Verbindung zwischen 

Literatur und Wissenschaft hin: 

Farben können eine Ungemein starke Wirkung auf den Raucher ausüben. Eine 

Ecke im Zimmer der S[elz] war mit Umschlagetüchern verziert, die an der Wand 

hingen. Auf einer mit einem Spitzentuche überdeckten Kiste standen ein paar Glä-

ser mit Blumen. In den Tüchern und in den Blumen überwog das Rot in den ver-

schiedensten Nüancen. […] Augenblicklich schien mir, daß meine Aufgabe darin 

bestehe, den Sinn der Farbe mit Hilfe dieses ganz unvergleichlichen Instrumenta-

riums zu entdecken. Ich nannte diesen Winkel das « Laboratoire du Rouge ».202 

Nicht nur das Rot, sondern auch das Blau scheint auf Benjamin einen besonderen Ein-

druck zu machen: „[…] noch ehe das Blau des Nachthimmels darin unter dem Einfluss 

des H[aschisch] eine ungewöhnliche Intensität und Süßigkeit einnahm“203. Auch Kupfer 

weist übrigens darauf hin, dass „die Visionen im Haschischrausch oft mit starken farbli-

chen Reizen verbunden sind, wobei die Farbe Blau eine ganz besondere Bedeutung zu-

kommt“204. Auch die auditive Wahrnehmung wird vom Drogenrausch beeinflusst. Das 

Gehör sei sogar „am häufigsten von Halluzinationen betroffen“205 . Sehen und hören 

scheinen sich bei Baudelaire zu verschmelzen : „Les sons se revêtent de couleurs, et les 

couleurs contiennent une musique“206. In Haschisch in Marseille zeigt sich ein anderes 

Beispiel einer auditiven Halluzination: 

Erst die kleine Bar am Hafen. Ich war schon gerade wieder im Begriffe, ratlos 

kehrt zu machen, denn auch von dort schien ein Konzert und zwar ein Bläserchor 

zu kommen. Gerade daß ich mir noch Rechenschaft davon geben konnte, das sei 

nichts anderes als das Geheul der Autohupen.207 
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Schließlich kommen auch alle Gefühle und Ideen dem Berauschten viel größer und in-

tensiver vor: „le grossissement, la déformation et l’exagération de ses sentiments habitu-

els et de ses perceptions morales“208. Das gilt – nach Baudelaire – insbesondere für die 

Freundlichkeit, die Idee der Schönheit und die Liebe: 

[…] cet accroissement anormal et tyrannique s’applique également à tous les sen-

timents et à toutes les idées : ainsi à la bienveillance ; j’en ai donné, je crois, un 

assez bel échantillon ; ainsi à l’idée de beauté ; ainsi à l’amour.209 

Das gesteigerte Liebesgefühl wird später in der Arbeit noch im Zusammenhang mit der 

Sinnlichkeit besprochen. Was den Sinn für das Schöne betrifft, sieht der Berauschte laut 

Baudelaire „l’harmonie, le balancement des lignes, l’eurythmie dans les mouvements“ als 

absolute Notwendigkeiten, sowohl für sich selbst, als auch für die anderen. Im Haschisch-

rausch tritt offensichtlich auch ein Bedürfnis nach Freundlichkeit – von Baudelaire sogar 

als eine Art von Philanthropie bezeichnet – hervor. Ein Gefühl der Angst, um anderen zu 

enttäuschen oder zu quälen überkommt den Berauschten: „[…], mais qui va jusqu’à la 

crainte d’affliger qui que ce soit“210. Es fällt auf, dass auch Benjamin auf den Einfluss des 

Haschisch auf die Erfahrung des Schönen und der Freundlichkeit anspielt. Aus dem fol-

genden Zitat ergibt sich, dass der Erzähler in der Haschischgeschichte Myslowitz-Braun-

schweig-Marseille nur das Schöne begreifen kann und mit einem friedlichen und dank-

baren Gefühl auf die Welt schaut:  

Am Ende dieses großen Platzes aber erhob sich ein häßlicher symmetrischer Hal-

lenbau, im Giebelfeld eine erleuchtete Uhr: die Post. Daß sie häßlich ist, sage ich 

jetzt; damals hätte ich es nicht gelten lassen. Nicht nur, weil wir, wenn wir Ha-

schisch gegessen haben, nicht vom Häßlichen wissen, sondern vor allem, weil sie 

ein tiefes Gefühl des Dankes in mir erwecke, […].“211 

Inwieweit diese Rauscherfahrungen von den eigenen Drogenexperimenten oder von der 

Lektüre Baudelaires Paradis artificiels beeinflusst wurden, ist schwierig aufzuzeigen, 

aber auf jeden Fall enthält Haschisch in Marseille eine ähnliche Thematisierung des 

Schönen: 

Ich begriff nun auf einmal, wie einem Maler – ist es nicht Rembrandt geschehen 
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und vielen anderen? – die Häßlichkeit als das Wahre Reservoir der Schönheit, bes-

ser als ihr Schatzbehalter, als das zerrissene Gebirge mit dem ganzen inwendigen 

Golde des Schönen, erscheinen konnte, das aus Falten, Blicken, Zügen heraus-

blitzte.212 

Ein weiteres Merkmal des Haschischrausches ist der rhapsodische Charakter der 

Gedanken und Worte. Das Adjektiv rapsodique verwendet Baudelaire um die rasche Auf-

einanderfolge der Worte und Gedanken zu beschreiben: 

Ces deux caractéristiques de l’opium sont parfaitement applicables au haschisch ; 

dans l’un comme dans l’autre cas, l’intelligence, libre naguère, devient esclave ; 

mais le mot rapsodique, qui définit si bien un train de pensées suggéré et com-

mandé par le monde extérieure et le hasard des circonstances, est d’une vérité plus 

vraie et plus terrible dans le cas du haschisch. Ici, le raisonnement n’est plus 

qu’une épave à la merci de tous les courants, et le train de pensées est infiniment 

plus accéléré et plus rapsodique.213  

Die Beschreibung der Gedankenkette des Ich-Erzählers in Haschisch in Marseille erin-

nert stark an die Äußerungen Baudelaires. In einem „Stadium der tiefen Versunken-

heit“ verbindet der Erzähler zwei zufällige Passanten mit den italienischen, mittelalterli-

chen Schriftstellern Dante und Petrarca. So beginnt eine Gedankenkette, die bis zu Tier-

bilder hinausführt: 

Hier im Stadium der tiefen Versunkenheit zogen zwei Figuren – Spießer, Strolche, 

was weiß ich – als „Dante und Petrarca“ an mir vorüber. „Alle Menschen sind 

Brüder.“ So begann eine Gedankenkette, die ich nicht mehr zu verfolgen weiß. 

Aber ihr letztes Glied war bestimmt viel unbanaler geformt als ihr erstes und führte 

vielleicht auf Tierbilder hinaus.214 

Schließlich kann ein besonderes Verhältnis zur Gesellschaft als kennzeichnend für 

die Rauscherfahrungen genannt werden. Baudelaire behauptet in seinem Poëme du Ha-

schisch, dass die Droge und der Rausch für die Gesellschaft nutzlos seien, da der Dro-

genbenutzer sich in die Isolation begebt und sogar narzisstisch wird:  

Ajouterai-je que le haschisch, comme toutes les joies solitaires, rend l’individu 

inutile aux hommes et la société superflue pour l’individu, le poussant à s’admirer 

sans cesse lui-même et le précipitant jour à jour vers le gouffre lumineux où il 

admire sa face de Narcisse ?215  
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Dass der Berauschte diese Isolation nicht als störend empfindet, zeigt sich erneut in Ha-

schisch in Marseille: „Unter diesen Umständen konnte von Einsamkeit keine Rede mehr 

sein. War ich mir selber Gesellschaft?“216. Die Isolation, die teils aus einem Gefühl von 

Unverständnis – sowohl des Berauschten für seine Umgebung als der Nüchternen für den 

Berauschten – hervorgeht, geht mit einem Superioritätsgefühl zusammen. Einerseits ist 

der Berauschte traurig, weil die nicht-Berauschten ihn nicht verstehen können, aber an-

dererseits bewirkt das Haschisch auch ein hochmütiges Gefühl, wie es im folgenden Zitat 

Baudelaires zum Ausdruck kommt: 

Une voix parle en lui (hélas ! c’est la sienne) qui lui dit : « Tu as maintenant le 

droit de te considérer comme supérieur à tous les hommes ; nul ne connaît et ne 

pourrait comprendre tout ce que tu penses et tout ce que tu sens ; ils seraient même 

incapables d’apprécier la bienveillance qu’ils t’inspirent. Tu es un roi que les pas-

sants méconnaissent, et qui vit dans la solitude de sa conviction : mais que t’im-

porte ? Ne possèdes-tu pas ce mépris souverain qui rend l’âme si bonne ? ».217 

Es kommt dem Berauschten so vor, als ob er das Zentrum der ganzen Welt sei. Dieses 

Superioritätsgefühl kommt bei Baudelaire vor allem am Ende des vierten Kapitels (vom 

Poëme du Haschisch) zum Ausdruck. Der Haschischesser fühlt sich letztendlich sogar 

wie Gott selbst: „Personne ne s’étonnera qu’une pensée finale, suprême, jaillisse du 

cerveau du rêveur : Je suis devenu Dieu“218. In Benjamins Crocknotizen kommt ein ähn-

liches Superioritätsgefühl zum Ausdruck, das er sogar als „eine Art von Misanthropie“219 

bezeichnet: „Der Umgang mit andern, welche ihre Praktiken nicht teilen, scheint ihnen 

ebenso wertlos wie lästig“220. 

5.2.3 Präsenz von wissenschaftlichen Figuren 

Als dritte und letzte Ebene, auf der die Wissenschaft als ein Thema von Literatur in 

die Texte einfließt, hatten Braungart und Till die intertextuelle Ebene der Figuren bezeich-

net. Tatsächlich können bei einer Analyse auf dieser Ebene sowohl in Baudelaires als in 

Benjamins Texten weitere Bezüge zu der Wissenschaft aufgedeckt werden. So erwähnt 

Baudelaire in Le Poëme du Haschisch einige bekannte Wissenschaftler seiner Zeit. Im 
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folgenden Beispiel verweist er auf die Sozialphilosophen Charles Fourier und Emanuel 

Swedenborg:  

Fourier et Swedenborg, l’un avec ses analogies, l’autre avec ses correspondances, 

se sont incarnés dans le végétal et l’animal qui tombent sous votre regard, et, au 

lieu d’enseigner par la voix, ils vous endoctrinent par la forme et par la couleur221. 

Solche Verweise tragen zum wissenschaftlichen Ansehen von Baudelaires Arbeit bei. 

Auch wenn er über Halluzinationen spricht, deutet Baudelaire explizit auf andere For-

schungsarbeiten hin. Diesmal bleibt er jedoch vage : „Une nuance très-importante dis-

tingue l’hallucination pure, telle que les médecins ont souvent occasion de l’étudier, de 

l’hallucination ou plutôt la méprise des sens dans l’état mental occasionné par le has-

chisch“222. Baudelaire erwähnt zwar, dass das Phänomen der Halluzination schon mehr-

mals von Medizinern untersucht wurde, aber er nennt diese nicht mit Namen. Zu den von 

Baudelaire genannten Medizinern gehörte zweifellos auch Moreau, der Begleiter seiner 

Haschischexperimente in dem ‚Club des Hashischins‘. Nach der These von Michel Brix 

sind auch die rätselhaften Initialen J.G.F., an die Baudelaire sich im Vorwort richtet, ein 

Beispiel der Präsenz von wissenschaftlichen Figuren in Les Paradis artificiels: J.G.F. 

weise nach seiner Ansicht auf den Psychiater Jules Gabriel François Baillarger hin, ein 

Lehrling vom berühmten Psychiater Jean-Etienne Esquirol und spezialisiert auf die Stu-

die und Behandlung mentaler Krankheiten. Brix erklärt seine Hypothese folgendermaßen :  

En tout cas, si cette présence de Baillarger dans la vie de Baudelaire, autour de 

l’année 1859, pouvait être confirmée, il ne serait pas absurde de penser que l’écri-

vain a vu, dans Les Paradis artificiels et dans «L’Héautontimorouménos», des « 

répliques » possibles au discours médical en général, et aux thèses du docteur Bail-

larger en particulier. Les deux textes évoquent en effet des comportements appa-

remment déraisonnables (ceux qui sont provoqués par la consommation de 

drogues, dans le recueil de 1860 ; le sadomasochisme, dans le poème des Fleurs 

du Mal ), mais qui ne sont peut-être pas – aux yeux de Baudelaire au moins – 

entièrement dépourvus de raison, selon la formule nervalienne. Il y avait de quoi 

alors les opposer à un médecin qui avait tendance à crier rapidement au « fou», 

comme le montre son association, sous la plume du poète, avec Lélut, l’auteur du 

Démon de Socrate.223 

Am Ende seines Aufsatzes deutet Brix zwar selbst auf die Unsicherheit seiner Hypothese 
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hin, aber er fasst auch eindeutig in Worte, dass zwischen Baudelaires Werk und der Wis-

senschaft eine besondere Beziehung besteht – ein Hauptthema der vorliegenden Untersu-

chung:  

Reste que—même si elle devait finalement se trouver rejetée par tous les baude-

lairistes —, cette hypothèse a toutefois le mérite, à mes yeux en tout cas, d’attirer 

l’attention de la critique sur l’existence possible d’échos entre l’œuvre de notre 

auteur et le discours médical de son temps. C’est là, si je ne m’abuse, une piste qui 

a jusqu’ici été peu exploitée. 

Auch bei Benjamin führt die Suche nach der Präsenz von wissenschaftlichen Figu-

ren zu einigen konkreten Ergebnissen, die die Zusammenhänge zwischen Literatur und 

Wissen aufdecken. Da im Rausch ein besonderes Verhältnis zwischen Traum und Realität 

vorliegt – wie es in den beiden Werken mehrfach thematisiert wird – liegt es nahe, dass 

dabei den österreichischen Neurologen Sigmund Freud erwähnt wird. Als Begründer der 

um 1890 entwickelten Psychoanalyse hatte der am Traum ein großes Interesse, und auch 

für die Drogen interessierte er sich: Laut Kupfer „erprobte Sigmund Freud die psycho-

therapeutische Nutzbarkeit des Kokains“224. Im achten Protokoll (12. April 1931), ver-

fasst von Joël oder Fränkel und nur fragmentarisch erhalten, spricht Benjamin offensicht-

lich explizit über Freud und seine Psychoanalyse: „Wenn Freud eine Psychoanalyse der 

Schöpfung machen würde, dann würden die Fjorde nicht gut wegkommen“225. Noch in-

teressanter ist die Erwähnung der sogenannten Rorschach-Bilder in Fränkels Protokoll zu 

Benjamins Meskalinversuch im Jahre 1934: „Es wird Licht gemacht und Rorschach-Bil-

der [werden] vorgelegt. Sie werden zuerst als unerträglich einfach abgelehnt“226. Her-

mann Rorschach war ein Schweizer Psychiater, der sich besonders für die psychoanaly-

tischen Theorien Freuds interessierte. 1918 entwickelte er – anhand einer experimentellen 

Methode – den sogenannten ‚Rorschachtest‘. Der Psychiater legte seinen Testpersonen 

Bildern mit Tintenklecksen vor, und glaubte, so ihre Persönlichkeit präziser analysieren 

zu können. Fränkel war vom wissenschaftlichen Nutzen dieses Testes überzeugt: 1935 

veröffentlichte er in der französischen Zeitschrift Hygiene Mentale einen Artikel, in dem 

er den Haschischrausch anhand des Rorschachtestes genauer zu erklären versuchte („Ex-

plication de l‘ivresse de haschisch par le test de Rorschach“). Obwohl die Rohrschach-
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Bilder in den Protokollen in Über Haschisch nur bei dem Meskalinversuch – und nicht 

bei den Haschischexperimenten – vorkommen, ist es wahrscheinlich, dass Fränkels Dro-

genexperimenten mit Benjamin die im Artikel beschriebene Ergebnisse maßgeblich ge-

prägt haben.   

 

5.3 Wissenschaftliche Einflüsse auf das Schreib- und Textverfahren 

5.3.1 Genre 

Bisher wurde vor allem auf die kontextuelle Bedeutung der Wissenschaften für die 

Drogentexte Wert gelegt, aber auch auf der Textebene selbst können sich die Literatur 

und die Wissenschaft überschneiden. Zunächst ist das Genre der Texte zu untersuchen. 

Im Folgenden wird gezeigt, wie Baudelaires Paradis artificiels als ein Drogenessay be-

zeichnet werden kann, und wie der Essay eine wissenschaftlich-literarische Textform par 

excellence ist. Auch Rosemarie Gläser, deren Beschreibung der Merkmale des Essays als 

Ausgangspunkt dieser Analyse dient, erkennt das Essay als Zwischenform vom Literari-

schen und Wissenschaftlichen, indem sie von der „Einordnung des Essays in den Grenz-

bereich zwischen Belletristik und Sachprosa“227  spricht. Gläser nennt außerdem zwei 

Hauptmerkmale des Essays, die in Les Paradis artificiels deutlich zum Ausdruck kom-

men. Erstens weist sie auf die „digressive, weniger geradlinige Themenbehandlung“ hin, 

„die durch Abschweifungen vom Hauptthema, durch Exkurse in andere Sachbereiche, 

durch persönliche Reminiszenzen […] aufgelockert wird“228 . Tatsächlich enthält Bau-

delaires Drogentext viele solcher Abschweifungen, die vor allem in der Form von Anek-

doten überliefert werden. Allein schon in Le Théâtre de Séraphin, das zweite Kapitel sei-

nes Poëme du Haschisch, kommen vier verschiedene Anekdoten vor. Die Anekdoten 

stammen von Baudelaire selbst, von einem jungen Mann, von einem anonymen Schrift-

steller en schließlich von einer Frau „un peu mûre, curieuse, d’un esprit excitable“229. Es 

fällt auf, dass Baudelaire die Erzähler der Anekdoten nicht genauer spezifiziert: Einerseits 

ist das logisch, da diese Leute ihren Haschischkonsum vielleicht nicht offenbaren wollen, 
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andererseits verlieren die Anekdoten durch ihre Anonymität vielleicht etwas an Glaub-

würdigkeit. Baudelaire verpasst hier einigermaßen die Chance, um sein Werk mit eindeu-

tigen Verweisen auf konkrete Haschischbenutzer noch mehr einen wissenschaftlichen 

Status zu verleihen. Es hat den Anschein, dass Baudelaire sich des Mangels an konkreten 

und eindeutigen Zeugnissen bewusst ist. Im folgenden Zitat, aus dem man auch den wis-

senschaftlichen Gehalt der Sprache – es geht um eine ‚Analyse‘ aufgrund von verschie-

denen ‚Observationen‘ – ableiten kann, deutet er selbst auf das Problem hin:  

Cette fois, pour abréger ma tâche et rendre mon analyse plus claire, au lieu de 

rassembler des anecdotes éparses, j’accumulerai sur un seul personnage fictif une 

masse d’observations.230 

Das zweite Merkmal des Essays, das Gläser benennt, ist „die Darstellungshaltung des 

Autors, der sich in der Regel der Ich-Form bedient“, um so „seine persönliche Ansicht 

und wissenschaftliche Überzeugung“231 zum Ausdruck zu bringen. Baudelaire schreibt in 

der Tat ständig in der Ich-Form, wie es schon im ersten Kapitel seines Poëme du Ha-

schisch deutlich wird: 

Aujourd’hui, je ne parlerai que du haschisch, et j’en parlerai suivant des rensei-

gnements nombreux et minutieux, extraits des notes ou des confidences d’hommes 

intelligents qui s’y étaient adonnés longtemps. Seulement, je fondrai ces docu-

ments variés en une sorte de monographie, choisissant une âme facile d’ailleurs à 

expliquer et à définir, comme type propre aux expériences de cette nature.232  

Im Essay gibt der Autor also in der Regel eine Stellungnahme ab. Baudelaire bestimmt – 

sowohl in Du Vin et du Haschisch als auch in Le Poëme du Haschisch deutlich sein Stand-

punkt zum Konsum des Haschisch. Im ersten Essay aus 1851 schließt er das vorletzte 

Kapitel mit einer unmissverständlichen Botschaft ab: „Le vin est utile, il produit des résul-

tats fructifiants. Le haschisch est inutile et dangereux“233. Im zweiten Essay, das er sechs 

Jahre später schrieb, verurteilt Baudelaire das Haschisch scharf als eine unmoralische 

Droge: „Il est vraiment superflu, après toutes ces considérations, d’insister sur le caractère 

immoral du haschisch“234. Er formuliert eindeutig die Fragen, die er sich im Essay stellt. 
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So fragt er sich im Schlusskapitel seines Poëme du Haschisch öffentlich ab, ob das Ha-

schisch einen bedeutenden spirituellen Zweck erfüllt: 

Si encore, au prix de sa dignité, de son honnêteté et de son libre arbitre, l’homme 

pouvait tirer du haschisch de grands bénéfices spirituels, en faire une espèce de 

machine à penser, un instrument fécond ? C’est une question que j’ai souvent en-

tendu poser, et j’y réponds.235 

Die Antwort auf die explizit formulierte Frage ist klar strukturiert. Baudelaire führt ver-

schiedene Argumente an, um zu begründen, dass die Menschen keine Rauschmittel brau-

chen. Diese können nur zeitlich ein „paradis d’occasion, objet de tous désirs“236 auslösen, 

und werden sogar als höllisch bezeichnet: „Qu’est-ce qu’un paradis qu’on achète au prix 

de son salut éternel?“237. Die vier Argumente, die Baudelaire anführt, um diese Stellung-

nahme zu rechtfertigen bauen logisch aufeinander auf. Erstens behauptet er, dass die 

Droge nur dasjenige, was schon im Bewusstsein des Drogenbenutzers präsent ist, offen-

bart. Außerdem sind die Gedanken nicht so schön und wertvoll, wie man sie glaubt, da 

sie von einem „kanonischen Zauber“238 – diese poetische Formulierung geht auf Benja-

min zurück – durchdrungen sind. Ein drittes Argument für die Ablehnung des Haschisch 

ist der Verlust an Willenskraft, den die Droge augenscheinlich bewirkt. Schließlich argu-

mentiert Baudelaire, dass derjenige, der das „Gift“ – so beschreibt er ständig das Ha-

schisch – in Anspruch nimmt, um zu denken, schon schnell gar nicht mehr ohne die Droge 

denken kann: „Se figure-t-on le sort affreux d’un homme dont l’imagination paralysée ne 

saurait plus fonctionner sans le secours du haschisch ou de l’opium?239“. 

Die Rauschtexte von Benjamin, die in Über Haschisch wiedergegeben sind, können 

nicht als Essays betrachtet werden. Jedoch liegt es auf der Hand, dass die Protokolle als 

eine sehr spezifische Form von wissenschaftlichem Schreiben gedeutet werden können. 

Bei Benjamin geht es um Rauschprotokolle, aber auch andere Autoren schrieben Proto-

kolle, um ihre theoretischen und literarischen Konzepte zu verarbeiten. So weist Heidi 

Gidion – die den Traum als „unerschöpfliches Reservoir von Imagination“240 deutet – auf 
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die Traumprotokolle von Benjamins engem Freund Theodor W. Adorno hin, in denen er 

Jahrzehnte lang seine Träume beschrieb. Kupfer erklärt treffend, in welcher Hinsicht die 

Rauschprotokolle für Benjamin von entscheidender Bedeutung waren:   

In Übereinstimmung mit seiner Überzeugung, daß die Erfahrungen des Rausches 

nur im Zusammenhang mit ihrer methodischen Ergründung zu revolutionären Ein-

sichten und der profanen Erleuchtung führen könnten, legte Benjamin großen Wert 

darauf, daß seine Rauscherfahrungen genau protokolliert wurden.241  

Die Rauschprotokolle – die sowohl von Benjamin selbst, als auch von anderen Teilneh-

mern an den Drogenexperimenten aufgezeichnet wurden – bildeten für Benjamin die 

Grundlage für seine Haschischgeschichten Myslowitz-Braunschweig-Marseille und Ha-

schisch in Marseille, wie die vielen Textüberschneidungen und die ähnlichen Gedanken-

ketten in den Erzählungen und den Protokollen beweisen. Die Verarbeitung von den in 

den Protokollen beschriebenen Rauscherfahrungen in zwei literarischen Kurzgeschichten 

illustriert treffend, wie die Wissenschaft und die Literatur bei Benjamin zusammenkom-

men. 

5.3.2 Sprache und Stil 

5.3.2.1 Les Paradis artificiels 

Auf den wissenschaftlichen Gehalt der Sprache in Baudelaires Text wurde im letz-

ten Kapitel schon kurz hingewiesen, wenn von der Verwendung der Wörter ‚Analyse‘ und 

‚Observationen‘ die Rede war. Im Allgemeinen kommt im Werk das Verb ‚observer‘ häu-

fig vor, wie schon im ersten Satz seines Poëme du Haschisch: 

Ceux qui savent s’observer eux-mêmes et qui gardent la mémoire de leurs impres-

sions, ceux-là qui ont su, comme Hoffmann, construire leur baromètre spirituel, 

ont eu parfois à noter, dans l’observatoire de leur pensée, de belles saisons, d’heu-

reuses journées, de délicieuses minutes.242 

Die Hinweise auf das ‚Beobachten von sich selbst‘ und auf das ‚Observatorium seiner 

Gedanken‘ lassen sich mit der damals sich entwickelnden Methode des Selbstexperiments 

verknüpfen. Auch verwendet Baudelaire für seine literarischen Vergleiche und Metaphern 

öfters wissenschaftliche Bilder, wie das Stereoskop im folgenden Zitat : „Quant à la scène 
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(c’était une scène consacrée au genre comique), elle seule était lumineuse, infiniment 

petite et située loin, très-loin, comme au bout d’une immense stéréoscope“243. Als ein 

letztes Beispiel des Zusammenhangs zwischen dem literarischen Text von Baudelaire und 

der Wissenschaft kann das folgende Zitat aus Le Vin et le Haschisch angeführt werden, in 

dem er auf einen Mediziner-Philosophen hofft, um eine ‚étude‘ oder sogar eine ‚psycho-

logie‘ des Weines zu schreiben:  

Quand il y aura un vrai médecin philosophe, chose qui ne se voit guère, il pourra 

faire une puissante étude sur le vin, une sorte de psychologie double dont le vin 

et l’homme composent les deux termes.244 

Im Allgemeinen ist Baudelaires Stil – im Gegensatz zum blumenreichen Stil der 

Gedichte des Fleurs du Mal – im ganzen Werk eher nüchtern und distanziert. Ein Titel 

wie „Qu’est-ce que le Haschisch?“, den wir im zweiten Kapitel des Poëme du Haschisch 

finden, deutet an sich schon auf eine objektive Beschreibung der Droge. Tatsächlich wird 

in diesem Kapitel das Haschisch wissenschaftlich betrachtet: Baudelaire weist auf die 

Etymologie des Wortes, den Ursprung der Droge, die Pflanze und die verschiedenen Zu-

bereitungen – unter denen der ‚Dawamesk‘ – hin. Außerdem erweckt er häufig den Ein-

druck, dass seine Äußerungen zum Haschisch auf den Erfahrungen – „les expériences 

faites par MM. Smith, Gastinel et Decourtive“245 – oder sogar auf den Studien – „[…] 

mais elle n’a pas été assez étudiée pour que je puisse avec certitude parler de ses résul-

tats“246 – anderer Forscher gründen. Auch eigene Erfahrungen werden vermittelt, wie im 

folgenden Zitat : „J’ai été témoin d’une scène de ce genre qui a été poussée fort loin, et 

dont le grotesque n’était intelligible que pour ceux qui connaissent, au moins par l’obser-

vation sur autrui, les effets de la substance et la différence énorme de diapason qu’elle 

crée entre deux intelligences supposées égales“247. Jedoch bricht Baudelaire den nüchter-

nen Stil einigermaßen, indem er dem Leser ständig direkt anspricht: „Voici la drogue sous 

vos yeux“248. Er fragt ihn sogar um Erlaubnis, um eine Bemerkung zu machen: „Qu’il me 

soit permis de remarquer, en passant, […]“249. Außerdem scheint es manchmal als ob 
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Baudelaire davon ausgeht, dass sich der Leser selbst zum Haschischkonsum hingezogen 

fühle:  

Que risquez-vous ? demain un peu de fatique nerveuse. Ne risquez-vous pas tous 

les jours de plus grands châtiments pour de moindres récompenses ? […] Vous 

êtes maintenant suffisamment lesté pour un long et singulier voyage. La vapeur a 

sifflé, la voilure est orientée, et vous avez sur les voyageurs ordinaires ce curieux 

avantage d’ignorer où vous allez. Vous l’avez voulu ; vive la fatalité !250 

 

5.3.2.2 Über Haschisch 

Bei Benjamin sind die wissenschaftlichen Sprachausdrücke noch viel ausgeprägter. 

Dabei fällt vor allem die Präsenz von Fachwörtern aus der Medizin oder der Psychologie 

auf. So verwendet Benjamin mehrfach das Wort ‚Physiognomiker‘, wie in der folgenden 

Passage aus Myslowitz-Braunschweig-Marseille: 

Kaum aber fühlte er mich ruhen, begann der Haschisch seinen Zauber mit einer 

primitiven Schärfe spielen zu lassen, mit der ich ihn weder vor- noch nachdem 

erlebt habe. Er ließ mich nämlich zum Physiognomiker werden. Ich, der ich sonst 

nicht imstande bin, entferntere Bekannte wiederzuerkennen, Gesichtszüge im Ge-

dächtnis zu halten, verbiß mich hier förmlich in die Gesichter […].251 

Die Physiognomik ist ein Gebiet der Psychologie und zielt auf das Erschließen von Ei-

genschaften des Charakters anhand einer Analyse des Gesichts. Auch im Protokoll vom 

18. April 1931 findet sich ein Fachterminus aus dem medizinischen Bereich. In dem von 

Joël oder Fränkel verfassten Haschischprotokoll ist vom ‚Flimmerskotom‘ die Rede, eine 

Abdunkelung oder sogar ein Ausfall eines Teils des Gesichtsfeldes: „[…] jedenfalls wird 

die Auffassung der Buchstaben durch ein Flimmerskotom beeinträchtigt“252. Bei einem 

Flimmerskotom sehen die Betroffenen plötzlich ein helles, flimmerndes Licht. Das Ge-

fühl eines Flimmerskotoms kann mit der in Kapitel 5.2.2 beschriebene intensivierte Licht-

wahrnehmung – die in den Texten von Baudelaire als ein typisches Merkmal des Ha-

schischrausches bezeichnet wurden – verbunden werden. Als letztes Beispiel eines medi-

zinischen Begriffes kann das Wort ‚Katatonie‘ genannt werden: „Die V.P. interpretiert das 
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Wesen der Katatonie auf der einen Seite, auf der anderen Seite erläutert sie es mit Bezie-

hung auf bestimmte jeweils gegenwärtige Vorstellungskreise“253. Katatonie ist ein medi-

zinischer Terminus, mit dem hauptsächlich die Wahrnehmung von Krampfzuständen der 

Muskulatur gemeint sind.  

Im Protokoll zum Meskalinversuch sind dem Text – von Fränkel verfasst – drei 

Schriftzeichnungen beigefügt, die Benjamin im Rausch angefertigt hat. In dem Text weist 

Fränkel explizit auf diese Zeichnungen hin: „B[enjamin] macht auf die Embryo-Form 

aufmerksam. Innerhalb der Zeichnung finden sich mehrfache Embryonen-Formen [s. Ab-

bildung 1 und 2]“254. Die Zeichnungen werden von Benjamin benutzt, um seine Ideen 

und Theorien zu erklären, was nur mit der Sprache im Meskalinrausch offensichtlich nicht 

möglich war. Das Zusammenspiel von Text und Bild, das hier vorliegt, ist in gewissem 

Sinne als wissenschaftlich zu betrachten: Dabei kann an die unterstützende Funktion von 

Graphiken, Tabellen, Schemas oder einfach Bildern in wissenschaftlichen Texten gedacht 

werden. Schließlich wird noch ein anderer Bereich der Wissenschaft häufig in den Texten 

aus Über Haschisch thematisiert: die Sprachwissenschaft. In mehreren Protokollen findet 

sich eine Reflexion über die Sprache im Rausch, was sich in Beschreibungen mit Fach-

ausdrücken wie ‚Diminutiva‘ äußert:  

V.P. gebraucht auffallend viel Diminutiva. Der obige Vorgang an dem Wort Stere-

oskopinäffchen ist sehr bezeichnend dafür, wie der Haschischrausch eine Art von 

Verflüchtigung der Vorstellungen in Wortaromen vornimmt, so zwar, daß hier zum 

Beispiel die eigentliche Vorstellungssubstanz im Wort – der Stamm: Affe – voll-

kommen verdunstet.255 

 

5.4 Das Wissen über den Orient  

Für das Schlusskapitel dieser Untersuchung wird zu den Wurzeln des Drogenge-

brauchs, wie es vorher in der Arbeit beschrieben wurde, zurückgekehrt. Im zweiten Ka-

pitel wurde betont, dass die Wiege des Drogenrausches nicht in Europa, sondern in dem 

Orient liegt. Da die wissenschaftlichen Entwicklungen des 19. Jahrhunderts auch die Ori-

entalistik – das Studium des Orients – betrafen, bietet eine Analyse des Wissens über den 
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Orient in Les Paradis artificiels und Über Haschisch sich an.  

Das erworbene Wissen über den Orient schlägt sich bei Baudelaire vor allem im 

zweiten Kapitel (Qu’est-ce que le Haschisch?) des Poëme du Haschisch nieder. Zunächst 

weist er explizit auf die Studien von bekannten Orientalisten des 19. Jahrhunderts hin. Er 

erwähnt explizit die Forschungsarbeiten von M. de Hammer und dem bekannten franzö-

sischen Orientalist M. Sylvestre de Sacy, wenn er in Bezug auf den Ursprung der Droge 

über die geheime Gesellschaft der Assassinen spricht:  

Le lecteur peut, relativement à la société secrète des Haschischins, consulter le 

livre de M. de Hammer et le mémoire de M. Sylvestre de Sacy, contenu dans le 

tome XVI des Mémoires de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, […]256. 

Baudelaire erkennt, dass das Haschisch aus dem Orient kommt, und er zählt einige Länder 

und Regionen auf, die mit dem Konsum der Droge bekannt waren: 

Le haschisch, en effet, nous vient de l’Orient ; les propriétés excitantes du chanvre 

étaient bien connues dans l’ancienne Égypte, et l’usage en est très-répandu, sous 

différents noms, dans l’Inde, dans l’Algérie et dans l’Arabie Heureuse.257 

Es scheint, als ob der französische Schriftsteller sich über die Kulturgeschichte des Ha-

schisch gründlich informiert hat. So weist er auch auf die verschiedenen Bezeichnungen 

für die Droge in den Ursprungsländern hin: „[…] dans l’Inde, bangie, en Afrique, teriaki, 

en Algérie et dans l’Arabie Heureuse, madjound, etc“258. Auch mit der Zubereitungsweise 

des Haschisch in der arabischen Welt kannte Baudelaire sich aus. Er beschreibt das aus 

dem indischen Raum stammende Gebäck ‚Dawamesk‘: „[…] les Arabes mettent l’extrait 

gras sous la forme de confitures. La plus usitée de ces confitures, le dawamesk, est un 

mélange d’extrait gras, de sucre et de divers aromats […]“259. Außerhalb dieses Kapitels 

kommt das Wissen über den Orient im Werk von Baudelaire noch im beschränkten Maße 

vor. Baudelaire verwendet nur seltsam ein orientalisches Symbol, um die Erfahrungen im 

Haschischrausch zu beschreiben. Zu erwähnen ist in dieser Hinsicht ‚le kief‘, die arabi-

sche Bezeichnung für einen glückseligen, fast ekstatischen Zustand: „Cet état nouveau 

est ce que les Orientaux appellent le kief. Ce n’est plus quelque chose de tourbillonnant 
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et de tumultueux ; c’est une béatitude calme et immobile, une résignation glorieuse“260.  

Hinweise auf den Orient sind in Über Haschisch zahlreicher als in den Texten von 

Baudelaire. In der Erzählung Myslowitz-Braunschweig-Marseille bekommt der Maler 

Eduard Scherlinger das Haschisch nicht zufälligerweise von einem Arabern, mit dem er 

sich offensichtlich auch tiefer verbunden fühlt als mit den westlichen Leuten:  

Es gäbe, sagte Scherlinger lächelnd, einen schönen romantischen Aufputz, be-

schriebe ich jetzt, wie in irgendeiner verrufenen Hafenkneipe der Stadt durch einen 

Araber, der Heizer auf einem Frachtschiff oder auch Lastträger hätte sein können, 

an das Haschisch gekommen wäre. Aber ich kann diesen Aufputz nicht brauchen, 

denn ich war diesen Arabern vielleicht ähnlicher als den Fremden, die ihr Weg in 

dergleichen Kneipen führt. In dem einen Stück wenigstens, daß auch ich auf mei-

nen Reisen den Haschisch mit hatte.261  

Am Ende der gleichen Geschichte stellt Benjamin erneut einige Verbindungen zum ori-

entalischen Welt her. So bezeichnet der Erzähler die Falten seiner Strandhose als „Falten 

des Burnus“262, der weite Kapuzenmantel, den die Beduinen in Nordafrika tragen. Dane-

ben sieht er sein Lächeln als „ein hochmutiges, afrikanisches, sardanapalisches Lä-

cheln“263: Sardanapalos war der letzte König des großen Assyrischen Reiches, das sich in 

den Jahrhunderten vor Christi Geburt über den Orient erstreckte. Außerdem vergleicht er 

seine Einsicht in der einzigartigen Zusammenstellung des Wortes ‚Braunschweig‘, die er 

im Haschischrausch gewinnt, mit der Zauberformel ‚Sesam öffne dich‘: „Das Sesam die-

ses Namens, der in seinem Innern alle Reichtümer bergen sollte, hatte sich aufgetan“264. 

Sogar der Hauptort des Geschehens, Marseille, kann wegen seiner geographischen Lage 

als ein Tor zum Orient aufgefasst werden. 

Auch in den Rauschprotokollen finden sich einige Hinweise auf den Orient. Benja-

min spricht mehrmals über das Erreichen des Nirwanas, dieser Zustand völliger Ruhe, 

den man im Buddhismus anstrebt, wie in der folgenden Passage: „Jetzt bin ich in einem 

Zustand träger Sehnsucht, sinkender Sehnsucht. Es ist immer so ein zweideutiges Zwin-

kern von Nirwana herüber“265. Im Protokoll vom 7./8. Juni 1930 beschreibt Benjamin, 
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wie er von einer tanzenden Frau – die er mit dem Namen ‚G.‘ verseht – beeindruckt wird. 

Ihr Tanz wird mit dem Tanzen der Odalisken, Sklavinnen im Harem der Sultane des Os-

manischen Reiches, verglichen: „Was Odalisken wenn sie vor Paschas tanzen ihnen tun 

können, das tat mir G.“266. Im Haschischexperiment vom 7. März 1931 wird denn wieder 

beschrieben, wie Benjamin im Rausch eine Reihe von orientalischen Bildern sieht: „Es 

folgt eine kurze Periode orientalischer Bilder: Elefanten, wandelnde Pagode. Die Beine 

der Elefanten wedeln wie Fichten“267. In einem anderen Protokoll äußert sich Benjamin 

schließlich über „orientalische Paläste“, die laut ihm zum Zimmer, in dem er das Ha-

schisch nimmt, gehören: „Das Zimmer, in dem wir uns befinden, wird als ‚reizloses Zim-

mer‘ bezeichnet, Versuchsperson meint, dazu gehören orientalische Paläste, ich denke 

noch nicht daran, mir Paläste auszumalen, das könnte den Palästen so passen“268.  
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6.  Schlussfolgerung 

Im Lauf der vorliegenden Untersuchung wurde deutlich, dass Charles Baudelaires 

Les Paradis artificiels und Walter Benjamins Über Haschisch überzeugende Beispiele 

der vielfältigen Beziehungen zwischen der Literatur und der Wissenschaft sind. Die Ähn-

lichkeiten zwischen den beiden Autoren sind vielerlei: Die Drogenversuche und ihre lite-

rarische Verarbeitung waren sowohl für die Schriftsteller selbst, als für die Mediziner – 

Ärzte und Psychologen wie Aubert-Roche, Moreau, Joël und Fränkel, die die Versuche 

begleiteten – als Experimente aufzufassen. Beide Autoren vermitteln in ihren Texten ein 

menschliches, medizinisches und sogar philosophisches Wissen über die Wirkung und 

den Rauschverlauf der Drogen, da sie ihr Heil in Drogenexperimenten suchten, um ein 

tieferes Verständnis der Kunst und des Lebens zu ermöglichen. Die Beobachtungen der 

Mediziner führten zu verschiedenen Veröffentlichungen von wissenschaftlichen Artikeln 

über den Drogenrausch, Halluzinationen und den Wahnsinn.     

Es wurde gezeigt, wie die Wurzeln des Drogenrausches in dem ‚Orient‘ liegen, 

diese aus westlicher Perspektive kreierte Einheit auf geographischer und kultureller 

Ebene. Die problematischen Konnotationen der Begriffe ‚Orient‘ und ‚Orientalismus‘ – 

der von Saïd als ein Überlegenheitsgefühl des Westens gegenüber dem Orient erklärt wird 

– wurden aufgezeigt und die europäische Faszination für die orientalische Welt wurde 

anhand von verschiedenen Beispielen aus der Literatur – unter denen Gallands wichtige 

Übersetzung von 1001 Nacht vom Arabischen ins Französische – veranschaulicht. Der 

Club des Hashischins, zu der auch Baudelaire gehörte, und die gleichnamige Erzählung 

von Théophile Gautier galt dabei als exemplarisch für das besondere Interesse am Orient, 

der besonders mit Rauscherfahrungen und dem Sinnlichen, sogar Sexuellen verknüpft 

wurde.    

Das 19. Jahrhundert war eine Zeit wichtiger gesellschaftlicher, wirtschaftlicher, po-

litischer und auch wissenschaftlicher Veränderungen. Unter anderem in der Romantik – 

eine bedeutende, aber nicht die einzige Kunstströmung des 19. Jahrhunderts – entwickelte 

sich ein besonderes Interesse an dem ‚Anderen‘, wie an den anderen Bewusstseinszustän-

den und Realitäten im Rauschzustand. Die lange Liste von Beispielen literarischer The-

matisierungen des Rausches aus dem 19. Jahrhundert veranschaulichte dieses besondere 
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Interesse. Im Bereich der Wissenschaft kennzeichnet sich die Epoche nicht nur durch 

große technische Fortschritte, sondern auch durch neue Untersuchungsmethoden, von de-

nen vor allem das Experiment maßgeblich war. 

Die Analyse der Beziehungen zwischen der Wissenschaft und der Literatur gründet 

auf eine lange Tradition, die aber im 20. Jahrhundert besonders an Bedeutung gewonnen 

hat. Die Untersuchung, die in dieser Arbeit vorgenommen wurde, fand auf drei Ebenen 

statt: die Wissenschaft als Thema von Literatur, wissenschaftliche Einflüsse auf das 

Schreib- und Textverfahren und schließlich das Wissen über den Orient. Die Ergebnisse 

der Untersuchung sind überzeugend: Les Paradis artificiels und Über Haschisch sind 

Meisterbeispiele von Texten, die das Verhältnis zwischen Literatur und Wissen(schaft) 

anschaulich widerspiegeln. Das Verhältnis, das hier vorliegt, ist ein gegenseitiges: Einer-

seits beeinflusst die Wissenschaft die Themen und das Schreiben von literarischen Texten, 

andererseits vermitteln auch die Texte selbst ein fundiertes Wissen über diese Themen. In 

dem literaturwissenschaftlichen Forschungsgebiet im Bereich des Verhältnisses zwischen 

Literatur und Wissen bleiben noch viele Möglichkeiten für eine tiefere Untersuchung of-

fen. Vor allem die Frage nach der Vermittlung des Wissens in der Literatur könnte noch 

näher untersucht werden: Welche wissenschaftliche Inhalte bringen die literarischen 

Texte zum Ausdruck, und auf welcher Art und Weise? Solche und viele andere Fragen 

könnten in verschiedenen weiteren Texten geprüft werden.  
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