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Tagung: „Sucht. Rausch. Droge?“ 
16. November 2018 im Haus der Universität  
 
 

Sucht.  
Rausch. 

Droge? 
 
Eine universitätsweite interdisziplinäre Tagung der Heinrich-Heine-
Universität Düsseldorf 
 
Mr. Brownstone, Sister Morphine and Mothers Little Helper klingen uns ach 
so vertraut im Ohr! Die Trias von Drogenkonsum, Rauscherfahrung und 
Suchterkrankung gehört nicht erst seit den 1960er Jahren, sondern von 
alters her zu den konfliktträchtigsten Diskursfeldern der Gesellschaft. 
Bereits in der Antike spricht Platon vom Pharmakon als “Gift” und 
“Heilmittel” zugleich und eröffnet damit eine Diskussion, in der die 
Verwendung des Begriffs Droge bis heute ambivalent verhandelt wird. 
Dabei ist nicht nur der medizinische Einsatz mancher Arten von 
Betäubungsmitteln umstritten; auch der zur Rekreation eingesetzte 
Gebrauch psychoaktiver Substanzen wird aus medizinischer, rechtlicher, 
ökonomischer sowie ethischer Perspektive kontrovers beurteilt.  
 
Frappierend bleibt die diskursive Wandelbarkeit des Begriffs Droge, mit der 
immer auch gesellschaftliche Akzeptanz und Diskreditierung einhergehen: 
das Spannungsfeld reicht von der Sakralität des Messweins bis zum 
profanen Flatrate-Saufen, vom Hirndoping mit Ritalin bis zur 
Schmerztherapie mit Cannabinoiden, von der Strafverfolgung des 
Feierabend-Joints bis zur dörflichen Inauguration im Bierzelt. Diese 
komplexen und mehrdeutigen Definitions- und 
Interpretationsmöglichkeiten von Drogen, ihr Gebrauch bzw. Missbrauch 
aus gesellschaftlicher, politischer bzw. juristischer Sicht, die künstliche 
Trennung zwischen rechtlich akzeptiertem Rausch und verbotenem 
Konsum sind Themen dieser interdisziplinären, alle Fakultäten 
einbindenden, universitätsweiten Tagung SuchtRauschDroge im Haus der 
Universität der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.  
 
Im Rahmen dieser Tagung wird der aktuelle und fortwährend populäre 
Topos der Droge in drei synergetischen Themenfeldern – Droge, Sucht, 
Rausch – und unter Berücksichtigung kontemporärer Debatten beleuchtet. 
Expertinnen und Experten, etablierte Forscherinnen und Forscher sowie 
Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler aus den 
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verschiedenen Disziplinen der fünf Fakultäten sind zu diesem 
fakultätsübergreifenden Transfer eingeladen, jeweils einen 20-minütigen 
Vortrag aus ihrem bzw. seinem Forschungsfeld beizutragen, um der hohen 
Komplexität des Themas Rechnung zu tragen und in der Wissensregion 
Düsseldorf öffentlich zu präsentieren.  
 
Panel 1: Droge 
Der normativ-juristische sowie marktökonomische Begriff der Droge sowie 
dessen Verhandlung in der Politik soll hier Thema sein: Durch welche 
Akzentverschiebungen werden Drogen legal bzw. illegal? Welchen 
Mechanismen bedingen diese Wandelbarkeit? Welche Rollen spielen 
hierbei Markt, Konsum sowie Politik und deren „Leitkulturen“? Warum 
werden Drogen wie Tabak und Alkohol in der hiesigen Gesellschaft und vor 
dem Gesetz als eher harmlos eingestuft und sind deswegen frei im Handel 
erhältlich, während der Besitz und der öffentliche Konsum anderer Drogen 
wie Cannabis beispielsweise illegal und strafbar ist? Welche alternativen 
Geografien und Topografien ergeben sich aus dem Umgang mit der 
Legalisierungsdebatte? 
 
Panel 2: Sucht 
Sucht als Folge von Drogenkonsum wird hier aus medizinischer, 
psychologischer und gesellschaftspolitischer Sicht verhandelt: Was weiß die 
Medizin über Sucht und wie definiert man sie? Und wann spricht man von 
psychischen oder körperlichen Abhängigkeiten? Welche Drogen werden an 
solche Klassifikationen gebunden? Wie verhält es sich mit der Nikotin- und 
Alkoholsucht im Vergleich zur Abhängigkeit von Cannabis bzw. von 
sogenannten harten Drogen? Welche Phänomene liegen vor, wenn 
Menschen bis ins hohe Alter süchtig bleiben oder erst im Alter sich den 
Drogen verschreiben? Welche Bedeutung wird das „neue und akzeptierte“ 
süchtige Klientel von Alten und Kranken für den Drogenmarkt in Zukunft 
haben? Welche (nachweisbaren) Linderungen können Drogen im 
Krankheitsfall bewirken? Und welchen nachweisbaren Schaden richten sie 
an? 
 
Panel 3: Rausch 
Rausch als komplexes Phänomen wird hier unter medizinischen, 
psychologischen, ethischen und kulturellen Aspekten diskutiert: Welche 
vielfältigen Konnotationen sind mit Rauscherfahrungen im Alltag 
verbunden? Wann kickt Rausch und wann wird er gefährlich? Wie wirkt sich 
Drogenkonsum in Form von wahrnehmungspsychologischen Erfahrungen 
auf kreative Prozesse bzw. Kreativität als Output kultureller Artefakte aus? 
Sind diese ästhetisch und/oder ethisch vertretbare Produkte, die sogar auf 
einem Markt abgesetzt werden dürfen, der eben gerade den Konsum 
dieser Drogen verbietet?  
 
Die Tagung findet einen diskussionsreichen und anregenden Ausklang mit 
einer öffentlichen Podiumsdiskussion zum Thema “Drogenkonsum in 
Düsseldorf – Strategien zur Entkriminalisierung”. Expertinnen und Experten 
aus Stadtpolitik, Kultur und Wissenschaft werden sich zentralen 
gesellschafts- und forschungsrelevanten Fragen stellen. 



 
 

 
Anmeldung: Zu diesen beispielhaft unter den Panels genannten und 
anderen möglichen Fragestellungen, die sich um die synergetischen 
Themenfelder Droge, Sucht, Rausch ranken, können Sie ein Abstract 
einreichen. Dieses sollte nicht länger als 300 Worte sein und die Zuordnung 
bzw. Anschlussfähigkeit an die Themenblöcke „Droge“, „Sucht“ oder 
„Rausch“ benennen.  
Die Einreichungsfrist ist der 30. April 2018 unter der  
Emailadresse: sucht-rausch-droge-tagung@phil.hhu.de  
Eine Veröffentlichung der akzeptierten Vorträge als Sammelband durch die 
Düsseldorf University Press (DUP) ist geplant. 
 
Veranstaltungsort und -zeit 
Freitag, 16. November 2018 
Haus der Universität 
Schadowplatz 14, 40212 Düsseldorf  
 
Kontakt:  
Simone Brandes / Thomas Gurke / Frank Meier 
Email: sucht-rausch-droge-tagung@phil.hhu.de 
Website: sucht-rausch-droge-tagung.hhu.de 
 
 

mailto:sucht-rausch-droge-tagung@phil.hhu.de
mailto:sucht-rausch-droge-tagung@phil.hhu.de
https://sucht-rausch-droge-tagung.hhu.de/

	Panel 2: Sucht
	Panel 3: Rausch
	Website: sucht-rausch-droge-tagung.hhu.de

