
«Ich wünsche mir mehr Bewusstsein für das High – und für das Down»: Jessica Jurassica. zvg

Wir brauchen eine 
Sprache für den Rausch
Jessica Jurassica konsumiert Drogen und schreibt auf Social 
Media darüber. Sie reTektiert die ,abuisierungN die varratixe 
und den strukturellen SeRismus in der -auschkultur. Mit ihB

rem «eitrag endet unsere Serie L’etAs ,alk »bout DrugsY.
Von Jessica Jurassica, 11.01.2019

»m HungBKurnBzonCert in der grossen Kalle der -eitschule in «ern lief ich 
meinem faxe «erner ploudraWWer über den wegN er Ear drunkN ich highN 
es Ear ein Sonntagabend. ör sagte mirN ich müsse aujIren mit DrogenB
CelebrierenN FetCt Eo ich ’iteraturWreise geEinne und soN ich müsse EeiB
terCiehen. Gch Cog am JointN er schEankte Cur «arN Hung Kurn sWielte LöisB
blockY. 

Deine Lieblingsrapper wollen Mercedes-Benz fahren?
Ich will tausend Benzos nehmen
und dann einschlafen
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Zur Autorin

Unter dem Kunstnamen Jessica Jurassica ist die 25-Jährige als Cloud-Lite-
ratin, Medienkünstlerin und BloSerin bekannt. 3ie lebt und arbeitet in Bern.

Die ShoE Ear ausxerkauyN CEeitausend zids drunk und highN in der 
ProntB-oE fainteten die PanBäirlsN sie kreischtenN und sie himmelten den 
«oV anN sie hielten ihre Uhones hoch für GnstagramN hin und Eieder Oel eins 
runter im äedrÜnge und xerschEand unter den Püssen der MasseN Hung 
Kurn sWielte L«iancoY. 

Zebrastreifen am Tisch
Roll den Schein oder nicht
Der Scheiss ist weiss – Bianco, Bianco

Als ich das erste Mal jemanden ziehen sah
Gch Ear xerkatertN in der xergangenen vacht hatte ich ’ines geCogen und 
gesoZenN bis es ,ag EurdeN in einem Kauseingang hatte Femand SWeed ausB
gelegtN und Eir CogenN roll den Schein oder nichtN einCelne «etrunkene blieB
ben stehen und starrten uns xerstÜndnislos anN Eas schaut ihr soN ist doch 
ganC normalN dachte ich. 

»ls ich das erste Mal Femanden Ciehen sahN Ear es nicht ganC normal. »ls 
ich das erste Mal Femanden Ciehen sahN Ear ich sehr xerliebt. Der «oV hatte 
eine weile xersuchtN seinen zonsum xor mir Cu xerbergenN er fandN ich sei 
Cu FungN er Ear ein Waar Jahre Ülter als ich. öines vachts Cog er dann doch 
xor meinen »ugenN ich Eeiss es noch genauN ich fand es befremdendN er Cog 
die ’ine xom DisWlaV seines SamsungB,elefonsN ich fand es aufregend und 
seRV. 

Der «oV Ear der MeinungN »mWhetamin sei nichts für michN MDM» aber 
schonN ich glaubte ihmN denn ich Ear xerliebtN und ich Eusste nichts oder 
Eenig über DrogenN also nahm ich die UilleN die er mir gab. MDM» Ear nicht 
Eirklich Eas für michN ich nahm es trotCdem immer EiederN ich xerstand 
nicht so ganCN Eas diese Droge mit mir machte. Gch xerstand nurN dass DroB
gen xerboten sind und deshalb aufregendN in der Schule hatte ich gelerntN 
dass Eenn man Cu kiZen beginntN man früher oder sWÜter beim Keroin lanB
det. 

öinmal schmissen dieser «oV und ich gemeinsam eine UilleN und ich lag 
in seinem SchossN er sagte mirN dass er krank seiN dass er xielleicht sterben 
EürdeN er sagteN dass er ein Schmetterling sei oder irgend so ein ScheissN 
ich schaute ihn an mit grossen UuWillenN und ich Eeinte. öinmal gab er mir 
2aliumN ich nahm esN das Kigh Ear schInN die welt Ear in watte getauchtN 
und irgendEann schlief ich einfach einN ich schlief sehr lange. 

So habe ich angefangen Cu konsumieren und xerschiedene SubstanCen 
kennengelernt. Gch Eusste nichtN Eas ich nahm und in Eelcher DosisN Eas 
das mit mir machen EürdeN ich Ear xerliebtN ich hÜtte für diesen «oV alles 
getanN es Ear eigentlich ganC o. k.N es hÜtte schlimmer sein kInnen. DieB
se örfahrungen hÜtte ich soEieso irgendEann gemachtN der -auschN die 
«eEusstseinserEeiterung fasCinierten mich und Cogen mich anN Eeniger 
aus einer hedonistischen Motixation heraus als aus intrinsischem GnteresB
se. 
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örfahrungen mit illegalen -auschmitteln und beEusstseinserEeiternden 
SubstanCen müssen immer ausserhalb des gesetClich geschütCten -ahB
mens gesucht EerdenN im 0ntergrund der äesellschayN in subkulturellen 
Milieus. Diese Milieus sind xielfÜltigN es gibt solcheN Eo ein sehr xerantEorB
tungsxoller 0mgang mit dem zonsum geWTegt EirdN man sich umfassendes 
PachEissen angeeignet und eine ausgefeilte SWrache für die gemeinsame 
-eTektion der örfahrungen ausgearbeitet hat. ös gibt aber auch subkultuB
relle MilieusN Eo xerantEortungslos und gefÜhrlich konsumiert EirdN und 
sei es nur deshalbN Eeil es keine gemeinsame SWrache gibtN die es erlauB
ben EürdeN die eigenen örfahrungen EeiterCugeben und diese überhauWt 
Cu xerstehenN denn für -eTeRion und 2erstÜndnis braucht es eine SWrache.

Im sozialen Abseits
wenn man beginnt Drogen Cu konsumierenN ist man meistens relatix FungN 
und man Eird in einem dieser subkulturellen Milieus soCialisiertN in einem 
ungeschütCten soCialen Mikrokosmos. Sobald es um illegale SubstanCen 
gehtN beEegt man sich in einer SWhÜre ausserhalb des gesetClichen -ahB
mensN in einer gesellschaylichen UarallelsWhÜreN denn der ’egalstatus beB
stimmt in den meisten PÜllen den moralischen Status. Gn dieser SWhÜre 
steht man ausserhalb des moralisch »kCeWtierten und mittendrin im ,abuN 
im StigmaN im soCialen »bseitsN im 0ntergrund. 

Der einCige 1rtN Eo der zonsum illegaler SubstanCen xon den SubkultuB
ren den weg an die 1berTÜche der äesellschay OndetN ist die UoWkultur. 
Die UoWkultur darfN Eas die gesellschaylichen vormen nicht erlaubenN die 
UoWkultur tutN Eas die äesellschay gerne tun EürdeN aber nicht darf. Dafür 
Eird sie gefeiertN und dadurch scha4 sie einen -ahmenN um über Drogen Cu 
reden und idealerEeise eine sinnxolle SWrache für die örfahrung des zonB
sums Cu entEickeln. 

:blicherEeise bleibt der Drogenkonsum in den Subkulturen xerborgenN 
aber die UoWkultur geniesst die PreiheitN den zonsum oZen Cu thematisieB
ren und anCusWrechenN oy tut sie das in einer unreTektiertenN gloriOCieB
renden SWrache. Das masslose ?elebrieren ist ein äegenreTeRN eine unmitB
telbare -eaktion auf das ,abuN es ist das einCige MittelN das ,abu und die 
damit einhergehende Stigmatisierung Cu brechen. Gm Moment dieser DisB
kreWanC CEischen Stigmatisierung und äloriOCierung steht die UoWkultur 
da Eie ein rebellierender JugendlicherN und die äesellschay xersucht sie in 
die Schranken Cu EeisenN ihr die ärenCen aufCuCeigenN Eie eine überforderB
te SoCialarbeiterin. !…ÄQ Ear die Isterreichische -aWB’egende MoneV «oV 
beim Jugendsender JoiC eingeladen und führte mit Moderatorin »leRandra 
Maurer folgenden Dialog über Drogenkonsum/

Money Boy: Das »lbum selber reWrÜsentiert halt ,urnBuWN UartVN DrogenN 
MDM»N KeroinN zokainN »lkohol.

Alexandra Maurer: 0nd das Ondest du gut5(

Money Boy: «ei UartVs und so Fedenfalls etEas sehr vices. was natürlich 
auch all den ’eutenN die die Sendung sehenN Cu emWfehlen istN halt dass 
Eenn die auch uWBturnen Eollen.

Maurer: vein. veinN neinN neinN nein. SorrV. vein. äar nicht. 

Money Boy: »lso ich mein FetCt WartVmÜssig )

Maurer: vein.
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Money Boy: h ) 

Maurer: Kast du FetCt Eirklich grad gesagtN du kannst es den ’euten drausB
sen emWfehlenN Eenn sie WartVmÜssig so 2ollgas geben EollenN Cu Drogen 
Cu greifen5( 

öigentlich EÜre es doch die »ufgabe des JournalismusN durch einen beB
obachtenden «lick diese Stigmata und ,abus Cu überEindenN die Dinge in 
ihren komWleRen ?usammenhÜngen Cu erfassen und dasN Eas sich in den 
Subkulturen absWieltN darCustellenN ohne die immer selben varratixe Cu reB
WroduCieren. »ber dieses UroFekt scheint Cum Scheitern xerurteiltN in FeB
der xerdammten zoksBDoku sieht man einen ,VWen mit zaWuCe im äegenB
licht mit xerCerrter StimmeN der diese varratixe ausbreitet und erCÜhltN Eie 
furchtbar schlimm abhÜngig er geEesen und Eie er reingerutscht sei. wenn 
ich das als äelegenheitskonsumentin seheN dann fühle ich mich komWlett 
missxerstanden und xerarscht. Dieses varratix ist so xerdammt xerhÜrtetN 
es lÜsst sich im ersten Moment nur breakenN mit demN Eas MoneV «oV bei 
JoiC getan hat/ Drogen xIllig masslos Cu Celebrieren. 

O. k., cool, dachte ich und: Scheisse
Gch habe irgendEann begonnenN über meinen eigenen Drogenkonsum und 
Fenen in meinem 0mfeld Cu schreiben und Cu sWrechen und dadurch den 
zonsum überhauWt Cu xerstehen. Gch habe begonnenN den -ausch Cu xerB
stehen und das KighN den zaterN das DoEnN die WsVchedelischen ualitÜtenN 
die UsVchosenN die soCialen Mechanismen in einem drogena nen 0mfeldN 
die »usEirkung meiner Kormone auf den zonsumN dass mich die meisten 
SubstanCen in der rücklÜuOgen Uhase meines ?Vklus massix hÜrter Ocken. 

was ich Eill und Eas ich suche beim Schreiben über die DrogenN ist eine 
beobachtende SWrache CEischen festgefahrenem varratix und masslosem 
?elebrierenN und ich Eill es nicht alleine tunN sondern im zollektixN und Eo 
geht das besser als in der ploud. »lso habe ich mir am weltdrogentag eiB
nen ,EitterB»ccount erstelltN in meinem ersten ,Eeet ging es um »mWhetB
amin/ Lfahre highBsWeed auf der autobahn  bis übermorgenY. vach ein Waar 
Monaten resonanClosem DrogenBärind auf ,Eitter schrieb mir eine 0serinN 
dass sie meine ,Eeets mIge und meine SWrache sCenograOsche ualitÜten 
habeN und fügte an/ Lomggg hilfe ich glaube ich Eerd so Eie du also Eeil ich 
bin Ä  und hab halt so Waar sachen ausWrobiert Eeed hasch mdma sWeed 
ritalin RannaR !cb usE .Y 1. k.N coolN hab ich gedacht und/ Scheisse. 

Die welt der Drogen ist eine mÜnnliche. MÜnner konsumieren mehr und 
Iyer als PrauenN es gibt unCÜhlige mÜnnliche DrogenxorbilderN meist UoWB
starsN aber kaum Eeibliche. wenn Eeibliche Pans mÜnnliche UoWmusiker 
anhimmelnN dann ist das WroblematischN Eeil in dieser «eCiehung ein in 
heteronormatixen SVstemen funktionierendes MachtxerhÜltnis entsteht. 
Stell dir xorN du bist ein ,eenageBäirlN und dein prushN der «oVN den du anB
himmelstN für den du dich in die ProntB-oE drÜngstN für den du dein KanB
dV fallen lÜsstN stell dir xorN dieser «oV droWWt folgende ?eilenN in Eelchen 
Drogenkonsum auf ein toRisches heteronormatixes MachtxerhÜltnis tri4/

Sie sagt zu mir, sie will Weed haben, ja
Fick’ sie am Klo, Fashionweek-Party, ja
Ich mach’ Schluss und sie weint, weint, no no
In mei’m Herz drin Eis, Eis, ja
Nasenlöcher beide weiss, weiss, ja
(Yung Hurn, 1220, Eisblock)
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Lines unter Frauen
weibliche «eCugsWersonen sind EichtigN um sich als äirl auch ausserhalb 
dieser toRischen heteronormatixen Kegemonien mit Drogenkonsum ausB
einandersetCen Cu kInnen und bestenfalls xon Prauen soCialisiert Cu EerB
den. ös ist Eas anderesN Eenn ich mir mit meiner «oVsBpreE Eas reinWfeiB
feN als Eenn ich das mit meiner äirlBäang tu. ös ist Eas anderesN Eenn ich 
mit einem Komegirl ’ines Ciehe und Eir die ganCe vacht ,eRte schreibenN 
als Eenn ich mit einem PuckboV ’ines Ciehe und Eir die ganCe vacht xIB
geln. Gch hIre -aWB,eRte xon einer Prau anders als ,eRte xon einem MannN 
ich kann mich mit ihr stÜrker oder überhauWt identiOCierenN ich obFektiB
xiere sie nichtN Eie ich es xielleicht bei einem Hung Kurn tuN den ich hot 
OndeN mit dem ich sofort knutschen und ’ines Ciehen Eürde im «ackstage 
oder so. wenn Hung Kurn xon Drogen sWrichtN ist das für mich Eas anderesN 
als Eenn KaiVti xon Drogen sWrichtN denn Eenn KaiVti xon Drogen sWrichtN 
dann ist das für mich ömWoEerment/ 

Schmeiss ein Teil oder zwei, trinke zwei oder drei Drinks
Du bist zu Hause, ich häng ab auf der Meile
Ich sippe in Kneipen, du würdest nicht reingehn
(...)
Von Tresen zu Tresen, von Kneipe zu Kneipe
Mal Kippe im Longdrink, mal Pille im Cocktail
Mal Rippe gebrochen, doch Tausi im Pocket
(aus: Speedleiche)

Dass Prauen seltener Drogen konsumieren als MÜnnerN hat xerschiedene 
äründe. ?um «eisWiel Eird MÜdchen beigebrachtN immer xorsichtig Cu seinN 
sich nicht Cu sehr gehen Cu lassenN MÜdchen sollen nicht laut seinN MÜdB
chen auf zoks sind keine MÜdchen mehrN Eeil es gibt keine SubstanCN die 
MÜnnlichkeit besser xerkIrWert als zoksN und letCtlich ist eine PrauN die aus 
der vase blutetN Eeil sie Cu xiel geCogen hatN dann auch nicht Eirklich seRVN 
das Eill man nicht sehenN eine blutende PrauN die soll sich einen ,amWon 
reinstecken und im 2erborgenen bluten. 

»usserdem Eerden durch den zokainkonsum angeeignete öigenschayen 
xon einer leistungsorientiertenN kaWitalistischen äesellschay besonders 
belohntN Eeil sie sich mit einem stereotVWen mÜnnlichen Kabitus decken 
und die beschriebene äesellschay auf Watriarchalen Kegemonien basiert. 
Deshalb EÜre es Eohl ein grosser Schritt -ichtung 0ntergang des UatriarB
chatsN Eenn Prauen mehr koksen Eürden. 

Trippen in der LeistungsgesellschaW
MÜnner konsumieren aber nicht nur hÜuOger harteN aggressixe DrogenN 
sondern haben auch bei feinerenN beEusstseinserEeiternden SubstanCen 
Eie ’SD einen 2orsWrung. Das ist insofern als 2orsWrung Cu EertenN als 
der »cidB,riW eine Eichtige örfahrung für die WersInliche öntEicklung sein 
kann. ös ist nicht o. k.N Eenn Prauen diese örfahrungen und MIglichkeiten 
der Selbsterkenntnis und BentEicklungN des veuroBönhancementN also der 
Steigerung der eigenen mentalen PÜhigkeitenN aus strukturellen äründen 
xorenthalten bleibt. 

Das mit dem veuroBönhancement durch den zonsum beEusstseinsB
erEeiternder SubstanCen ist dann aber auch Eieder eine Wroblematische 
Sache. ös ist CEar ein schIner äedankeN aber einerN der sich nur Cu leicht in 
eine kaWitalistische Gdeologie integrieren lÜsst. wie Cum «eisWiel dieser MiB
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crodoseB,rend/ ’SD konsumierenN um eine bessere »rbeitskray Cu EerdenN 
aber Fa nicht Cu xielN sonst beginnt man nochN das SVstem Cu hinterfragen. 

»us derselben kaWitalismuskritischen Gntuition heraus neige ich daCuN eine 
unkontrollierte ’egalisierung illegaler SubstanCen abCulehnen. wenn DroB
gen xom freien Markt xereinnahmt EerdenN Eenn Subkulturen WlItClich 
xermarktet Eerden kInnenN Eeil sich der ’egalstatus xon Fenem PaktorN den 
die Subkultur Cur Subkultur machtN xerÜndert hatN dann Ock mich. Der freie 
Markt ist mindestens so beschissen Eie der SchEarCmarktN er funktioniert 
nach denselben -egelnN im Gdealfall mit etEas Eeniger äeEaltN mit etEas 
Eeniger «lutN aber er generiert und reWroduCiert dieselben hegemonialen 
Strukturen.

Der Drogenkonsum hat immer auch einen gesellschayskritischen PaktorN 
eine äegenhaltungN ein bisschen -ebellionN egal ob es beim zonsum um 
Wuren Kedonismus oder -eTeRion und «eEusstseinserEeiterung gehtN egal 
ob es dich kurCB oder lÜngerfristig daxon abhÜltN für das SVstem nütCliche 
»rbeit Cu xerrichtenN Eeil du high oder Easted bistN oder ob es dich anB
regtN Dinge infrage Cu stellen. Gn beiden PÜllen schadet der zonsum eiB
nem leistungsorientierten SVstem. Gch glaube aber nicht daranN dass uns 
beEusstseinserEeiternde SubstanCen retten EerdenN indem sie uns CeigenN 
Eie schlecht die welt istN in der Eir lebenN Eie furchtbar das ganCe ’eid und 
die KerrschaysxerhÜltnisse sind. Gch glaube nicht daranN dass Feder und 
Fede einfach mal einen ordentlichen »cidB,riW durchleben sollteN und dann 
haben sich alle strukturellen Urobleme und alles ’eid der welt aufgelIst. 

Ayahuasca in misogynen Strukturen
Gm selben JahrN als MoneV «oV in der JoiCBSendung alle ,abus gebreakt hatN 
indem er den Shit real keeWteN Ear ich ein halbes Jahr in Südamerika unB
terEegsN Eie man das halt so macht »nfang CEanCig/ SelbstOndungstriWN 
sWirituelle SelbsterEeiterungN Tirten am StrandN unbeholfenes SalsatanCenN 
barfuss im DschungelN dies und das. »uf dieser -eise landete ich irgendB
Eann in einem »VahuascaB?entrum im kolumbianischen 0rEaldN und ich 
ging sWontan mit an eine ?eremonie. 

Die »VahuascaB,radition in dieser -egion ist ganC Ühnlich Eie in anderen 
-egionenN Eo solche ?eremonien abgehalten EerdenN nur gibt es ein Waar 
kleine 0nterschiede/ Kier ist »Vahuasca nicht WersoniOCiert als la abuelaN 
also die ärossmutterN sondern es ist el abueloN der ärossxater. Prauen ist es 
untersagtN bei der ?ubereitung der MediCin anEesend Cu seinN und an der 
?eremonie selbst treten erst die MÜnner Cum SchamanenN und erst danach 
sind die Prauen an der -eihe. Gch habe keine »hnungN Eeshalb das in dieB
ser einen kleinen öcke zolumbiens so misogVn lÜuyN aber oZenbar bringt 
es dir auch nichtsN Eenn du dein ganCes ’eben lang »Vahuasca ballerst. 
wenn du in misogVnen Strukturen xerankert bistN ist es sehr EahrscheinB
lichN dass du auch ein misogVner wichser bistN da hily dir keine sWirituelle 
«eEusstseinserEeiterung der welt. 

»Vahuasca ermIglichte mirN mich selbst und die welt aus einer anderen 
UersWektixe Cu sehenN und stiess einige nachhaltige -eTeRionen anN sie gab 
mir eine geEisse äelassenheit und grosse 1rientierungslosigkeit. Gch hatte 
den ,od gesehenN und diese «egegnung hatte mir CEar die »ngst xor dem 
Sterben genommenN aber ich Ear traumatisiert xom durchlebten ,riW. ös 
hat mich geOcktN über einN CEeiN drei Jahre hinEeg immer Eieder WsVchotiB
sche öWisodenN DissoCiationen und ManieN harte »lkoholWhasenN öntCugsB
erscheinungenN alles Ear aus den Pugen geraten.
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was ich mir ü nsche
weil es immer irgendEie ging ohne KilfeN suchte ich mir keineN obEohl ich 
sie gut hÜtte gebrauchen kInnenN ich Ear unfÜhigN mir Kilfe Cu suchenN ich 
Eusste nichtN Eie darüber sWrechenN mir fehlte die SWracheN um die DrogenB 
und die UsVchoseerfahrung thematisieren und reTektieren Cu kInnen. Mir 
fehlte die SWracheN Eeil ich keine sinnxolle gelernt hatteN um darüber Cu 
sWrechenN Eeil die äesellschay keine hatN Eeil xor diesen Dingen das ,abu 
und das Stigma steht Eie eine sehr massixe und sehr langEeilige «etonB
Eand. 

2ielleicht ist es die ’iteraturN die fÜhig istN die 2erantEortung Cu übernehB
menN eine solche SWrache Cu entEickelnN aber erst Eenn nicht mehr Fedes 
literarische werkN das xon Drogen handeltN als UoWliteratur gelabelt Eird 
und das ,hema endlich in seiner gesamtgesellschaylichen -elexanC ernst 
genommen Eerden kann. 2ielleicht kann dieser UroCess und der «ruch mit 
den festgefahrenen varratixen auch durch einen Wrogressixen JournalisB
mus unterstütCt Eerden. 

Solange aber beEusstseinserEeiternde SubstanCen den -echtsstatus beB
haltenN den sie CurCeit habenN lassen sich die varratixe nur schEer brechen. 
Solange man als zonsumentin kriminalisiert und dadurch straight ins moB
ralische »bseits befIrdert EirdN lÜuy man äefahrN im falschen rechtsfreiB
en subkulturellen Milieu soCialisiert Cu Eerden. Drogen müssen legalisiert 
oder mindestens entkriminalisiert EerdenN damit überhauWt eine sinnxolB
le gesellschayliche »useinandersetCung mit dem -ausch stattOnden kannN 
damit Eir als äesellschay eine SWrache für den -ausch entEickeln kInnen. 

Gch Eünsche mir eine ’egalisierung illegaler SubstanCen und eine kontrolB
lierte »bgabeN die nicht xom freien Markt xereinnahmt Eerden kann. Gch 
Eünsche mir »u lÜrung und Eeniger Dreck und «lut im StoZN ich EünB
sche mir mehr Preude am -ausch und mehr «eEusstsein für das Kigh und 
genauso für das DoEn. Gch Eünsche mir reTektierte Drogenxorbilder und 
dass Prauen hÜuOger koksen und triWWen. Gch Eünsche mir eine SWrache für 
den zonsum beEusstseinserEeiternder SubstanCenN eine SWrache Fenseits 
unreTektierten ?elebrierens und Fenseits festgefahrener varratixe.
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