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In den Werken der neuspanischen Chronisten des 16. und 17. Jahrhunderts
werden verschiedene mexikanische Zauberdrogen erwähnt mit derart unglaub-
lichen Wirkungen, daß man diese Berichte lange Zeit als Phantastereien abtat.
Der Franziskanermönch Sahagun, der sich seit 1529 um eine korrekte Uberlie-
ferung des aztekischen Lebens bis in alle Einzelheiten bemühte, und Franzisco
Hernandez, der im Auftrag von Philipp H. die weit über 1000 mexikanischen
Heilpflanzen studierte, berichteten beide von vier ganz besonders seltsamen,
bei den Azteken als heilig geltenden Zauberpflanzen, die bei religiösen Zere-
monien, Opferhandlungen, Festen und Kriegszügen angewendet wurden: "to-
10achi"1) (eine Datura-Art), ,,010liuqui"2) (Samen der Winde Rivea corymbosa),

Abb.l Aztekische Pilzzeremonie: Durch den Genuß von .teonanacaU" kann der Be-
rauschte .mit den Göttern reden" (ein Gott berührt den Pilz esser, Codex Maglia XIII, 3,

Mitte 16. Jahrhundert, Florenz).

"peyoU" (der Kaktus Lophophora Williamsii oder Anhalonium lewinii) und
"teonamicaU" wörtlich "Fleisch Gottes", letzteres eine Gruppe von Rausch-
pilzen, deren systematische Zuordnung erst vor wenigen Jahren glückte, Die
Priester insbesondere genossen diese magischen Mittel, wenn sie mit den Göt-
tern in Kommunikation zu kommen wünschten und sahen dann ,,1000 Phantasie-
gebilde und Dämonen", Hernandez erzählt von den "Götterpilzen", daß deren
"Genuß die Gabe verleiht, mit dem Gott zu reden", und daß ein berauschender
Pilztrank "besser sehen, hören und lieben läßt". Nach einer euphorischen Aus-
gelassenheit gerieten die Berauschten in einen Zustand tiefster Depression,
einige begingen sogar Selbstmord, wie es bei der Krönungsfeier von Monte-
zuma H. (1502) geschehen sein soll. Abbildungen von Pilzfeiern in aztekischen
Codices und Pilzskulpturen aus dem alten Mayareich lassen jedenfalls auf eine
hohe kultische Bedeutung von "teonanacaU" schließen.

Nachdem die indianischen Völker unterworfen worden waren und die
Kirche alle Zeremonien mit Zauberpflanzen verbot, gerieten diese bei der west-

') .Kraut des Vergessens· oder .des Kopfhängenlassens· (= Schlafens).
I) wörtlidl .die grüne Schlange·,



lichen Welt in Vergessenheit. Erst vor wenigen Jahrzehnten wurde der wich-
tigste Wirkstoff des Peyotl-Kaktus, das Meskalin, als eine Farbhalluzinationen
bewirkende Droge analysiert (Heffter). Die anderen mexikanischen Rauschmit-
tel blieben bis vor kurzem unbekannt. Bei dem legendären "Götterpilz" war die
Enträtselung besonders schwierig, da keinerlei Angaben bezüglich einer syste-
matischen Zuordnung gegeben waren. Man vermutete eine Abart des Fliegen-
pilzes (Amanita muscaris var. mexicana), denn es war schon seit längerer Zeit
die Sitte einiger asiatischer Nomadenstämme bekannt, sich mit frischen oder
getrockneten Fliegenpilzen (oder in Sibirien mit "muchamor", einem berau-
schenden Fliegenpilztrank) zu außergewöhnlichen Körperleistungen zu stimu-
lieren. Auch die Tollkühnheit und die blinde Kampfeswut der "Berserker" (alt-
nordisch "Bärenhäuter", einer Stoßgruppe der skandinavischen Könige, die für
besonders gefährliche, Mut erfordernde Unternehmungen eingesetzt wurde)
war aller Wahrscheinlichkeit nach eine "Pilzpsychose", Es ähneln nämlich die
Symptome einer Fliegenschwammvergiftung der geschilderten "Berserkerwut"
(norw. berserkgang): Momentane Steigerung der Körperkräfte, später abgelöst
durch einen Erschlaffungszustand, Unempfindlichkeit gegen Körperschmerzen,
Auslöschung der Persönlichkeit, Enthemmung, halluzinogene Täuschungen (die
in nordischen Mythen erwähnten "Augenverblendungen").

Weil der mexikanische Kult mit Götterpilzen für ausgerottet galt, war die
Entdeckung des amerikanischen Ehepaares V. P. und R. C. Wasson (New York)
um so überraschender, daß in abgelegenen Gebirgsgegenden, besonders im
Staate Oaxaca (Südmexiko) noch immer die alten Riten lebendig sind, wenn
auch streng geheimgehalten. Als ersten Weißen gelang es den Wassons und
bald danach dem Pariser Mykologen R. Heim, an einer mazatekischen Pilzfeier
teilzunehmen. Es ist das Verdienst der genannten Forscher, erstmalig die hal-
luzinatorischen Effekte und 13 Rauschpilzarten beschrieben zu haben, die alle
zur Familie der BlätterP\lze gehören.

Erlebnisbericht einer Pilzzeremonie

Auf einer Studienreise durch Mexiko und Guatemala glückte mir ebenfalls
die Teilnahme an einem "Pilzkommunionsritus" . Es war in einem Bergdorf der
Mazateken, wo sich unverändert die jahrhundertealten Bräuche erhalten haben,
denn zu diesem Ort war erst vor kurzem eine für Autos benutzbare Piste ge-
baut worden. Weil bisher nur ganz wenige Weiße einen Erlebnisbericht geben
konnten, dürfte es wohl von Interesse sein, wenn ich in kurzen Zügen den Ver-
lauf der indianischen "Walpurgisnacht" schildere. Eine "curandera" (span. Heil-
kundige), gleichzeitig Priesterin (bei allen Naturvölkern werden die medizini-
schen Behandlungen mit religiösem Rituell begangen) - auf mazatekisch
"Chine" (= weise, achtunggebietende Frau) -leitete die Feier, die um Mitter-
nacht begann, und an der außer mir fünf Indianer teilnahmen. Ein 13jähriger
Junge, der Spanisch verstand, aber nach mazatekischer Sitte seiner Jugend we-
gen noch keine "heiligen Pilze" essen durfte, war als Dolmetscher mit dabei.
Denn es war wichtig, mit der "weisen Frau" in Kontakt zu bleiben, die aus lang-
jähriger Erfahrung Dosierung und Effekte "ihrer" Pilze kannte. Ohne jegliche
"Rückendeckung" war ich dieser Indianerin ausgeliefert. Nur während der Re-
genzeit und (aus religiösen Gründen) meist nur sonntags werden in der Nacht
diese Zeremonien abgehalten. Da die Indios nichts von psychotropen Stoffen
wissen, ist für sie der Pilzgenuß noch immer eine Art "Kommunion", wenn auch
in einer seltsamen Umdeutung: Die "göttlichen Kräfte" entstammen der mit
dem Blut Christi getränkten Erde,

Die mir zugeteilte Dosis von fünf Paar Pilzen (nicht etwa zehn Stück -
diese indianische Zählweise beruht auf der Vorstellung einer bisexuell erzeug-
ten magischen Kraftl) entsprach etwa 100g frischer oder 12 g getrockneter Sub-



stanz. Ich mußte sie in rohem Zustand langsam kauen, das heißt gut einspei-
cheln. (Versuche im physioI. Institut der Universität Mexiko ergaben, daß eine
Emulsion mit zerstampften Pilzen wirkungslos bleibt). Ihr Geschmack ist etwas
bitterlich, aber nicht unangenehm. Bevor ich sie gereicht bekam, wurden sie von
der "Chine" unter Gebeten über der Kerzenflamme und mit Copalräucherharz
eingesegnet. Von Mitternacht an waren wir in einer abgelegenen Hütte ver-
sammelt, zu der keinerlei Straßengeräusch dringen durfte, da akustische Reize
(nach Aussagen der Zauberpriesterin) störend wirken. Nach Einnahme der
"Götterpilze" legte ich mich wie die anderen Teilnehmer - auf einer "petate"
(indianische Schlafmatte aus Palmgeflecht) nieder. Bald stellte sich körperliche
Schwäche ein, der Puls wurde unregelmäßig und schwach, und das Sprechen
begann mir schwerzufallen. Nach einiger Zeit tauchte bei geschlossenen Augen
ein sprühendes Farbenspiel auf von durcheinandertanzenden Linien und Punk-
ten, die sich zu wunderschönen Ornamenten zusammenfügten, ohne aber statio-
när zu bleiben (Phase I oder "Elementarhalluzination" nach Leuner). Das farbige
Feuerwerk befand sich in ständig kreisender Bewegung - manchmal stürzten
wahre Lichtkaskaden herab - und schien durch den monotonen Betgesang der

Zauberin verstärkt zu werden (wenn diese pausierte, ließ der Funken- und Li-
nientanz sichtbar nach). Nach etwa einer halben Stunde erhielt jeder Teilneh-
mer ein Pulver aus sonnen getrockneten, mit Kalk vermischten Tabakblättern
zur Kräftigung (laut Erklärung der Indianerin) in beide Ellenbogen gerieben.
Während ungefähr zwei Stunden wälzte ich mich schlaflos und mit leichtem
Durstgefühl hin und her, zeitweilig überfiel mich eine lächerliche Stimmung
(typische Symptome für die erste Phase des beginnenden "Pilzrausches").

Nach einiger Zeit wurde die Kerze entzündet. Zu meinem Erstaunen sah ich
den ganzen Raum verwandelt (Phase II oder Hauptphase mit Illusionen und
Halluzinationen), geweitet und von "Geistern" durchwogt, farbigen-Gebilden,
die ihre Form - keine materiell deutbare - ständig wechselten. Sie erschienen
mir manchmal wie "abstrakte", besser gesagt "gegenstandslose" Bilder, die ich
am liebsten abgemalt hätte. Die Wandmaserung, das Gefäß, in dem die Kerze
stand, der Tisch - alles zeigte die herrlichsten farbigen Ornamente. Die Wände



lösten sich in sanft hin- und herwehende Farbschleier auf. Die Gegenstände ver-
änderten ihre Dimensionen (Längung und Vergrößerung des Abstandes) und
ihren Sinngehalt (Tisch wird vorübergehend zu einer Art Aquarium, Mais-
kolben zu Fischen, Tasse zur Amphora). Pausenlos steigen außerdem elfenbein-
farbene maskenhafte Köpfe empor, einige mit vier Augen, freundlich, gütig
oder böse blickende Augen, mit schiefen Nasen und von einer Art Haube oder
Haarsträhne eingerahmt, welche die Ohren verdeckte. Die Masken haben keinen
oder einen nur schwach angedeuteten Mund. Diese Fratzen sammelten sich zu
einem Fries an der Decke, um bald wieder zu verschwinden und durch neue
Masken ersetzt zu werden. Einmal sehe ich deutlich eine Statuette mit dem Ge-
kreuzigten, wobei mir einfällt, daß die Medizinfrau vorhin lange Zeit "Santo
Christo" gesungen hat. Eine verzögerte Synästhesie? Ständig kommentierte ich
das Geschaute. Mein Denkvermögen war klar. Hinter der Türöffnung schien
sich eine Bühne zu weiten, wo auf dunkelviolettem Grund ein "Sonnenball" und
satellitenartige Trabanten umeinander kreisten. Unmittelbar über meinem
Kopf, vielleicht in 1,20 m Höhe, schwingt ein grünlicher Tüllschleier hin und
her. Wie ich genauer hinsehe, krabbeln kleine Tierchen von der Decke zu die-
sem Schleier (ein Sack mit Maiskolben). Da ich unter dem Sack, dicht oberhalb
meines Kopfes ein derartiges Gewusel nicht erblickte, konstatierte ich: Aha,
auch das sind Halluzinationen! Ich richte mich auf, um alles besser betrachten
zu können, und frage mich, ob das wunderbare Wogen von farbigen Phantomen
nicht ein Bühnenbild von Faust I, Beschwörung des Erdgeistes, sein könnte. Ob
Faust vielleicht eine Droge genommen hat? Bin ich jetzt schizophren? Kunter-
bunt sprudelten Bilder und Gedanken durcheinander. Und ich glaubte zu ver-
stehen, warum die Indianer nach technisch erzeugten Bildern kein Verlangen
haben, wenn sie sich mit ihren Mitteln solch herrliche, farbenprächtige Zauber-
welt schaffen können. Obwohl ich jedes Zeitgefühl verloren hatte, stellte ich
auf meiner Armbanduhr den Verlauf von zwei weiteren Stunden fest, also vier-
einhalb Stunden seit Einnahme der Droge. Plötzlich wurde es mir bei dieser
indianischen Walpurgisnacht unheimlich. Mit großem Willens aufgebot über-
wand ich meine Körperschwäche, erhob mich, betrachtete nochmals alle Gegen-
stände, die jetzt ganz "normal" aussahen und tastete mich im Dunkel zur Tür,
um den "Kultraum" zu verlassen. Schwer lastet meine Tasche mit den Kameras.
Obwohl ich jede Orientierung verloren und mehrere "Sperrketten" von kläffen-
den Hunden zu durchqueren hatte, erreichte ich fast traumwandlerisch meine
Wohnung. Ich überlegte und registrierte das Erlebte und blickte dabei gegen
die kahle Wand. Zu meinem großen Erstaunen begannen nochmals die Halluzi-
nationen, wenn auch mit geringerer Dynamik und Farbintensität. Mit dem An-
blick einer aurenhaft umstrahlten Sonne, die in ständiger Verwandlung nach-
einander aus einer Riesenzelle mit sich schlängelnden Chromosomen, aus einer
weiblichen Brust, zum Weltenapfel sich rundend, entstanden war und die
schließlich von zwei Mondsicheln eingefaßt wurde - ich hatte dabei das Ge-
fühl, eine planetarische Urschöpfung zu erleben - versank ich nach einem sie-
benstündigen "Pilzrausch" in einen tiefen, traumlosen Schlaf. Keinerlei ,Kater-
stimmung' oder unangenehme Nachwirkungen erfolgten.

Zusammenhang des Chemismus mit den psychotropen Effekten

Nachdem in den Laboratorien der Firma Sandoz in Basel den Forschern
Hofmann3) und Cerletti die Isolierung der Pilzwirkstoffe geglückt war (1958/59),

') Dieser Forsdler hat 1943 durdl einen Zufallsversudl 'die psydlotrope Wirkung des LSD 25 (Lyserg'
säure-Diäthylamid) entdeckt; dieser aus Mutterkornalkaloiden gewonnene halbsynthetisdle Stoff ist im
Körper bei der üblidlen Dosierung nidlt wahrnehmbar, aber sehr viel wirksamer als z. B. das Meskalin.
Da mit LSD und Psilocybin unkontrollierter Rausdlgiftsdlmuggel betrieben wurde (besonders in den USA,
In der Universität Berkeley, California, dort hatte die Südltigkeit, basierend auf Versudlen, die die
Wirkungen dieser Stoffe ermitteln sollten, ersdlreckende Ausmaße angenommen), so hat-im Frühjahr 1966
die Fa. Sandoz sämtlidle Indol-Pharmaka zurückgezogen.



nach der wichtigsten Götterpilzgattung Psilocybe (Kahlkopf), Psilocybin und
Psilocin genannt, die beide dieselben psychotropen Wirkungen wie die Rausch-
pilze haben, ist den legendären Chronistenberichten eine volle Rehabilitierung
zuteil geworden. Da durch die Droge eine akute Psychose erzeugt wird, die
Ahnlichkeit hat mit einer Persönlichkeits spaltung, lag die Vermutung nahe,
daß manche Geisteskrankheiten stoffwechselbedingt sein könnten. Versuche
von A. Quetin, einer Schülerin von R. Heim, die an Normalen und Geistes-
kranken das Psilocybin ausprobierte (1960), scheinen dies zu bestätigen. Ins-
besondere dürften die Forschungen von D. Nieto (Mexiko 1961) interessant
sein, der durch Eingabe eines Gegen-Pharmakons bei seinen Versuchspersonen
die Wirkungen von Stropharia cubensis (eine der Rauschpilzarten) und LSD 25
hemmen oder sogar völlig unterbinden konnte. An der psychotherapeutischen
Abteilung der Universitäts-Nervenklinik Göttingen wird seit einigen Jahren
erfolgreich mit LSD und Psilocybin gearbeitet, um die Patienten "psychisch"
aufzulockern. Dadurch verkürzt sich die psychotherapeutische Behandlung. Je-
doch warnt H. Haas4) vor einer voreiligen optimistischen Einstellung bzw. der
neuerdings diskutierten Annahme, verschiedene Geisteskrankheiten seien
generell durch toxische Gifte verursacht. Diese führen zu einer Art "Fehl-
leistung" des intermediären Stoffwechsels, wodurch sekundär psychische Ver-
ände"rungen resultieren. Auch wenn die "Modellpsychosen" symptomatisch
weitgehend der echten, genuinen Schizophrenie ähneln, so läßt diese sich nie
völlig kopieren. Denn in dem durch Drogen erzeugten halluzinativen Zustand
bleibt stets ein Rest von Ichbewußtsein, Identität der Persönlichkeit, sowie die
Einsicht in das Künstliche des Geschehens erhalten. Denn die "Fehlleistungen"
bei der Schizophrenie vollziehen sich "keinesfalls vorwiegend auf physischer,
eindeutig jedocq. auf seelisch-geistiger" Ebene, also auf der höchsten Organisa-
tionsstufe des Menschen. Hier sind die Phänomene derart kompliziert und
in ihren kausalen Zusammenhängen so schwierig aufzudecken. daß verein-
fachende Modellvorstellungen höchstens einen Weg zur Klärung, aber keines-
wegs schon eine Erklärung der psycho-physischen Abläufe geben können.

Haas nimmt auch zu den möglichen psychose-erzeugenden Stoffen Stellung,
die in ihrem Molekül einen Indol-Ring enthalten, von dem durch zwei Brücken-
kohlenstoffatome ein Stickstoffatom getrennt ist. Dieses gemeinsame Struktur-
element der psychotischen Drogen (Mescalin, Psilocybin u. a.) kommt auch im
Tryptamin vor. Doch sagt eine solche Struktur analogie nicht unbedingt, daß die
Gruppierung für psychische Anomalien verantwortlich ist. Denn "nicht alle Sub-
stanzen mit Indol-Struktur beeinflussen die Psyche" (Haas). Doch bestehen bei
den Indol-Derivaten mit psychischen Effekten formale Beziehungen zu dem Se-
rotonin, einem wichtigen körpereigenen Tryptamin-Abkömmling. Da sowohl
LSD als auch Psilocybin in den Regionen des Stammhirnes, besonders im Hypo-
thalamus; die Wirkungen des Serotonin hemmen, könnte hier ein Anhaltspunkt
zur Klärung der Effekte gegeben sein._Doch halten die Biochemiker diese Vor-
gänge für derart verwickelt, daß vorerst nur Hypothesen möglich sind. Viel-
leicht entsteht bei diesen Verbindungen im Körper ein Umwandlungsprodukt,
das für die psychotoxischen Effekte verantwortlich ist. Ahnliches gilt auch für
die von Georgi und Mitarbeitern vertretene "Leberhypothese" und die "Indol-
hypothese", letztere von den Kanadiern Hoffer, Smithies und Osmond in einer
Theorie ausgebaut, die man nach ihren Effekten "Andrenochrom-Hypothese
nennen könnte. Bei der Andrenochrom-Psychose verliert die Versuchsperson-
entgegen LSD usw . ..:.....die Einsicht, daß ihr psychotischer Zustand künstlich er-
zeugt ist (Leuner, Spectrum, H. 2 Bd. V.). •



Deutungsversuch

- Der Wunsch, das Erlebte nicht nur zu beschreiben, sondern auch zu deuten,
liegt nahe. Man kann die Phänomene auf verschiedene Weise interpretieren, je
nachdem unter welchem Aspekt sie gesehen werden. Es gibt mythologische,
religiöse und "übersinnliche" Deutungen (nach Huxley "Vorstoß in neue Wel-
ten"), wobei die Gefahr eines Pseudo-Mystizismus besteht. Die Tiefenpsycho-
logie bzw. die Psychoanalyse, erklärt die Effekte als Produkte der eigenen
Psyche und nennt sie einen "Vorstoß in den Weltenraum der Seele". Da die
Erlebnisse teilweise außerhalb der gewohnten Raumzeitwelt unseres Körpers
liegen, wo Erfahrungen fehlen, ist der Zugang zu ihnen so schwierig. Autobio-
graphische Strukturen sind im Pilzrausch unverkennbar, und es ist sicher, daß
man trotz mehr oder weniger getrübtem oder sogar geschärftem Denkvermögens
weitgehend in die Bereiche des Un- und Unterbewußtseins gerät. Besonders
auffällig sind die Farbphänomene. In einer Primärphase wurde der Körper-
<:hemismus geändert, was eine Herabsetzung bestimmter Körperfunktionen
einerseits, eine Stimulierung der Rezeptorenempfindlichkeit andererseits zur
Folge haben kann. In einer Sekundärphase erfolgt ein Abbau der äußeren Seh-
welt in "Elementarteile" (Punkt, Strich, Kreis, Drei- und Vierecke), um die
"innere Sehwelt" aufbauen zu können, doch bleibt ein äußeres Restsehen übrig,
wenn auch z. T. illusionär verwandelt. Stimulierung auch durch den Singsang?
In der Hauptphase ist die innere Sehwelt aufgebaut, und nun treten farbige
Illusionen und Halluzinationen auf, wobei die gewohnten Raum-Zeitbeziehun-
gen auf ein Minimum reduziert sind. Das "innere Sehen" geschieht - wie im
Traum und bei den "echten Visionen" - vorwiegend zentral, doch sind die
äußeren Rezeptoren nicht ganz ausgeschaltet. Dadurch komplizieren sich die
Vorgänge. Soweit es sich um ein "äußeres Restsehen" handelt, sind die Farb-
effekte aller Wahrscheinlichkeit nach mit denen von bereits bekannten toxi-
schen Stoffen vergleichbar. Wir kennen Stimulatoren des Cortex, z. B. Coffein
und als seinen Gegenspieler (also Depressor) das Chloralhydrat. Diese beiden
Mittel beeinflussen über den Cortex die Empfindlichkeit des Auges für alle
Strahlen (Krawkow) im Sinne einer gesteigerten oder herabgesetzten Rezep-
tion. Andere Stoffe erregen über den Subcortex die Rezeptoren in der Retina
{z. ~. Cordiamin erhöht die Grün- bis Grünblauempfindlichkeit, erniedrigt aber
für Orangerot, während Veronal die umgekehrten Effekte erzielt). Es können
also Drogen über das Gehirn wie äußere Lichtreize wirken.

Es ist möglich, daß die Pilzdrogen sowohl cortikal als auch subcortikal
einwirken. Dadurch lassen sich vielleicht auch die Veränderungen im Wahr-
nehmen von räumlichen Dimensionen und Distanzen erklären.

Was die Qualität der Farben betrifft, so waren diese nie "knallig", sondern
zart-pastell, und sie traten vielfach in Komplimentär- und Kontrastfarben (paar-
weise) auf: Rot-Grün an der zur Amphora verwandelten Tasse, Schwarz-Weiß
an der Zimmerdecke (helles Linienwerk auf dunklem Grund), Blauviolett-Gelb-
-orange - graue Farbkompositionen. Weiterhin als Farbreihen (im Goetheschen
Sinn der "Steigerung") von Schwarz-Schwarzgrau zu Violett-Blau-Gelb oder
-Grün (manchmal bis Rot). Schließlich Intensivierung von objektiv vorhandenen
Farben (die Zeremonie fand nachts in dunklem, anfangs von einer Kerze be-
leuchtetem Raum statt; das Auge war also dunkeladaptiert). Die Erscheinung
von Farbreihen deutet darauf hin, daß eine starke toxische Reizung des gesam-
ten Rezeptionsbereiches vorlag, was durch Blendung ebenfalls hervorgerufen
werden kann. Es sind zwar keine Blendungsnachbilder, aber mit diesen ver-
gleichbare Erscheinungen, also Adaptionen an vorher gesehene (cortical oder
subcortical erregt oder durch direkten Lichtreiz) Farben, "welche mit der Zeit
sich ändern und nach einem gewissen Zeitraum (von der veränderten Farbe her)
ihrerseits Nachbilder erzeugen" (Frieling). Auch die Kontraste Purpurrot-Grün



(leider kann ich nicht mehr angeben, ob es wirklich ein Purpurrot oder ein
Spektralrot war, und welches Grün) könnte man mit Blendungserscheinungen
erklären, ebenso das leuchtend türkis- oder jadegrüne Fliegengitter durch Uber-
blendung. Wie erhält man aber Uberblendungen ohne Blendung? Wohl infolge
der Drogenwirkung, denn das Auge reagiert auf optischen Reiz genauso wie
auf Schlag oder Druck stets adäquat mit Farblichterscheinungen. Also könnte
auch ein starker chemischer Reiz dasselbe auslösen.

Die physiologischen Farbphänomene wären demnach wie folgt erklärbar
(nach H. Frieling): 1. Vergiftung des Cortex, 2. Stimulierung bzw. Desaktivie-
rung der Rezeptorenempfindlichkeit, 3. Beeinflussung der erregten Rezeptoren
auf die Nachbarrezeptoren im Sinn eines Simultanphänomens, 4. weitere Kom-
plizierung durch tatsächliche optische Licht-Dunkel-Reize. Allerdings erstreckt
sich diese Erklärung nur auf den zentral-sensorischen Bereich, wobei noch viele
Fragen offenbleiben. Uber das Phänomen als solches ist damit nichts ausgesagt.
Ob diese Erklärung überhaupt stimmt, müßte an vielen Versuchspersonen
geprüft werden. Versuche mit dem Synthetikon Psilocybin könnten wohl über
den physiologischen Ablauf und das mutmaßliche' Blendungsphänomen Auf-
schluß geben, nicht aber über den gesamten Vorgang. Dieser nimmt ganz offen-
sichtlich seinen Ausgang im biochemischen Bereich. Eine Analyse der Phäno-
mene ist unerhört schwierig, weil hier drei grundverschiedene Seinsbereiche
ineinandergreifen: 1. die unbelebt-stoffliche Wirksubstanz der Droge, 2. der
organisch-biologische Bereich des menschlichen Körpers mit der Aufgliederung
in stoffwechsel- und sinnesphysiologische Vorgänge, und 3. die menschliche
Psyche. Auf den einfachen Nenner gebracht, heißt die Frage: Warum wird der
gesunde, d. h. geistig normale Mensch nach dem Genuß einer chemischen
Substanz vorübergehend geisteskrank? Oder zumindest geistig derart ver-
ändert, daß sich seine Persönlichkeit, sein Intellekt, sein Sensorium, seine
Ideenwelt tiefgreifend verwandelt? Vereinfacht läßt sich antworten: Der Kör-
per wird vergiftet, und infolge biochemischer Fehlleistungen entstehen
anormale Sinneseindrücke und Veränderungen im geistig-seelischen Bereich.
Aber mit biochemischen Erklärungen und naturwissenschaftlich meßbaren
Methoden läßt sich die komplizierte innere Wirklichkeit des Menschen und
das Zusammenspiel von Leib und Seele nicht entschlüsseln. Für die psychischen
Bereiche genügen biochemisch-physiologische Erklärungen nicht, d. h. sie geben
höchstens einen Ansatzpunkt, aber sind in ihrer Auswirkung unkontrollierbar.
Denn der Mensch und seine Psyche ist mehr als ein biochemischer Apparat.

Auf das Phänomen der FarberIebnisse und Halluzinationen übertragen,
heißt die Frage 1. was wird "objektiv" (wenn auch toxisch beeinflußt und zum
Teil ohne äußere Rezeption) gesehen, und was wurde "subjektiv" geschaut,
also ähnlich wie im Traum, in dem ja immer die (symbolisch) richtige Farbe
erscheint? Wieweit spielt der Symbolcharakter der Farben eine Rolle? Kom-
men "Lieblingsfarben" im Rausch zur Geltung, die ja kein chemischer Effekt,
sondern psychisch-autobiographischer Herkunft sind (Grün-Blau = Mutter-
symbol mit Tendenz zum Unterbewußten; Violett = Mysterium der Außer-
physischen, der "Rauschhaftigkeit" usw.). In meinem Rauschzustand sah ich
nur "harmonische", zusammenpassende Farbkompositionen, also nie solche, die
mein Farbgefühl verletzt hätten. Läßt sich das biochemisch erklären?

Unerklärbar sind damit jedenfalls die Halluzinationen. Psychiatrische Er-
fahrungen (Leuner 1962) deuten darauf hin, daß sie größtenteils autobiogra-
phischer Herkunft sind (Knecht, im Druck) wie ja auch die Träume. Doch
bleibt dahingestellt, ob sie darüber hinaus vielleicht auch noch (einige von
ihnen) biographische Ubersetzungen in Bilder von außersinnlichen Gegeben-
heiten sind, für die psychophysische Rezeptoren sensibilisiert worden sind. Die
alten Azteken beschrieben ja den Pilzrausch, der auf den Genuß von "teo-



nanacaU", dem heiligen Fleisch, erfolgte, "mit den Göttern reden" (Sahagun)
und "besser sehen, hören und lieben können". Der Berauschte (der Priester, in
seltenen Fällen auch der Vornehme) fühlte sich dem "normalen Sterblichen"
durch die Möglichkeit, aus der üblichen Raum-Zeitwelt "entrücken" zu können,
überlegen. Weil der Pilzrausch für die Indianer kultisch-religiös fundiert war
und noch immer ist, betrieben die alten Zauberpriester mit ihm eine Art "Eso-
terik". Für uns Angehörige der westlichen Zivilisation, die wir auf einer
anderen Bewußtseinsstufe als die medial begabten Naturvölker stehen, ist nur
der rationale Zugang zu diesen Phänomenen möglich. Eine totale Aufhellung
ist jedoch auf diese Weise sicher nicht möglich. Bemerkenswert ist auch, daß
verschiedene objektiv vorhandene Gegenstände Gesichter (Indianerumwurf)
erhielten oder belebt waren (Tisch wird zum Aquarium mit Fischen, ein Stab
verbeugt sich wie von "Geisterhand bewegt"). Daß tote Gegenstände belebt
erscheinen, wirft die Frage auf, ob vielleicht die Indianer (überhaupt die Natur-
völker und auch das Kind) eine animistische Vorstellungswelt aus solchen
unmittelbaren Eindrücken beziehen. Es wäre interessant, zu erfahren, was die
Indios im Pilzrausch sehen. Da ihre Psyche relativ einfach strukturiert ist und
sie auf einer primitiven Bewußtseinsstufe stehen (von einigen hochintelligen-
ten Indianern abgesehen), dürfte sich bei ihnen das Rauscherlebnis vom Wach-
bewußtsein nicht wesentlich unterscheiden - abgesehen von den Farbeffekten
und dem Erlebnis der Körperlosigkeit. Leider sind die Indianer für solche
Fragen nicht zugänglich, und sie sind auch nicht in der Lage, ihre seelischen
oder Rauscherlebnisse zu interpretieren. Da durch die Droge ein psychiotischer
(schizophren-artiger) Zustand erzeugt wird, lag die Vermutung nahe, daß manche
Geisteskrankheiten stoffwechselbedingt sein könnten. Die bereits erwähnten
Versuche von A. Quetin (Paris) sowie weitere, inzwischen von amerikanischen
und europäischen Forschern gemachten Experimente scheinen dies, jedoch mit
einigen Vorbehalten, teilweise zu bestätigen.

Nachdem das Pilzgeheimnis durch eine indianische "Verräterin" an Fremde
preisgegeben wurde, hat der kleine schwärzliche Zauberpilz seinen Siegeszug
in die große Welt angetreten. Die Chemiker und Pharmakologen haben ihn
entzaubert oder ihn zu einem "Zauberschlüssel" gemacht, mit dem sich die
Pforten tieferer Seelenschichten und geheimnisvolle "außer"· (nicht "über"-)
sinnliche Bereiche aufschließen lassen. Doch ist es meines Erachtens nicht
gerechtfertigt, diese Erlebnisse mit einem metaphysischen "Schwellenübertritt",
wie es Aldous Huxley in dem Buch "Die Pforten der Wahrnehmung" und
"Himmel und Hölle", ebenso sein Bruder, der Biologe Julian Huxley, glaubhaft
machen wollen, zu vergleichen. Schließlich ist der Mensch mehr als eine
chemische Küche!

Was letztlich das Toxikum für die Psyche bedeutet, läßt sich vielleicht mit
dem Phänomen der Pflanzengallbildung vergleichen: Der Organismus besitzt
latente Potenzen, die erst dann zur äußeren Form und Wirkung kommen, wenn
ein anderes organisiertes Gefüge hinzutritt.

Aber wenn auch sämtliche Forschungszweige der Wissenschaft ihre Er-
kenntnisse zusammentragen, vollkommen wird wohl nie die Entzauberung der
mexikanischen Götterpilze glücken. Ein letzter Rätselrest wird immer bleiben.
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