
1186      Erziehungskunst 11/2008

Schattenseher
Hugo Spalinger

Man kann davon ausgehen, dass eine Disposition zur Sucht organbedingte Anteile hat, 
die entweder mit der Geburt in Erscheinung getreten, im Lauf des Lebens erworben oder 
aber durch eine Vergiftung ausgelöst wurden. Missgebildete, schlecht oder nicht funktio-
nierende Organe behindern die jeweils spezifischen Ab- und Aufbaufunktionen. Daraus 
resultierende Mangel- oder Vergiftungserscheinungen beeinflussen Denken, Fühlen und 
Wollen nachhaltig. Bei Alkohol ist der Zusammenhang zu Leber und Galle offensichtlich. 
Die »Leben erschaffende Pflanze«, wie man die Leber bezeichnet, reproduziert ständig 
neue Vitalität und ist verantwortlich für Frische und Wohlgefühl. Die mit der Leber eng 
verbundene Galle ist verantwortlich für das Bereitstellen kurzfristiger Energieschübe, 
verleiht Tatkraft und Impulsivität. Liegt eine Gallenstörung vor, so wird der Antrieb, die 
Spann- und Impulskraft beeinträchtigt. Psychische Auswirkungen einer solchen Störung 
sind Unentschlossenheit und eine zögerliche Haltung. Bei Störungen der Leber treten oft 
chronische Müdigkeit begleitet von Übelkeit auf, die nicht bis ins Bewusstsein vorzu-
dringen braucht.

Die alten Heilkundigen sprachen in diesem Zusammenhang vom vitalisierend goldenen 
bzw. schwarzen Gallensaft und brachten diese Säfte mit Frohmut und Fröhlichkeit bzw. 
Melancholie und Depression in Verbindung.  

Wirkung des Alkohols

Menschen mit Alkoholproblemen sehen vorzugsweise die Schatten, das Negative, das 
Dunkle, die Unmöglichkeit, das nicht Gelungene und das, was (der Vorstellung nach) 
fehlt. So ist der Blick des Alkoholbetroffenen rückwärtsgewandt in eine gloriose, eher 
verklärte Vergangenheit. Die Zukunft existiert nur als etwas, was mühselig ist. Im Grunde 
wird sie nicht gewollt. So suchen gerade diejenigen, die wenig oder keine Zukunftsaus-
sichten haben, oft Zuflucht in alkoholdurchseuchten Randgruppen wie Hooligans, rassis-
tisch-nationalistischen Kreisen, Stammtischrunden usw. 

Was durch Alkoholkonsum zuerst in Mitleidenschaft gezogen wird, ist das Urteilsver-
mögen, das auf einem klaren Denken und objektivem Fühlen aufbaut. Das beim Alko-
holgenuss sofort auftretende Phänomen der seelischen Enthemmung zeigt sich in der ver-
minderten Möglichkeit der emotionalen Kontrolle. Dadurch werden die Konturen zwi-

Das Ich hat gewisse Wachstumsbedingungen. Es ernährt sich ausschließlich von den Bewe-
gungen, die es selbst macht. Solche die andere an seiner Stelle machen, sind ihm nicht nur nicht 
Hilfe, sondern schwächen es nur.           Jacques Lusseyran, Gegen die Verschmutzung des Ich
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schen Gegenwart, Vergangenheit und 
Zukunft undefinierbar vermischt. Fast 
zeitgleich zum Urteilen wird auch das 
Denkvermögen eingeschränkt. Urteilen 
und Denken sind in der Entwicklung 
die letzten und am schwersten zu er-
werbenden Fähigkeiten. Schon kleinste 
Mengen Alkohol beeinflussen, wenn 
vielleicht auch unbemerkt, seelisch, ko-
gnitiv anspruchsvolle Prozesse. Denken 
und Fühlen geraten so durcheinander, 
dass weder das eine noch das andere 
ungetrübt möglich ist. Die emotionell 
gefärbten und der Selbstliebe verschrie-
benen Gedanken fordern die Herrschaft. 
Selbstmitleid, Größenwahn und Selbst-
überschätzung sind die Folgen.

Dann erfolgt die Einschränkung der 
Sprachfähigkeit. Das wunderbare Zu-
sammenspiel der über Brust und Kopf 
verteilten Organe, die die Silben und 
Worte formen, ist gestört. Die Sprache 
wird verschwommen, undeutlich, form-
los. 

Auch wird das Gleichgewicht beeinträchtigt. Das berühmte »Auf-dem-Strich-Gehen« 
wird schnell zu einer unmöglichen Sache. Das ist die Ursache des breitbeinigen Gehens 
Alkoholisierter; sie versuchen damit, den Gleichgewichtsverlust zu kompensieren. 

Als letztes werden die Reflexe beeinträchtigt. Dies fängt bei der Unmöglichkeit an, sich 
richtig zu ernähren. Dadurch können massive Verletzungen aufgrund fehlender Wahrneh-
mung und Reaktion auftreten. Die gesamte Körperbeherrschung lässt nach, möglicher-
weise bis zum völligen Kontrollverlust (Inkontinenz). Nach dem Versagen der Atmung 
tritt der Tod ein.

Diesen Exkarnationsstufen liegt die Regel zu Grunde: Je höher der Alkoholkonsum, 
desto tiefer greift der Alkohol die menschlichen Fähigkeiten an. Leichter Konsum wird 
die Atmung kaum beeinträchtigen, die höheren, allgemein menschlichen Fähigkeiten wie 
Urteilen, Denken und soziale Kompetenz aber erheblich. 

Unter Alkoholeinfluss verändert sich die Perspektive des Betroffenen nachhaltig. Die 
Vergangenheit dominiert und überflutet die Wahrnehmungen und Gefühle der Gegen-
wart. So betrachtet, ist es verständlich, wie Alkoholiker an der Vergangenheit »kleben« 
und die Gegenwart als Zumutung empfinden. Die Gegenwart steht unter dem Einfluss 
unverarbeiteter, subjektiver Erinnerungen und wird zum Spiegel der Vergangenheit. Die 
Schatten der Vergangenheit werden zu real erlebten Zukunftsvorstellungen, die das Licht 
(Bewusstsein) wie ein »schwarzes Loch« aufsaugen. 
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Die größte Aufgabe für den Alkoholiker besteht darin, die Kraft zu finden, sich der 
Zukunft zuzuwenden und das Netz der unverarbeiteten Erinnerungsvorstellungen zu ver-
arbeiten.

Verschiedene Typen von Alkoholikern

Bezeichnung Kennzeichen Abhängigkeit

Konflikttrinker Kein Kontrollverlust, aber undiszip-
liniertes Trinken bei Verärgerung, 
Unlustgefühlen und sozialen 
Schwierigkeiten

Psychische Abhängigkeit, 
gebunden an den Anlass

Gelegenheitstrinker Zeitweiliger exzessiver Alkohol-
konsum (z.B. am Wochenende 
oder zu bestimmten Anlässen). 
Wo der Grenzwert gelegentlich 
überschritten wird, kann es zu 
Gesundheitsschäden kommen.

Keine körperliche oder 
psychische Abhängigkeit, 
höchstens soziokulturelle

Süchtiger Trinker Kontrollverlust, Perioden der Absti-
nenz sind jedoch möglich, Toleranz 
erhöht, Entzugssymptome können 
auftreten

Erhebliche psychische, später 
auch körperliche Abhängig-
keit

Gewohnheits- oder 
Spiegeltrinker

Unfähigkeit zur Abstinenz, ge-
wohnheitsmäßige Aufnahme von 
großen Mengen Alkohol über den 
ganzen Tag verteilt, selten Kon-
trollverlust. Der Blutalkoholspiegel, 
d.h. die Konzentration im Blut 
wird möglichst gleich bleibend 
gehalten

Physische Abhängigkeit ist 
vordergründig, psychische 
entwickelt sich meist erst mit 
der Zeit. Bleibt lange Zeit un-
auffällig (»funktionierender 
Alkoholiker«)

Quartalstrinker Episodisch massives Trinken durch 
Verstimmungszustände, gefolgt 
von Wochen oder Monaten der 
Abstinenz

Gefährdung nur in Episoden

Noch nicht standardisiert

Kampf- respektive 
Komatrinker

Episodisch, bewusst risikoreiches 
und schnelles Trinken großer 
Mengen

In den Episoden hohe ge-
sundheitliche Gefährdung

Plantrinken Episodisch geplantes, öffentliches 
Trinken in Gruppen (Genf, Mitte 
Juli 2008. 1000 Jugendliche ver-
abreden sich per Internet in einem 
Park zu einem Massenbesäufnis 
nach spanischem Vorbild)

In den Episoden hohe ge-
sundheitliche Gefährdung
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Mission des Alkohols

Apollinischer Kult 
Im antiken Griechenland (um 800 v. Chr.) wurde Alkohol bei Einweihungsritualen ein-
gesetzt. Eleusis, in der Nähe von Athen, war eine berühmte Einweihungsstätte, die der 
Göttin Demeter, der Göttin der Fruchtbarkeit geweiht war. Der dort praktizierte Dio-
nysos-Kult bahnte eine die Welt verändernde Erneuerung an. Bis dahin unterstand Grie-
chenland dem apollinischen Sonnenkult, dem Kult der Lehre, der Form, der pyramidalen 
Hierarchie: Eine kleine ausgewählte Gruppe von Menschen belehrte die Masse, wie sie 
zu leben und sich zu verhalten hatte.

Dionysischer Kult
Im Gegensatz zum apollinischen Kult stand an oberster Stelle des »neuen« Dionysos-
Kultes die Selbsterfahrung. Menschen, die diesen neuen Weg gehen wollten, wurden 
zu Erlebnissen geführt und angeleitet, die im alltäglichen Leben nicht möglich waren. 
Am Ende dieses Schulungsweges stand eine Einweihungsprüfung, die nur denjenigen 
offen stand, die entsprechend vorbereitet waren. Schlecht Vorbereitete überlebten die-
se Prüfungen nicht oder wurden »verrückt«. Die Prüfungen bestanden nur diejenigen, 
die künstlich herbeigeführte Extremsituationen bewältigten. Die dabei gemachten Wahr-
nehmungen wirkten psychisch belastend, angst- und panikmachend. Eine Vorbereitung 
zur Prüfung war, dass jungen Adepten größere Mengen Alkohol verabreicht wurden, 
um anschließend ihre gestörten Fähigkeiten (Gleichgewichtssinn, Reaktionsvermögen) 
herauszufordern. Der dionysische Kult diente der Ausbildung einer umfassenden Selbst-
kontrolle und die »Eingeweihten« waren dann prädestinierte Führer, die in der Lage 
waren, ungewöhnliche, aus der Zukunft herandrängende Situationen zu meistern, ohne 
die »Fassung«, respektive die »Eigensteuerung« zu verlieren.

Skizze Keimbildung
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Griechischer Gelehrtenstreit
Um 400 v. Chr. beschreibt der große griechische Philosoph Plato eine Disputation, einen 
so genannten Gelehrtenstreit, seines Lehrers Sokrates, bei welchem dasselbe Prinzip der 
Selbstkontrolle geprüft wurde. Um zwei gelehrte Kontrahenten herum saßen Zuschauer, 
die mit ihren Bemerkungen die einzelnen Reden zustimmend oder ablehnend quittierten. 
Um Antwort auf die Gedanken des Kontrahenten geben zu dürfen, bestand eine Bedin-
gung darin, die Gedanken des Vorredners exakt wiederzugeben. Erst dann durfte der 
Kontrahent die eigenen Gedanken anschließen. Der Brauch war, dass die Hauptakteure 
dazu eine große Menge Wein tranken und trotzdem möglichst klaren »Verstandes« blei-
ben sollten. Alle Hochachtung galt dem Sieger, der trotz des bewusstseinsraubenden 
Weins brillant zu denken in der Lage war, eine klare Sprache beibehielt und anschließend 
aufrecht nach Hause gehen konnte. 

Hier ging es nicht darum, sich zu betrinken oder sich zu erleichtern. Menschen, die sich 
auf solche Übungen einließen und sich in erhebliche Gefahr begaben, taten dies zur Vor-
bereitung einer zukünftigen Zeit. Das war überhaupt das Wesen der Einweihung. Es ging 
nicht um Genuss oder Neugierde, sondern darum, nicht den Verstand zu verlieren, der bei 
der Bewältigung zukünftiger, womöglich chaotischer Verhältnisse gebraucht würde.

Bestandteil der (abendländischen) Emanzipationsgeschichte
An den oben angeführten Beispielen wird die Mission des Alkohols erkennbar. Diese 
bestand darin, den Menschen von atavistisch-hellseherischen, unbewussten und traum-
wandlerischen (somnambulen) Verbindungen zur geistigen Welt abzukoppeln. Damit ist 
die Grundlage geschaffen, aus dem Selbst zu handeln, zu fühlen und zu denken. 

Motiv des Jugendalkoholismus, der während der pubertären Lösungsphase von el-
terlichen autoritären Bindungen entsteht, ist oft der »Selbst-Werde-Versuch«. Die im 
Moment aktuelle Form des so genannten »Komatrinkens«, das schnelle Konsumieren 

Alkoholbedingte Behinderung der Entwicklung nach der Geburt
(Inkarnation Rot, Exkernation Blau)
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von hochprozentigem Al-
kohol bis zur Bewusst-
losigkeit, entspricht der 
griechischen Praxis, aber 
in einer dekadenten, aus 
dem Ritual entbundenen 
Form.

Aus der Sicht der ur-
sprünglichen Mission des 
Alkohols handeln die Ju-
gendlichen stimmig: Mit 
extensivem Alkoholge-
nuss verliert man schnell 
alle anerzogenen, ein-
getrichterten oder über-
gestülpten Formen und 
Normen. Nach dem Ab-
schütteln dieser Forma-
lien käme im Geiste der 
Griechen die Frage: Was 
ist nun noch Ich? Was ist 
»Selbst«? Was bin ich? 

Das aber wird in un-
serer Zeit meistens un-
terlassen und die Gefahr 
verstärkt, dass reine Verdrängungsmechanismen den Alkoholkonsum motivieren und die-
ser entsprechend zu Suchterscheinungen führt.

Heutiger Missbrauch

Emanzipation vom Kult
In den griechischen mythologischen Erzählungen tummeln sich Gestalten, die im 20. Jh. 
zu den uns bekannten, psychischen Krankheitsbildern wurden, wie z.B. dem Ödipuskom-
plex oder der Panik usw. 

Durch das sich immer stärker geltend machende Selbstbewusstsein entstanden un-
bekannte neue Phänomene wie Angst, Neid, Hader, Zweifel und ein Gefühl für (Un-) 
Gerechtigkeit. Die französische Revolution schließlich, mit den heute noch nicht reali-

Arnold Böcklin, Pan 
erschreckt einen Hirten, 

1860, Kunstmuseum 
Basel
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sierten Schlagworten »Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit« machte auch dem Normals-
terblichen die ungleiche Chancenverteilung und die damit verbundene Ungerechtigkeit 
bewusst, die wie ein »Geburtsfehler« an ihm haftet. Damit erhöhten sich die individuellen 
psychischen Belastungen und die Möglichkeit, dass Erlebnisse nicht regulär verarbeitet 
werden, die zu einem gesteigerten Alkoholkonsum führen. Dies wurde in den Rezessi-
onsjahren des 20. Jahrhunderts deutlich. Der Alkoholmissbrauch nahm unter den in die 
Enge getriebenen Arbeitslosen stark zu und die amerikanische Prohibition (allgemeines 
Alkoholverbot) verschärfte diese Problematik zusätzlich. Erprobte soziale und gesell-
schaftliche Traditionen wurden in Frage gestellt, ohne dass es einen tragfähigen Ersatz 
gegeben hätte. Auch in Europa machten sich die sozialen Veränderungen und der damit 
einhergehende Bewusstseinswandel zunehmend bemerkbar. Die Menschen hinterfragten 
immer mehr die elitären Institutionen, Kirchen und politischen Systeme. Der Mensch 
wurde, vom »Spirituellen« abgeschnitten, zum »Realisten«. Von der geistigen Welt weit 
weg gerückt, sah er sich zum Materialismus gedrängt. 

Alkohol hat sich damit vollständig aus dem ursprünglich kultischen und religiösen 
Zusammenhang gelöst und ist zum reinen Genuss- und Suchtmittel geworden, mit dem 
die seelische und geistige Leere kompensiert wird. 

Gesellschaftliche Auswirkungen 

Die durch Alkohol verursachte Enthemmung, das eingeschränkte Fühlen und Denken 
beeinflusst die sozialen Fähigkeiten nachhaltig negativ.  Zusammen mit dem verbreiteten 
Konsum ergeben sich beängstigende Auswirkungen im zwischenmenschlichen Bereich.

So werden ganze Familien traumatisiert, und diese Traumen wirken oft ein ganzes Le-
ben lang nach, mit erhöhtem Risiko, dass die Opfer selbst suchtkrank werden. Auch sind 
es berufliche, soziale, verkehrstechnische Fehlhandlungen, aus denen die Gesundheits-
kosten, Entwicklungs- und Leistungsdefizite resultieren, die negativ in der Gesamtbilanz 
zu Buche schlagen und von der sozialen Gemeinschaft mitgetragen werden müssen. Das 
Leid, die Unsummen verschleuderter Werte, die durch den Alkoholkonsum verursacht 
werden, tauchen kaum in den Wirtschaftsstatistiken auf, trotzdem diese entscheidenden 
Einfluss auf die Staatsbilanz haben.  

Prävention

Die Prävention gegen Alkoholmissbrauch setzt auf sozialem Felde ein und steht und fällt 
mit der sozialen Kompetenz. Ein geregelter kommunikativer Austausch verhindert, dass 
sich unbewältigte und frei flottierende Gefühle anhäufen. Das Gespräch ist der Weg, 
eine von außen angeregte Selbsterkenntnis aufzubauen. Fehlt diese Möglichkeit, werden 
falsche Beobachtungen und falsche Urteile zu bedrohenden Belastungen summiert, die 
auch paranoiden Charakter annehmen können.
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Vertrauensbildende Maßnahmen sind das wirksamste Mittel, Aggressionen abzubauen 
und den menschlichen Willen positiv und gemeinschaftsfördernd einzusetzen. Die Alko-
holprävention kann nur das Ziel haben, den Menschen beizubringen, mit dem Gift umzu-
gehen. Voraussetzung dazu ist eine seelische Verfassung, die es gestattet, mit alltäglichen 
und speziellen Anforderungen zurecht zu kommen. 

Das Wichtigste bezüglich des Alkohols ist, dass dem werdenden Mensch geholfen 
wird, die lichtvollen Seiten des Lebens wahrzunehmen. Konkret bedeutet dies, Begeg-
nungen anerkennend und wertschätzend zu gestalten. Zu den Begegnungen zähle ich 
sowohl die physisch-sinnlichen, die zwischenmenschlich-seelischen als auch die geistig-
spirituellen. Damit wird das tatsächlich Existente bewusst und in den Erfahrungsschatz 
der Erinnerung positiv integriert. Grundlage dazu ist eine tief greifende Ausbildung der 
Wahrnehmung.

Bewusst gewordene Erfolge geben Kraft für die Zukunft und so kann das innere Licht 
eines gesunden Selbstvertrauens warm aufleuchten. So begabte Menschen haben es leicht, 
ihren »Überschuss« zu teilen, insbesondere wenn das Bild des Menschen nicht allzu arg 
beschädigt ist. Aus dieser Geste des Schenkens quillt eines der größten und nachhaltigs-
ten Glücksgefühle, die der Mensch erfahren kann. Eine damit erfüllte Individualität sucht 
keine »Ersatzbefriedigung«, sondern die Wiederholung ihres »Erfolgs«. 

Zum Autor: Hugo Spalinger, Jahrgang 1948, Maler, Werklehrer, Kunst- und Suchttherapeut. Kunst-
therapeut in der »Fondation La Clairiére«, Chamby/Schweiz (stationäre Einrichtung für psychisch- 
und suchtkranke junge Erwachsene – 16- bis 24-jährig), Dozent am Centre de pédagogie curative 
Clair-Val, Epalinges/Schweiz, der Internen Weiterbildung der Internationalen Vereinigung anthropo-
sophischer Suchtarbeit und der Waldorflehrerausbildung Prag, Mitglied »Alkoholforschungskreis der 
I.V.a.S.«, Sucht- und Drogenprävention an Waldorfschulen, Vortragstätigkeit zum Thema.
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