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Geleitwort der Reihenherausgeber*innen

Was für ein fulminanter Neustart unserer reformierten Reihe „Transdisziplinäre Popkulturstudien / Transdisciplinary Studies in Popular Culture“, die von uns unter dem
Titel „Populäre Kultur und Medien“ bis inklusive Band 13 im Jahr 2018 beim LITVerlag herausgegeben wurde: Wir gratulieren Melanie Ptatscheck ganz herzlich zu
ihrer hier nun publizierten innovativen und aufschlussreichen Dissertation, danken
dem Transcript-Verlag für sein Interesse an unserer Reihe und freuen uns auf die
weitere Zusammenarbeit mit dem Verlag und zukünftigen Autor*innen.
Die vorliegende Studie von Melanie Ptatscheck nimmt sich eines hoch komplexen, schwierigen und für die Popmusikkulturforschungen bzw. Popular Music
Studies absolut relevanten und bisher nur sehr wenig erforschten Themas an: der
Frage nach Zusammenhängen von Drogensucht und Selbstkonzepten von Popmusikern. Die Autorin hat sich fallstudienhaft alternativer Rockmusik an der US-amerikanischen Westküste gewidmet – hier speziell in einer der weltweiten ‚Hauptstädte der
Popmusik‘ Los Angeles. Wegen der sehr übersichtlichen Forschungslage, des dringend erforderlichen multiperspektivischen Blicks, der aufwendigen Synthese diverser
theoretischer Rahmungen, der Intimität und dementsprechenden forschungsethischen
Herausforderung des Felds, des aufwendigen methodisch-methodologischen Forschungsdesigns und des Risikos ausbleibender oder sehr problematischer Ergebnisse
ist das wissenschaftliche Unterfangen hier also gar nicht hoch genug einzuschätzen.
Besonders hervorzuheben ist die Gesamtanlage dieser sehr erkenntnisreichen Arbeit,
die vor allem in den inter-/transdisziplinären und -nationalen Popular Music Studies
und Celebrity Studies, aber auch weit darüber hinaus nachhaltig ihre Wirkung entfalten sollte. Ebenso kann die Arbeit aufgrund ihrer Multiperspektivität als kulturwissenschaftliche Studie hoch interessante und gleichzeitig behutsame Anschlüsse zur
Medizin und klinischen Psychologie leisten und diese befruchten.
Die Autorin geht das Risiko ein, die ganz großen Fragen gleich zu Beginn zu stellen und diese dann fortlaufend anzupassen und auch bescheidener auf ihre konkreten
Fallstudien hin auszurichten: „Es stellt sich schließlich generell die Frage, welcher
Zusammenhang zwischen dem Konsum von Drogen und dem Karrieremodell ‚Musiker sein‘ besteht. Werden Musiker*innen erfolgreich, weil sie der Sucht verfallen
sind? Oder sind sie der Sucht verfallen, gerade weil sie erfolgreich sind?“ (S. 20)
Wenig bis tatsächlich gar nicht beforscht und doch absolut im Mittelpunkt des Lebens vieler Popmusiker*innen stehen weiche und harte Drogen. Dabei scheinen sich
bestimmte Karriereverläufe im Hinblick auf Drogenkonsum, hier von Heroin, sowie
künstlerischer Entwicklung, Erfolg in jeder Hinsicht und damit zusammenhängend
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Selbsteinschätzungen oftmals hoch dramatisch zu entwickeln, was in den drei Rekonstruktionen der Einzelfälle beeindruckend, wenn auch nicht-repräsentativ, belegt
wird. Das Klischee aus dem Titel des New-Wave-Hits „Sex & Drugs & Rock &
Roll“ von Ian Dury aus dem Jahr 1977 scheint eben doch im Fokus vieler Selbst- und
auch Fremdbilder von Musikschaffenden zu liegen. Im Sample befinden sich übrigens nur Musiker, keine Musikerinnen, eine auffallende Tatsache, die von Melanie
Ptatscheck kultürlich auch reflektiert wird. Sie legt die eigenen Zugänge nicht nur als
Forscherin, sondern auch als Musikerin offen, und immer wieder gerät man selbst als
Lesende*r emotional an Grenzen der Forschungen und Überprüfbarkeiten.
Ein zweites großes Verdienst der Studie liegt darin, dass zur Behebung des Forschungsdesiderats zunächst eher weiter voneinander entfernte interdisziplinäre Arbeiten zusammenfügt wurden – und zwar nicht nur beschreibend-additiv (interdisziplinär), sondern auch angewandt-integrativ (transdisziplinär). Der empirische Kernteil der Arbeit – die sehr sorgsamen und reflektierten methodisch-methodologischen
Ausführungen sowie die eigentlichen Interviews und deren sehr akribische Auswertungen – besticht durch seine Bescheidenheit und gleichzeitige Genauigkeit und
Sorgfalt. Beeindruckend und sehr erkenntnisreich – wenn es nicht ein wenig unprofessionell klingen würde, geradezu berührend – sind die sehr detaillierten Schilderungen, die vorsichtige Vorgehensweise, die behutsamen und sehr genauen Close Readings und Auswertungen sowie inhaltlich die Ähnlichkeiten und Überschneidungen
zwischen den drei nachvollziehbar und transparent destillierten Geschichten von
„Johnny“, „Pepe“ und „Frankie“. Alle drei Probanden konstruieren ihre Selbstkonzepte, Haltungen und Einstellungen offenbar in Abgrenzung zu anderen und gleichzeitig immer wieder auch angelehnt an ‚abstrakte‘ Vorbilder, also etwa an andere, berühmte Musiker*innen, ebenso wie an konkrete Vorbilder aus Familie und Bekanntenkreis. Geradezu verblüffend sind die Ähnlichkeiten und Muster, die sich im Abgleich mit zahlreichen anderen Musiker*innen, vor allem Musikern aus dem Umfeld
der Probanden selbst, erkennen lassen, wie z.B. offensichtlich Chris Cornell und Kurt
Cobain.
Mit dieser an der Leuphana Universität Lüneburg vorgelegten Dissertation, die
von Prof. Dr. Michael Ahlers betreut und von ihm sowie Prof. Dr. Christoph Jacke
(Universität Paderborn) und Prof. Dr. Michael Rappe (Hochschule für Musik und
Tanz Köln) begutachtet wurde, hat Melanie Ptatscheck eine verdienstvolle und für
diverse Fächer und Disziplinen, vor allem die Popular Music Studies, absolut alleinstehende, geradezu pionierhafte und wegweisende Studie vorgelegt. Es freut und ehrt
uns zudem ganz besonders, dass sich eine Absolventin der Paderborner Studiengänge
„Populäre Musik und Medien“ (BA und MA) nunmehr an der Universität Lüneburg
derart herausragend promoviert und ihren Weg in die Popular Music Studies und
transdisziplinären Wissenschaften gefunden hat. Damit fügt diese Studie sich hervorragend in die Konzeption unserer Reihe und wir freuen uns, die „Transdiziplinären
Popkulturstudien“ mit diesem Band neu eröffnen zu können!
Beate Flath (Paderborn)
Charis Goer (Utrecht)
Christoph Jacke (Paderborn)
Martin Zierold (Hamburg)

August 2020

Intro

CHATVERLAUF MIT ANONYMOUS#1 VOM 29.5.2020
„The link between music and drugs is one that I personally believe goes back as far as man discovering music. Whether it be the banging of a simple drum by a wild man, someone singing
their hearts out, technical fingers gliding across a piano, or a player cleverly plucking on a guitar or bass – drugs have played a role in music... for some. To the laymen observing this from
afar, this may even seem the norm, expected, or even inevitable. The outsider sees the musician’s lifestyle as one of ‚Sex & Drugs & Rock’n’Roll‘ (as the old saying goes). This is most
certainly not always the case. The truth to why some artists build a bond to drugs is much more
complicated and differs from person to person. Some may have never had a choice, being born
with the feeling that altering of the mind that drugs create is what gives them their talent or
‚mojo‘. As for me, my experience was what one may label as severe. I became engulfed in hard
drugs, and addiction was as normal to my day as was needing to drink water to stay alive.
When I began playing music seriously, I soon discovered that there was beauty in all of my
darkness. There I could hear a guitar lick, melody, and sometimes entire songs. Literally I
could get high and one minute later feel the birth of a song. It was instant, it was almost magical, and certainly this became addicting itself. I’m sure many of those who have had a connection to drugs and music themselves can relate. An addict, whether it be to alcohol or heroin
seeks out instant gratification. So, try and imagine what a songwriter must feel when experiencing instant gratification, being able to pull out inspiration from thin air. This of course is a farce
and only as real as life itself. What does this mean? To the artist it means creating a canvas
from the experiences and feelings that person walks in and out of. Heightening the mental state
with drugs does exactly that – makes a sad song sadder, a happy one happier, a loving one
lovelier. A guitar player stands there with a needle in one hand and a guitar in the other. He
shoots drugs into his arm and this jumpstarts his passion, which in turn pushes his abilities. He
feels at ease, unstoppable, and becomes a creative wizard. The music begins to sound much
more magical and he is carried away into oblivion. The spell that has been cast is not real
though; it is only real inside his mind. How and why does this happen? In this book Melanie
seeks out musicians/addicts to discover some of the mysteries that surround this topic. Much of
my own story was brought back to life by a collection of sit-downs with Melanie. Over the
course of many years we were able to have countless of discussions on this topic. She came into my life out of thin air one day and has been able to pull from me some of my most honest
life experiences connected to both drugs and music. In these conversations I’ve discovered
what has been actual real magic – healing, and new perspectives on my relationship to both
drugs and music. In this book you will learn about what grips and glues some musicians to
drugs – and some drugs to musicians. So listen, learn, and feel closely.“ (Anonymous#1)

Einleitung

1.

Popmusik und Heroin
„Using and misusing drugs is an old phenomenon and
seems to be one of the anthropological constants of
mankind, like eating, drinking, sex and war.“
(Fachner 2010: 18)

1.1

BETRACHTUNG EINES PHÄNOMENS

Der Gebrauch verschiedenster Substanzen, welche die physische und psychische Befindlichkeit verändern, ist so alt wie die Menschheit selbst. Getreu dem Motto ‚Sex &
Drugs & Rock’n’Roll‘ scheint der Konsum von Drogen geradezu prototypisch vor allem zum Lifestyle vieler Musiker*innen und Protagonist*innen ihres Umfeldes dazu
zu gehören: „Since the beginning of rock music, the media has been filled with endless stories of rock star drug indulgence. [...] Connections are not hard to find –
groupies, fans, music industry personnel.“ (Spunt 2014: 65) Blake (2007: 103) verweist in diesem Zusammenhang insbesondere auf die Verbindung zwischen Drogenkonsum und Künstler*innen-Biographien:
„No confessional or hagiographic biography of a rock star, appreciation of a popular music
genre, or attempt to put music into its broad cultural and historical context, is complete without
extensive reference to the use of drugs by the major participants and/or the author.“

„Cultural anthropology has shown that music and drugs fit well together“, resümiert
auch Fachner (2010: 20). Obwohl populäre Musik und Drogen dem Autor zufolge
vor allem seit dem legendären Musikfestival in Woodstock miteinander in Verbindung gebracht werden, ist dieses Phänomen jedoch keines, das erst mit den 1960er
Jahren in Erscheinung getreten ist (vgl. Fachner 2007: 7; Fachner 2008b: 595;
Fachner 2010: 21). Drogen haben in musikalischen Praktiken weltweit und zu allen
Zeiten immer wieder eine Rolle gespielt – wie auch Blake (2007: 103) zusammenfassend zu verstehen gibt:
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„From the role of the ‚reefer‘ [joint] in early twentieth century jazz and blues, to the centrality
of amphetamines and hallucinogens for dance music at the close of the century and beyond,
there has been an intimate relationship between drug consumption and music.“1

Holm-Hadulla (2014) behauptet – mit Bezug auf Ludwig (1992) – sogar, dass darstellende Künstler und Jazz- und Popmusiker mehr Alkohol und Drogen konsumierten als die durchschnittliche Bevölkerung. Dies habe zur Konsequenz, dass die Sterblichkeit von Popstars aufgrund von Alkohol- und Drogenmissbrauch höher sei als die
der Durchschnittbevölkerung (ebd.: 167f.). Tatsächlich wird diese Behauptung von
einer aktuellen Umfrage der Music Industry Research Association (MIRA 2018) mit
1227 Musiker*innen verschiedener Genres in den USA bestätigt: Die Befragten konsumierten 5-mal häufiger Kokain, 6,5-mal häufiger Ecstasy, 13,5-mal häufiger LSD,
3,5-mal häufiger Methamphetamine und 2,8-mal häufiger Heroin oder andere Opiate.
Manning (2007) geht in seinen einleitenden Worten zum Kapitel „Representing
Drugs in and as Popular Culture“ in dem von ihm herausgegebenen Sammelband
grundsätzlich davon aus, dass „popular music probably offered the widest cultural
space within which drug experiences and drug pleasures could be represented“ (ebd.:
100). Er setzt sich in diesem Zusammenhang damit auseinander, welche Rolle Popmusik und Medien für die Normalisierung des Drogenkonsums, dessen Geschichte er
insbesondere in der westlichen Zivilisation verwurzelt sieht, spielen. Der Drogenkonsum und die ihm zugeschriebene Bedeutung sei dem Autor zufolge immer in einen
symbolisch und historisch vermittelten Bezugsrahmen popkultureller Praxis eingebunden (vgl. ebd.: 99f.).
Bereits Parker et al. (2002) kamen im Rahmen ihrer Längsschnittstudie zu dem
Ergebnis, dass illegaler Drogenkonsum zu einer gesellschaftlich akzeptierten Freizeitbeschäftigung und integraler Bestandteil von Jugendkulturen geworden sei. Dass
populäre Kultur bei der Normalisierung des Drogenkonsums als Freizeitbeschäftigung eine entscheidende Rolle spielt, zeigt sich auch in der Darstellung von Praktiken des Drogengebrauchs in Film und Fernsehen. Während sich Parker et al. in ihrer
Studie in erster Linie auf den Konsum von Cannabis und MDMA beziehen, ist es jedoch auffällig, dass gezielt die Droge Heroin seit den 1980er Jahren vermehrt in den
Fokus medialer Inszenierung gerückt ist. Es wurde Aufmerksamkeit für ein zeitgenössisches Thema erzeugt, das insbesondere zu Beginn der 1990er Jahre von der
Filmindustrie Hollywoods aufgegriffen wurde. Dies beweisen nicht zuletzt Kassenschlager wie „Killing Zoe“ (1993), „Pulp Fiction“ (1994), „The Basketball Diaries“
(1995), „Trainspotting“ (1996) oder „Requiem for a Dream“ (2000), in denen Heroin
nicht nur eine wesentliche Rolle spielt, sondern die dessen Konsum auch glorifizieren und damit verbunden das Image des ‚coolen Junkies‘ propagieren. Wer Drogen
ausprobierte, galt in dieser Zeit als „erfahren“ und „erwachsen“ (Fachner 2007: 7)
und folgte einem weitverbreiteten Trend, der Mitte der 1990er Jahre auch der Modeund Werbebranche zum Aufschwung verhalf. Dass der Gebrauch psychoaktiver Sub-

1

Sicherlich ließen sich hierzu auch Anhaltspunkte ergänzen, die weiter in der Geschichte zurückreichen und sich nicht nur auf den Bereich von Popmusik beziehen. Da ich mich innerhalb dieser Arbeit jedoch schwerpunktmäßig auf eine Musikhistorie von Popmusik seit
dem 20. Jahrhundert beziehe, wird hierauf an dieser Stelle nicht weiter eingegangen.
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stanzen unter einigen Konsumierenden als ‚schick‘ angesehen wurde, sorgte für die
Entwicklung des sogenannten heroin chic – ein Schönheitsideal, das sich durch abgemagerte Gesichtszüge und Androgynität auszeichnete und damit das Aussehen
Drogenabhängiger verkörperte.
Auf das Vermarktungspotenzial des Heroinkonsums reagierte auch die Musikindustrie: Hinweise auf Drogenkonsum bzw. Rausch- und Suchterfahrungen werden
nicht nur im Sounddesign, in der Performance und in Choreographien von Musikvideos zum Ausdruck gebracht (vgl. Blake 2007: 13; Fachner 2010: 20). Auch in diversen Songtexten populärer Musik wie „Sister Morphine“ (Rolling Stones), „God
Smack“ (Alice in Chains), „Golden Brown“ (The Stranglers), „Heroin“ (Velvet Underground) oder „The Needle and the Damage Done“ (Neil Young) – um nur einige
wenige prominente Beispiele zu nennen – lassen sich offensichtliche Referenzen auffinden. Vor allem das Image drogenabhängiger Musiker*innen stieß spätestens mit
dem Aufkommen der 1990er Jahre auf Anerkennung und Nachahmung. Ob als Junk,
Horse, Smack, H, Schore, Scag oder Braunes bezeichnet – eines schien hierbei in
Bezug auf die Droge innerhalb der Musikindustrie eindeutig zu sein: Heroin war
‚hip‘.
„It’s hip with rock musicians, as evidenced by a host of revelations about best selling 90’s artists. Nirvana, Hole, Smashing Pumpkins, Alice in Chains, and Stone Temple Pilots are some of
the better known. A junkie in the band hasn’t kept them off the cover of Rolling Stone, hasn’t
kept their videos off MTV, and hasn’t hurt sales.“ (Dasein 1996: o.A.)

Darke (2013: 29) äußert jedoch den Vorwurf, dass – sowohl durch die Verbreitung
des heroin chic als auch die Verherrlichung und das Vermarktungspotenzial drogenkonsumierender Künstler*innen – ein verzerrtes und falsches Bild von Drogenabhängigkeit verbreitet wurde, das in keiner Weise „die Realität einer kranken Gruppe
von Menschen“ abbildete: „Nichts an einem Leben aus Abhängigkeit, Krankheit, Inhaftierung und vorzeitigem Ableben ist chic.“ Dennoch scheinen genau diese Inszenierungen und damit verbundene Vermarktungsstrategien nach wie vor auf Anklang
beim Publikum zu stoßen:
„Die mitsingenden Fans wollen natürlich gern eine spektakuläre Geschichte leben, berühmt,
schön und fragil sein, Drogen nehmen, trinken, wilde Dinge mit anderen schönen, kreativen
Leuten machen und ständig in die Rehab müssen, anstatt sich mit wenig Geld und langweiligen
Jobs durchs Leben schlagen zu müssen.“ (Kuhlbrodt 2011: o.A.)

Als „heroisch“ und „opfersehnsüchtig“ beschreibt Kuhlbrodt (ebd.) aus journalistischer Perspektive die Zeiten, „in denen Musik, Rausch Revolution und Selbstzerstörung verbunden zu sein scheinen und auf der Bühne mit und vor Gleichgesinnten ausagiert wurden, in denen der frühe Tod [...] die Echtheit des Werks
beglaubigen sollte (und auch so vermarktet wurde)“. Ob ein Bedürfnis nach
‚Authentizität‘ und die Befriedigung von Sehnsüchten heutzutage in den Hintergrund
gerät und eher voyeuristische Vorlieben des Publikums Anreiz zum Besuch von
Konzerten von Künstler*innen bieten, die wie Amy Winehouse das Ausmaß einer
Alkohol- und Drogensucht auf offener Bühne zur Schau stellen (müssen), ist dabei
fraglich und gilt einer gesonderten Betrachtung.
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Auffällig ist jedoch, dass ein Interesse an der Drogenthematik – und an damit
verbundenen Skandalen und Exzessen in der Öffentlichkeit stehender Musiker*innen
– besteht, das insbesondere von den Medien aufgegriffen wird. Oftmals ohne dass
Gründe dafür hinterfragt werden, wird ein Bild drogenabhängiger Künstler*innen
konstruiert, das vor allem auf eines abzuzielen scheint: Es muss sich verkaufen. In
Bezug auf Printmedien stellte bereits Kneif (1987: 216) hierzu fest:
„Drogenthemen in sensationell aufgemachten Presseberichten sind dabei besonders verkaufsfördernd für eine Zeitung. Ausgenutzt wird von ihnen der Umstand, [...] daß Rockmusiker
durch einen Auftritt oder durch eine Schallplatte plötzlich zu gefeierten, unter Umständen sogar
vermögenden Personen werden können [...].“

Grundsätzlich scheint sich nicht nur ein Verständnis für die Marktfähigkeit drogenkonsumierender Pop- und Rockstars entwickelt zu haben, sondern insbesondere auch
für den oftmals mit dem Konsum einhergehenden Drogentod dieser Persönlichkeiten.2 Es ist bemerkenswert, dass trotz warnender Beispiele der Konsum von Drogen
weiterhin Nachahmung findet. Bei Fachner (2008b: 595) heißt es hierzu: „Auch tragische Ereignisse wie der Drogentod berühmter Musiker [...] führten nicht zu einer
Verringerung der Anziehungskraft von Drogen der Rockmusikszene.“ Es stellt sich
schließlich generell die Frage, welcher Zusammenhang zwischen dem Konsum von
Drogen und dem Karrieremodell ‚Musiker sein‘ besteht. Werden Musiker*innen erfolgreich, weil sie der Sucht verfallen sind? Oder sind sie der Sucht verfallen, gerade
weil sie erfolgreich sind? Ist hierbei, wie von Jones (2005: 3) vermutet, nicht nur der
Drogentod als „good career move“ zu verzeichnen, sondern bereits die damit verbundene Todesursache, nämlich der Konsum von Drogen?
Auch wenn sich diese Fragen an dieser Stelle (noch) nicht beantworten lassen,
stellen sie dennoch eine zentrale thematische Grundlage für das vorliegende Forschungsprojekt dar: Am Beispiel der Droge Heroin soll im Folgenden der Frage
nachgegangen werden, warum Musiker*innen süchtig werden und welchen Einfluss
die Drogenabhängigkeit auf ihren Werdegang als Musiker*innen nimmt.

2

Laut einer Sonderausgabe des Rolling Stone von 2010 zu Drogen und Musik in Deutschland sind es in diesem Zusammenhang vor allem drogenabhängige Musiker*innen, die die
Ranglisten „berühmter Drogentoter“ anführen (vgl. Förster 2010: 50). Trotz der Vielzahl
an Todesfällen von Musiker*innen, die an einer Überdosis verstarben, erhält dieses Phänomen in dem von Lebrun & Strong herausgegebenen Sammelband „Death and the Rock
Star“ (2015) allerdings keine genauere Betrachtung. Die Autorinnen gehen in ihrem einleitenden Kapitel zwar in einem Nebensatz darauf ein, dass „[p]opular musicians have also
frequently suffered from overdoses of various substances“ (Lebrun/Strong 2015: 5). Innerhalb der weiteren Aufsätze des Bandes wird der Drogenkonsum von Musiker*innen jedoch
nicht weiter thematisiert.
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1.2

(WISSENSCHAFTLICHE) ANNÄHERUNG
AN EIN PHÄNOMEN

„Part of the trap [of drugs and alcohol] is that they open the doors to unreleased channels or
rooms you hadn’t explored before or allowed to be open. […] At the beginning there can be an
opening and then you move on the next phase where it all becomes confused, and then the final
phase where the drug or whatever it is has actually got control of you and you’ve lost that original thing.“ (Eric Clapton zit. n. Boyd/George-Warren 2013: 213)

Im Gegensatz zu Clapton, der aus der Perspektive eines ehemals Alkohol- und Drogenabhängigen spricht, sieht Bosse (2015: 49) aus journalistischer Sicht insbesondere
Erklärungsansätze in „Langeweile“, die viele Musiker*innen in Studiosituationen erlebten, sowie „im tristen Touralltag“ begründet. Er folgert hieraus: „Wer unter Langeweile leidet, kommt auf dumme Gedanken.“ (ebd.) Ebenso nennt er „kreative Höhenflüge“, die vom Rausch ermöglicht würden, als Grund für den Drogenkonsum
von Musiker*innen. Hierbei spielt er auf eine Auffassung an, die bereits im Jazz der
1930er Jahre vertreten wurde und eine nach wie vor vielfach diskutierte Frage aufwirft: „Miles Davis, damals noch sehr jung, sagte: ‚Die Typen waren hip, weil sie
Heroin nahmen.‘ Aber wurden sie durch die Droge auch zu besseren Musikern?“
(ebd.)
Es ist auffällig, dass diese und ähnliche Fragen vor allem aus einem journalistischen Blickwinkel thematisiert werden. Während die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit diesem Zusammenhang international in den letzten Jahren zwar zugenommen hat, fällt die Anzahl der Veröffentlichung etwaiger Studien im deutschsprachigen Raum jedoch eher dürftig aus. Generell ist festzustellen, dass sich die vorhandene Forschung in Bezug auf den Drogenkonsum von Musiker*innen hauptsächlich
auf psychedelische Drogen im Kontext der Kreativitätsforschung konzentriert. In
diesem Zusammenhang geht einer der aktuellsten Ansätze im deutschsprachigen
Raum auf Holm-Hadulla (2011) zurück. Er zeigt am Beispiel des The Doors-Sängers
Jim Morrison Gründe auf, „warum schöpferische Menschen an ihrer Kreativität und
Destruktivität zugrunde gehen können“ (ebd.: 140). Er nähert sich dem Phänomen
Morrison anhand ideographischer Methoden, indem er sich mit Morrisons Biographie, Berichten von Bekannten, Freunden und Familienmitgliedern auseinandersetzte
sowie Morrisons Songtexte und Gedichte auswertete. Holm-Hadulla bezeichnet
Morrison resümierend als eine „mystische Pop-Ikone“, die „das Lebensgefühl einer
Generation zwischen grenzenlosem Hedonismus und tiefer Verzweiflung verkörperte“ (2011: 141) und stellt diesbezüglich fest:
„Er stilisierte sich zu einem melancholischen Helden, der schweren Verstimmungen und
Selbstzweifeln ausgesetzt und von wunderbaren Inspirationen beseelt war. Sein kurzes Leben
war seit der Adoleszenz geprägt von einer schöpferischen Suche nach Selbstverwirklichung, an
der er schließlich scheiterte. Er lieferte sich zerstörerischen Kräften aus und labialisierte seine
biologischen, psychischen und sozialen Ordnungsstrukturen soweit, dass er den Kontakt mit
seinem Körper, seinem psychischen Selbst und seiner sozialen Umwelt verlor und daran zugrunde ging.“ (Ebd.: 141f.)
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Der Autor kommt zu dem Ergebnis, dass Morrisons Alkohol- und Drogenkonsum
seine Stimmung weder regulieren noch Kreativprozesse anregen konnte. Im Gegenteil: „Der Dichter Jim Morrison verstummte zusehends. Trunkenheit und Melancholie führten nicht zu außergewöhnlichen Leistungen, die manche gern mit diesen Zuständen verbinden.“ (ebd.: 162) Holm-Hadullas Analysen zufolge richtete sich Morrison systematisch mit Alkohol und Drogen zugrunde und war vor seinem Tod – mit
27 Jahren – nicht mehr in der Lage, sein kreatives Potenzial auszuschöpfen:
„[…] his alcohol and drug abuse increased and damaged his creative capacities severely within
a few months. In this respect, he seems to be typical of artists destroyed by alcohol and drugs
[…]. A wide public attended Jim’s decay and we suppose that this sacrificial ritual offered
some benefits for the excited spectators. One of these is the illusion that alcohol and drugs can
lead to authenticity and creativity.“ (Holm-Hadulla 2014: 173)

Anknüpfend hieran lassen sich die Überlegungen Bandelows nennen, der sich in seiner Monographie „Celebrities“ (2007) ebenso mit Künstler*innen beschäftigt, die
harten Drogen verfallen (sind). Auf der Grundlage psychoanalytischer Betrachtungen
von Biographien populärer Künstler*innen, wie u.a. auch von Jim Morrison, kommt
er zu der Schlussfolgerung, dass die Berühmtheit einerseits und das ‚wilde‘, von
Drogen bestimmte Leben mancher Rockstars andererseits auf die gleiche Ursache zurückzuführen seien: auf eine Persönlichkeitsstörung (ebd.: 132). Bandelow geht davon aus, dass Künstler*innen berühmt werden, weil sie „anders“ sind und stellt fest,
dass Menschen, die anfällig für tödliche Drogen sind, häufig an einer BorderlineStörung leiden (vgl. ebd.: 108). Diesbezüglich spricht er Künstler*innen einen ausgeprägten Narzissmus zu, der dazu führe, dass
„sie ihre künstlerischen Fähigkeiten mit sehr viel mehr Energie ausgestalten als gesunde Menschen und sich somit im harten Konkurrenzkampf des Showgeschäfts besser durchsetzen können. Triebkraft der gewaltigen Energie, die notwendig ist, ein Star zu werden, ist das Belohnungssystem des Gehirns, das bei Menschen mit Borderline-Störung einen höheren Verbrauch
an Glückshormonen hat. Das Superbenzin für dieses anspruchsvolle Wohlfühlystem ist der Erfolg“ (ebd.: 132)

– oder eine Droge wie Heroin, die sich als extern zugefügtes Mittel an körpereigene
Rezeptoren im Belohnungssystems des Gehirns bindet und zur Ausschüttung von
Glückhormonen beiträgt. Doch bedeutet dies, dass jeder Drogensucht automatisch
eine Persönlichkeitsstörung zugrunde liegt? Ist Drogensucht ein Phänomen, das sich
ausschließlich auf Grundlage pharmakologischer oder psychoanalytischer Ansätze
erklären lässt?
Abgesehen davon, dass es sich hierbei um einen populärwissenschaftlichen Umgang mit der Thematik handelt, welche neurowissenschaftlich gesehen eher oberflächlich behandelt dargestellt wird, hat Bandelows Auseinandersetzung eines mit
seinen hier erwähnten Vorgänger*innen gemeinsam: Er bezieht sich bei seiner Analyse von Ursachenverläufen in Verbindung mit Persönlichkeitsstrukturen auf bereits
vorhandenes Quellenmaterial anstatt eigene Untersuchungen – wie bspw. Befragungen mit den Betroffenen selbst – durchzuführen. Und genau hier schließt sich ein
Problem an, das laut Fachner (2010) – mit Bezug auf Manning (2007) – insbesondere
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aus kulturwissenschaftlicher Perspektive aus zu stark psychologisch bzw. pharmakologisch ausgerichteten Forschungsansätzen zum Drogenkonsum resultiert:
„While medical researchers and pharmacologists stress the more or less objective somatic action of drugs on ours senses and central nervous system functions, in the context of cultural
studies on drug use these approaches have been criticized as being much too deterministic and
narrowed in their scope on drugs (Manning 2007). When discussing drug use within a symbolic
frame of reference, as a cultural practice, as an identity template, as a means for artistic inspiration, then the drug action profile is not the only important matter, but rather what people expect, do, think and experience in situations using the drug for artistic, ritualistic or hedonistic
purposes.“ (Fachner 2010: 23)

Hieraus ergibt sich aber gleichzeitig auch eine Schwierigkeit, die generell mit kulturbasierter Forschung einhergeht: „How should drug effects be inter-subjectively
graspable, if not mediated via a shared symbolic frame of reference, that presupposes
an internal perspective, an experience on the focused effect discussed?“ (Ebd.: 24)
Einer der berühmtesten phänomenologischen Ansätze zum Drogenkonsum, der
an der Schnittstelle von Pharmakologie und kulturwissenschaftlicher Betrachtung
operiert, geht auf Becker zurück. Die Auffassung, dass mit dem Drogenkonsum von
Künstler*innen ein bestimmter Lebensstil, eine bestimmte kulturelle Praxis und sogar eine bestimmte Identität verbunden sei – nämlich die des Outsiders, gab der Autor bereits 1963 in seinem gleichnamigen Werk zu verstehen. Becker geht hierbei
von der These aus, dass abweichendes Verhalten nicht in angeborenen Charaktereigenschaften begründet liege, sondern versteht dieses als Produkt einer Interaktion
zwischen dem handelnden Subjekt und Personen, die aufgrund vorherrschender
Normen diskriminierend auf diese Handlung reagierten. Dass sich abweichendes
Verhalten folglich im sozialen Kontext über eine Folge von Einstellungsänderungen
herausbildet, demonstriert er an Ergebnissen seiner empirischen Studie, die er mit
Marihuana-Rauchern und Tanzmusikern durchführte. Zusammen mit seinen Untersuchungen über die Ursprünge von LSD-Psychosen – „History, Culture and Subjective Experience“ (1967) – lieferte Becker einen grundlegenden Beitrag zur Soziologie abweichenden Verhaltens. Dem Autor zufolge seien die durch Drogen erfahrenen
Wirkungen keine direkt chemischen, sondern würden durch die kulturelle Bedeutung
des Drogenkonsums erzeugt: „How a person experiences the effects of a drug depends greatly on the way others define those effects for him.“ (Ebd.: 311)
In Beckers ethnographischer Tradition stehen auch die Arbeiten von Willis
(1976, 1981), der im Rahmen einer Studie, in der er Lebensstile, Perspektiven und
musikalische Präferenzen zweier subkultureller Gruppen („Hippies“ und „Motorbike
Boys“) verglich, explizit auch die Rolle des Drogenkonsums in der Hippie-Subkultur
untersuchte. Auch Willis geht davon aus, dass Drogenerfahrungen weniger auf physiologischen oder pharmakologischen Eigenschaften basierten. Er sieht die größere
Bedeutung vielmehr darin, wie diese sozial konstruiert und kulturell definiert seien:
„[…] the importance of drugs did not lie in their direct physical effects, but in the
way they facilitated passing through a great symbolic barrier erected over against
‚straight‘ society.“ (1976: 107) Er stützt seine Untersuchungen dabei sowohl auf ethnographische Beobachtungen als auch auf Erfahrungen, welche die Akteur*innen im
Kontext von Einzel- und Gruppengesprächen selbst definiert haben.
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Pearson & Twohig (1976) widersprechen den Studien von Becker und Willis
hingegen und plädieren dafür, im Zusammenhang mit Drogenwirkungen verstärkt die
chemischen Eigenschaften der jeweiligen Substanz zu berücksichtigen.
Als eine Art Kompromiss in diesem Diskurs lässt sich die Herangehensweise von
Young (1971) auffassen, welcher Drogenerfahrung genau zwischen diesen beiden
Polen verortet bzw. von einer Art „cultural structuring of drug effects“ ausgeht.
Young argumentiert, dass der Drogenkonsum sowohl sozial als auch pharmakologisch verstanden werden müsse. Beide Faktoren sind für Young als gleich wichtig
anzusehen.
Auf Grundlage der verschiedenen Ansätze stellt sich die Frage, auf was die Autoren mit ihren unterschiedlich ausgerichteten Untersuchungen von Drogenerfahrungen
hinweisen wollen und ob – und wenn ja wie – sich ihre theoretischen und methodischen Herangehensweisen auf das vorliegende Forschungsprojekt übertragen lassen.
In Bezug auf das Dissertationsprojekt ist es in diesem Kontext insbesondere interessant zu ermitteln, ob sich über die Untersuchung von Drogenerfahrungen auch Ansätze über Ursachen des Konsums ableiten lassen. Haben Drogenerfahrungen unmittelbaren Einfluss auf den Verlauf einer gesamten Drogen- bzw. Suchtkarriere? Anknüpfend an die bisherigen Forschungsarbeiten soll sich diesen Gedanken im Folgenden aus unterschiedlichen Perspektiven genähert werden.

1.3

EINGRENZUNG UND VERORTUNG

Obwohl die Abhängigkeit von Drogen in den letzten Jahrzehnten zunehmend in den
Blickpunkt der Öffentlichkeit gerückt ist, weist insbesondere die Popmusikforschung
auf diesem Gebiet noch einige Lücken auf. Ohnehin ist die Entstehung und Aufrechterhaltung des Drogenkonsums in ein komplexes Verursachungsgefüge psychologischer, biologischer und sozialer Bedingungen eingebettet, was die Drogenforschung
letztendlich zu einem interdisziplinären Forschungsbereich macht. Wenn sich hierzu
Ansätze zwar nicht unmittelbar im Kontext der Popmusikforschung auffinden lassen,
so lässt sich dennoch auf diverse Theorien wie etwa der Neurobiologie, Psychologie
und Soziologie zurückgreifen, auf deren Hauptströmungen zunächst als Grundlage
der Auseinandersetzung mit heroinabhängigen Musiker*innen Bezug genommen
werden soll. Eine interessante Arbeit liegt in diesem Zusammenhang von Klein vor,
der mit seiner Dissertationsschrift „Heroinsucht und Ursachenforschung“ (1997) einen der wenigen qualitativen Ansätze in diesem Bereich geschaffen hat. Er beschäftigt sich nicht nur mit verschiedenen Phasenmodellen und Suchttheorien, sondern
fasst seine Ergebnisse aus biographischen Interviews, die er mit Heroinabhängigen
geführt hat, auf der Ebene einer Typenbildung zusammen. Er rekonstruiert anhand
von Fallbeispielen Wege in die Sucht und ordnet diese zur Erstellung einer Typologie verschiedenen Strukturierungsgesetzmäßigkeiten zu. Ein Ansatz, der auch dann
interessant ist, wenn es um die Betrachtung von Entwicklungsverläufen von Musiker*innen geht. Für das vorliegende Forschungsprojekt ergibt sich hieraus die Frage:
Gibt es auch bei heroinabhängigen Musiker*innen bestimmte Regeln oder Gesetz-
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mäßigkeiten, die in die Sucht führen? Welche Motivationen3 und Faktoren spielen
hier eine Rolle?
Abgesehen davon, dass keine einheitliche und allumfassende Erklärung zur Entstehung von Sucht vorliegt, scheinen Ansätze im Kontext der Ursachenforschung
insbesondere dann nicht ausreichend zu sein, so auch Brachet (2003: 9), wenn nicht
eine entscheidende Komponente berücksichtigt wird: das Selbst. Als eine wesentliche
Grundannahme soll eine Suchtkarriere folgend als Teil bzw. im Kontext einer gesamten Lebensgeschichte betrachtet und erklärt werden, die den individuellen Vorstellungen einer Person über sich selbst – sogenannten Selbstkonzepten – zugrunde liegt.
Aus diesen Gedanken konstituieren sich weitere Fragestellungen, auf denen das vorliegende Forschungsprojekt basiert: Wie sehen sich Musiker*innen selbst als Musiker*innen? Welche Selbstkonzepte liegen diesen Vorstellungen zugrunde?
Wird nun in Anlehnung an Laskowski (2000) davon ausgegangen, dass die Vorstellungen, die Menschen über sich selbst entwickeln, einen Einfluss auf ihre Handlungskonstitution ausübten (vgl. ebd.: 9), so könnte hierin auch eine Antwort darauf
zu finden sein, warum Menschen zu Drogen greifen bzw. von ihnen süchtig werden.
Theorien im Zuge der Selbstkonzeptforschung liefern hierzu verschiedene Ansatzpunkte, denen – als weitere theoretische Grundlage dieser Arbeit – im Folgenden
nachgegangen wird. Die Entwicklung drogenabhängiger Musiker*innen soll dabei
nicht nur aus einer Außenansicht betrachtet werden, welche Faktoren impliziert, die
aus dem jeweiligen soziokulturellen Umfeld erworben werden, sondern insbesondere
aus der individuellen Innenansicht, dem Wissen der Person über sich selbst und ihre
Umwelt, analysiert werden: „Um den Menschen in seinem Erleben und Verhalten
wirklich verstehen zu können, müssen wir auch seine Gedankenwelt kennen (lernen).“ (Schachinger 2005: 132) Hierauf kommt es in der folgenden wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der Thematik schließlich an: auf das interdependente
Verhältnis zwischen den gesellschaftlichen Außenbedingungen, denen das Individuum ausgesetzt ist, und dem Subjekt selbst.

1.4

ERKENNTNISINTERESSE

Wie die zuvor ausgeführten Gedanken und Diskurse verdeutlichen, sind die Zugänge
zur Annäherung an die benannte Thematik vielfältig und die verschiedenen
Denkrichtungen äußerst komplex. Hinzu kommt, dass Forschungsfragen in diesem
Zusammenhang oft nur unkonkret formuliert oder meist gar nicht vorhanden sind.
Um sich folglich dem zuvor dargestellten Phänomen Drogensucht unter Musiker*innen zu nähern, bedarf es einer präzisen Fragestellung mit einer entsprechend
zielgerichteten methodischen Herangehensweise.
Es wird im Folgenden der Versuch geleistet, beide zuvor thematisierten Komponenten zu berücksichtigen: sowohl die Entstehung von Sucht und damit verbundene
Faktoren, die in die Sucht führten, als auch Motivationen, die in den jeweiligen
Selbstkonzepten einzelner Protagonist*innen verortet sind. Für das vorliegende For-

3

Motivation ist hierbei als ein Sammelbegriff für die vielfältigen Beweggründe zu verstehen, die ein Individuum zu einer Handlung veranlassen bzw. davon abhalten können.
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schungsprojekt ergibt sich nun folgende konkrete Forschungsfrage: Welche Vorstellungen haben Musiker*innen von sich selbst, Musiker*in zu sein, und welchen Einfluss nimmt der Konsum bzw. die Abhängigkeit von Heroin auf diese Vorstellungen
und den damit verbundenen musikalischen Werdegang?
Wie zuvor erörtert bietet die aktuelle Forschung zu diesen Fragen bislang noch
keine Antwort. Insbesondere in Bezug auf die Droge Heroin im Zusammenhang mit
Musiker*innen-Biographien hat bislang nahezu keine Auseinandersetzung stattgefunden. Zwar werden sozialgeschichtliche Hintergründe erfragt und Faktoren benannt, die den Konsum von Heroin bedingen,4 dennoch liegt bis auf wenige Ausnahmen kein empirisches Material vor, das über diese Betrachtungen hinausgeht.
Eine dieser Ausnahmen bildet die Forschungsarbeit von Winick (1961), der als einziger Wissenschaftler bis zum Erhebungszeitraum seiner Studien einen Zusammenhang des Heroinkonsums in Verbindung mit Musik(er*innen) untersucht hat.
Winicks Berichte über die Verwendung von Heroin von New Yorker Jazzmusiker*innen basieren auf 357 Interviews, die er zwischen 1954 und 1955 geführt hatte.
Es brauchte jedoch über 50 Jahre seit Winicks Studien bis diese Thematik im wissenschaftlichen Kontext erneut aufgegriffen wurde. Erst im Jahr 2014 stellt Spunt (2014:
1) fest: „While it is well known that many musicians who play different types of music have been heroin abusers, the nature of the connection between heroin and music
is not well understood at all.“ Spunt greift Winicks Studien auf und erweitert sie.
Anhand narrativer Berichte aus einer Stichprobe von 69 in New York City lebenden
Musiker*innen verschiedener Genres befasst sich seine Untersuchung damit, warum
Musiker*innen begonnen haben, Heroin zu konsumieren, und welchen Einfluss die
Droge auf kreative Prozesse und damit verbundene Karrieren hat. Er beschäftigt sich
hierbei zwar mit Fragen, die auch dieser Arbeit zugrunde liegen. Aufgrund der Annahme, dass (ehemals) heroinabhängige Musiker*innen zum einen nur schwer aufzufinden und zum anderen nicht bereit seien, über ihre Heroinsucht zu sprechen, verzichtet Spunt jedoch auf die Durchführung von Interviews. Genau hier liegt ein entscheidender methodischer Unterschied zum vorliegenden Forschungsprojekt: Vor
dem Hintergrund der skizzierten Überlegungen nähere ich mich dem Phänomen Heroinsucht unter Musiker*innen und der damit einhergehenden thematisierten Fragestellungen eben nicht in Form von Sekundäranalysen, indem ich ausschließlich auf
bereits erhobenes Interviewmaterial und Datenarchive zurückgreife. Vielmehr bilden
die Grundlage meiner Studie Narrationen, die im direkten Gespräch mit den Betroffenen als Datenmaterial generiert wurden. Auch wenn ich Spunts methodischen
Ansatz hierbei nicht aufgreife, beziehe ich mich dennoch auf seinen Vorschlag im
Hinblick auf potenzielle Untersuchungsfelder:
„The first would be an examination of the heroin-music connection in a city that, like New
York, is center for both heroin and music but which is different enough as a city so that the
heroin and music scenes are not simply mirror images of those in New York. Los Angeles
would be a good first choice.“ (Ebd.: 179)

4

Siehe hierzu bspw. Jost (2004), Knauer (2005), Shapiro (1998) und Mezzrow & Wolfe
(1946).
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In Anlehnung an Spunt habe ich Musiker*innen in Los Angeles ausfindig gemacht,
die sich zwar alle in verschiedenen Lebenssituationen befanden, aber alle bereit waren, mir ihre Lebensgeschichte auf Basis biographisch-narrativer Interviews zu erzählen. Die Wahl des narrativen Interviews als Erhebungsinstrument liegt dabei insbesondere in seiner grundsätzlichen Offenheit begründet, welche den Gesprächspartner*innen ein Einlassen auf ihre Erinnerungen jenseits der gesellschaftlich und
individuell konstituierten Kommunikationszwänge ermöglicht. Wie auch Loch
(2002) beschreibt, können so Erzählprozesse angeregt werden, deren inhaltliche Darstellung näher am Erleben und damit einhergehend oft auch weiter entfernt von verinnerlichten gesellschaftlichen Gesprächserwartungen sind (vgl. ebd.: 234).
„Das heißt, mit dem narrativen Interview werden Daten erhoben, die den Forschenden eine Unterscheidung zwischen der Erzähl- und Erlebensperspektive ermöglichen. Dies ist gerade dort
für die Forschung relevant, wo Interviewausführungen eher verwirrend, (scheinbar) widersprüchlich oder/und bruchstückhaft sind. Solche Ausführungen finden sich in Interviews, in
denen (unbearbeitete) Traumatisierungen angesprochen werden, sie sind aber auch in Gesprächen mit Suizidgefährdeten, (ehemaligen) Drogengebrauchern und Sterbenden zu beobachten.“
(Ebd.)

Mit der Wahl eines Ansatzes, der die Entwicklung der individuellen Biographie hin
zur Drogenabhängigkeit zum Gegenstand der Analyse macht, greife ich eine Perspektive auf, die insbesondere in den Sozialwissenschaften zur Anwendung kommt
und sich damit innerhalb interpretativer Sozialforschung verorten lässt. Die individuelle Biographie wird hierbei als Schnittstelle zwischen objektiver Erfahrung und subjektiver Verarbeitung angesehen (vgl. Berger et al. 1980: 10). Bei Berger et al. heißt
es hierzu:
„Individuelle Biographien repräsentieren [...] eine Abfolge subjektiv verarbeiteter Ereignisse
und Erfahrungen. Die Miteinbeziehung der Dimension Zeit ermöglicht es, den prozeßhaften
Charakter der Herausbildung von Persönlichkeitsstrukturen, Einstellungen und Handlungsmustern zu erfassen.“ (Ebd.)

Auf Grundlage dieser Feststellungen soll das Individuum innerhalb dieser Arbeit
nicht nur in Beziehung zu seiner Sozialstruktur betrachtet, sondern dessen Werdegang in Verbindung mit dem Heroinkonsum im Gesamtzusammenhang der erlebten
Lebensgeschichte als auch im Gesamtzusammenhang der gegenwärtigen biographischen Konstruktion interpretiert werden. Im Sinne soziologischer und fallrekonstruktiver Biographieforschung bedeutet das, so Rosenthal (2005: 50), „dass man sich bei
biographischen Analysen auf die Rekonstruktion der Bedeutung von einzelnen Phänomenen sowohl in ihrem Entstehungs- als auch in ihrem Reproduktions- und Transformationszusammenhang konzentriert“.
Das Interesse meiner Forschungsarbeit liegt im Folgenden nun nicht darin, eine
allumfassende Theorie zur Suchtgenese und Selbstkonzeptbildung von Musiker*innen zu erstellen. Hingegen liegt der Schwerpunkt darauf, die Heroinsuchtentstehung am Beispiel von Einzelfällen ausgewählter Protagonist*innen populärer Musik zu rekonstruieren, sozial-psychologische wie musikspezifische Faktoren zu bestimmen, die in die Sucht führten, sowie diese mit den jeweiligen Selbstkonzepten
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der Musikerin bzw. des Musikers in Verbindung zu bringen. Eine solche Verbindung
zwischen Suchtgenese und Selbstkonzepten hat in der Wissenschaft bislang noch
nicht stattgefunden. Diese gilt es im Folgenden herzustellen und anhand der Rekonstruktion individueller Entwicklungsverläufe heroinabhängiger Musiker*innen auf
Basis von biographisch-narrativen Interviews auf einen musikspezifischen Kontext
zu übertragen.
Es bleibt anzumerken, dass die Beschäftigung mit dem Thema Musik und Drogen eine – wie es Fachner (2007: 1) bezeichnet – „heikle Sache“ ist und die Forschenden vor (ethische) Herausforderungen stellt. Wer sich mit tabuisierten Thematiken auseinandersetzt, wird mit einem unvermeidlichen Problem und vorherrschenden gesellschaftlichen Vorstellungen konfrontiert:
„Schnell kann bei Lesern, die Drogenkonsum kategorisch ablehnen, eine Aussage zu positiv
klingen und der Autor sieht sich mit dem Vorwurf der Drogenverherrlichung konfrontiert. Anderen hingegen klingt dieselbe Aussage schon zu plakativ und nach ‚erhobenem Zeigefinger‘.“
(Ebd.)

Eine „auf dem gegenwärtigen Kenntnisstand fußende sachliche und abwägende Darstellung“ (ebd.) wird auch innerhalb dieses Forschungsprojektes als Leitlinie wissenschaftlichen Arbeitens angesehen. Ausdrücklich sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass ich mir meiner Verantwortung, die mit der Beschäftigung dieser Thematik
einhergeht, bewusst bin – wie nicht zuletzt explizite Hinweise und (ethische) Betrachtungen innerhalb des vorliegenden Dissertationsprojektes verdeutlichen. Die Intention dieser Arbeit liegt darin, sich dem Phänomen Heroinsucht unter Musiker*innen anhand verschiedener disziplinärer Perspektiven und methodischer Zugänge zu nähern. Keinesfalls besteht jedoch die Absicht, den Gebrauch von Drogen –
egal in welcher Form und in welchem Zusammenhang – zu verharmlosen oder gar zu
verherrlichen.

