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Sucht ist im Grunde doch ein Verhaltensproblem. Ist es wirklich die Substanz, an der Süchtige
scheitern oder vielmehr falsche Prägungen aus der Vergangenheit? Es ist natürlich einfacher,
die Schuld auf die Drogen zu verlegen. Dann braucht sich ja auch keiner mehr zu fragen, „was
hab ich falsch gemacht?“.

Der Volksmund meint, Drogen machen süchtig und unsere Drogenexperten, die niemals selber
welche genommen haben, versichern uns, dass es so ist und nicht anders. Immer wieder reden
gebildete Politiker und selbsternannte Experten davon, wie schlimm die bösen Drogen sind und
dass die Menschen, die sie nehmen so verwahrlosen.

Wie wir aber alle schon wissen, stürzt nicht jeder gleich in sein Unglück und fristet sein weiteres
Dasein als hirnloser Taugenichts. - Nein - Es gibt sogar tatsächlich viele die sich während ihrer
Ausbildung oder ihres Studiums von einer Party zur nächsten chillen und trotzdem ihr Ding
erfolgreich durchziehen.
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Aber wieso werden die einen süchtig und die anderen nicht?
Da heißt es doch immer wieder, dass der Eine eine labilere und der Andere eine stabilere
Persönlichkeit hat.

Wenn es aber an der Persönlichkeit liegt, was ich im übrigen auch glaube, dann sollte auch
diese behandelt werden, wenn irgendwas geändert, geheilt oder verbessert werden sollte.
Aber vielleicht soll das ja gar nicht, vielleicht würden die Experten sich ja dann eingestehen
müssen, dass die Persönlichkeit durch zu viel Fernsehen und Werbung negativ beeinflusst wird.

Um aber keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Ich will hier Drogen nicht
bagatellisieren, es geht mir nur um die Frage, ob es die Drogen, also Substanzen sind, die
einen ins Elend treiben, oder ob Defizite bei der Entwicklung der Persönlichkeit einen so
scheitern lassen.

Dieser Blog kann frei kommentiert werden und ich bin wirklich schon sehr gespannt wie ihr das
seht. In der Kommentarfunktion ist es möglich, jeden zu zitieren, so dass einer regen
Diskussion nichts im Wege steht.

euer hubey
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