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Aus diskurstheoretischer Sicht

,,Lust for Life"
Ansdtze zu einer Diskursanalyse von Trainspottin$

E$$o Milller

l. Als DaNNv Bovtps umstrittener Film
Trainspotting nach dem Roman von InvINB

Wot sH 1996 in die Kinos kam, war sich die

Kritik in einem Punkt einig: Bemerkens-

wert erschien ihr, da8 Trainspotting nicht
die iiblichen, mit den Themen ,,Sucht" und

,,Drogenabhdngigkeit" assoziierten Darstel-

lungsformen und Wertungen realisierte' So

hieB es im Kinofenster der Bundeszentrale

f{.ir potitische Bildung (KINon'pr'rsrpn):

,,Trainspotting ist eine Provokation des

giingigen ,Sozialrealismus', mit dem sonst

dieses Thema aufbereitet wird und der meist
in piidagogischer Absicht vor al1em Be-

troffenheit erzeugen mtichte und sich dem-

entsprechend auf die abschreckende Wir-
kung des Drogenkonsums konzentriert. Hier
wird nicht moralisiert oder gleich iiber die

Gefiihte der Jugendlichen hinweg gewertet,

sondern Drogenkonsum aus ihrem eher un-

kritischen Blickwinkel emphatisch und na-

hezu enthusiastisch gezeigL. Der Film sucht

nicht nach Griinden im sozialen Milieu oder

im Elternhaus" (ZaNlnn 1996, S. 2).

Der Tenor dieser Kritik nt Trainspotting
ist typisch ftir die Rezensionen des Films.
Autor und Regisseur des Film unterstiitz-
ten diese Sichtweise durch ihre von der PR

fiir den Film massiv verbreiteten AuBerun-
gen. So fiihrte Joux HolcB, Autor des

Drehbuchs zum FiIm, in einem Interview
aus:

,,Die Literatur schildert Drogensiichtige

zumeist als Opfer, die Mitleid verdienen.

Wir wollten aber aus der Sicht der Charak-

tere erzdhlen ... Das Buch von IRVmn WBmu
provoziert, weil es Drogenabhdngige mit ei-

nem Sinn fiir Humor zeigt. In unserer Ge-

sellschaft betrachtet man sie meistens als

Abfall, als Schmutz, den man wegwerfen

mu8. Wir zeigen sie als Wesen, die nicht
nur nach Drogen, sondern auch nach dem

Leben stchtig sind, die lustvoll dem Tod ent-

gegenschlittern. Das weckt Irritationen,
denn dieses Bild paBt nicht in unsere Vor-

stellungen" (nach K6ur,pn 1996, S.3).

Macher und Kritik sind sich einig: Sie

sprechen iiber den Film nicht in erster Li-
nie als kiinstlerisches Ereignis, nicht als

FiIm, sondern als ein diskursives Ereignis,
das sich vom iiblichen, dem zum Thema

,,Drogensucht" Erwartbaren unterscheidet.
Die Aufmerksamkeit der Presse fiir den

Film riihrt von seiner abweichenden Positi
on in einem Feld von Auffassungen und
AuBerungen her, die z:umZeitpunkt seines

Erscheinens als dominant galten. Was all-

gemein in den Kritiken bemerkt wird, ist
seine Differenz zLtm ,,normalen" gesell-

schaftlichen Diskurs iiber Drogenabhiingig-

keit und iiber Drogenabhiingige. Pointiert
bringt dies ein Satz aus einer gar nicht so

wohlmeinenden Kritik in der Wochenpost

zum Ausdruck:
,,Das beste an diesem Film ist noch der

Verzicht auf sozialpddagogische' Opferbe-

weinungen" (WesrPnar, 1996).

Die Kritiken reagieren auf den Film al-

so nicht als ein dsthetisches Phdnomen,

sondern als ein Statement' Sie bewerten
ihn als eine AuBerung in einem FeId ges.ell-

schaftlich regulierter und regulierender Au-

Berungen, als ein diskursives Phdnomen.

ll. In MrcuBL FoucAULrs Sinne sind ,,,Dis-

kurse' als institutionalisierte Aussagen-

mengen zu verstehen, die im Blick auf das,

was man wissen und sagen k6nnte, stets als

Auswahl oder,Verknappung' verstanden
werden miissen" (Pt-uupo 1988, S.331)' Der

Diskursanalyse geht es um die Beschrei-

bung dieser Regularitiiten, wie Foucaulr in
einem Interview erldutert hat:

,,Ich miichte nicht unterhalb des

Diskurses nach dem Denken der Menschen

suchen, sondern ich versuche, den Diskurs
in seiner manifesten Existenz zu nehmen,

als eine Praxis, die bestimmten Regeln ge-

horcht. Es geht um Regeln der Formie-
rung, der Existenz, der Koexistenz, um Sy-

steme der Funktionsweisen usw Und ge-

nau diese Praxis in ihrer Konsistenz und
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beinahe in ihrer Materialitiit beschreibe
ich" (so Foucaulr 1969; nach Scu6rrlnn
1988, S.164).

So definiert eignet sich Foucaur,rs Dis-
kursbegriff aus der Archriologie des Wis-
sens (1981) als operative Kategorie zur
Analyse kulturgeschichtlicher Prozesse in
ihrem gesellschaftlichen Zusammenhang
(vgl. Pluurn 1988, S.331). Und dieses ope-
rative Verstdndnis der Diskursanalyse
scheint sich, nachdem die heftigen Debat-
ten der 80er Jahre um Poststrukturalis-
mus und Dekonstruktion abgeklungen
sind, durchgesetzt ztt haben. Viele kultur-
wissenschaftlich inspirierte Untersuchun-
gen beschreiten mittlerweile ganz selbst-
verstdndlich diskursanalytische Wege, oh-
ne daB dies noch gegentiber einer - in den
erregten Debatten um den Tod des Autors
ohnehin zum Pappkameraden entstellten -
Hermeneutik profiliert werden miiBte. Be-
schwichtigend heiBt es schon 1988 in der
Einleitung zu dem von JUncBN FounNrat'IN
und Hanno MUtlnn herausgegebenen Sam-
melband nt Disleurstheorien und Literatur-
wissenschaft:

,,Die diskurstheoretische Analyse kon-
zentriert sich ... auf die mehr oder minder
funktionierenden Ahnlichkeiten, auf die Se-

rien und geregelt-ungeregelten Streuungen,
in die die Subjekte allemal inkorporiert
sind. Es geht also gar nicht um die Mortifi-
kation des Subjekts ..." (FounmNN,/MULLER

1988, S.14).
Um was geht es also? Vielleicht ki8t sich

am einfachsten verdeutlichen, was Diskurs-
analyse im kunst- oder kulturwissenschaft-
lichen FeId in den Blick nehmen kann,
wenn man ihren Fluchtpunkt im Unter-
schied zu den BezugsgrriBen anderer Me-
thoden der Analyse bestimmt. Hermeneuti-
sche Analysen m6gen das Werk, einen -
ggf. vom Autor verborgenen und verbrirg-
ten - ,,tieferen" Sinn eines Textes untersu-
chen. Formalistische oder neoformalisti
sche Analysen mcigen die Asthetik eines Ar-
tefakts, die Literarizitdt eines Romans oder
die Filmizitrit eines Spielfilms untersuchen.
Solche Analysen arbeiten an der Konstruk-
tion des spezifisch Literarischen oder spezi-
fisch Filmischen. Rezeptionsanalytische
Studien dagegen beziehen sich auf ein von
der Werkstruktur impliziertes ideales Ver-
stehen oder auf eine von empirischen Rezi-
pienten tatszichlich vollzogene,,Lektiire" ei-
nes Textes.

Wie lii8t sich entsprechend der Bezugs-
punkt einer Diskursanalyse beschreiben?

Es geht um ,,institutionalisierte Aussagen-
mengen" (Pr,uuen 1988, S.331), um ,,gere-
gelte Formationen von Aussagen" (FtNx-Er-

rEL 1989, S.59), die das historische Feld
mtiglicher Aussagen einengen, was ein-
schlieBt, wie Fouceulr in seinen Studien zu
Sexualitcit und Wahrhe# (1983) betont hat,
daB Au8erungen provoziert und hervorge-
trieben werden.

lll. Eine so verstandene Diskursanalyse
steht offensichtlich im Zusammenhang mit
mentalitdtsgeschichtlichen Fragestellun-
gen und zielt auf spezifische Untersu-
chungsfelder: Wo so weitgehend regulierte
Institutionen wie Medizin, Okonomie oder
Rechtsprechung,,ihre" Diskurse hervor-
bringen, m6gen sich solche ,,Aussa-
genmengen" und die historische, je gelten-
den Formen ihrer Regulierung, ihrer Va-
riationen, Abweichungen, Verdnderungen
usw. systematisch beschreiben lassen (vgl.
Foucault 1983). In den kulturellen Berei-
chen aber, die sich als ,,Medien" oder gar
ais Kiinste institutionalisiert haben, sind
dem Medizinischen, Okonomischen oder
Juristischen vergleichbare diskursive Re-
gulierungen nicht ohne weiteres auszuma-

Trainspotting

chen. Es handelt sich bei den ,,Medien", sa-

lopp formuliert, um,,diskursverarbeiten-
de" Gewerbe, deren Funktion darin be-

steht, spezialisierte Diskurse miteinander
in Verbindung zu bringen und - je nach
Medium - ftir gesellschaftlich mehr oder
weniger allgemeine Kulturen aufzuberei-
ten.

JUncpN Lmr< hat solche Diskurse ver-
schiedentlich als,,Interdiskurse" (1988,

1
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S.284) beschrieben, die ,,aus der Tendenz

zur Reintegration der Spezialdiskurse ge-

neriert werden" (ebd., S.286). Die Diskurs-

analyse eines Films bestiinde dann darin,

clie Konstruktion solcher Interdiskurse, wie

sie in einem Korpus - ob Einzelwerk, Per-

sonalwerk, historischer Quer- oder Liings-

schnitten - auftreten, zu beschreiben. Es

stehen dann nicht das einzelne Werk, der

einzelne Autor oder Regisseur oder einzel-

ne Rezipienten in Frage, sondern gesell-

schaftliche Denkmuster und ihre histori-
schen Regulierungen. Darin griindet auch

die Affinitiit kulturwissenschaftlicher Un-

tersuchungen, insbesondere auch die der

Cultural Studies zu diskursana\tischen
Verfahren.

Es geht darum, die positiv im Text ge-

troffenen AuBerungen oder Biindel von

Au8erungen in einem Feld gesellschaftli-

cher Diskurse zu verorten' Die ,,Auflti-
sung" des Textes im Sinne des Poststruk-

turalismus ist sozusagen die logische Vor-

aussetzung einer solchen Diskursanalyse,
wdhrend der Begriff des Werks zur bIoB

statistischen Gr<i8e wird, die das zwischen

zwei Buchdeckeln Bedruckte oder das zwi-

schen Vorspann und Abspann eines Fil-

mes Belichtete benennt. Fiir eine Diskurs-

analyse ist es schlichtweg nicht von Inter-
esse, ob ein ,,Werk", ein Autor oder ein Re-

zipient selbstbewuBt iiber AuBerungen

und Bedeutungen verfiigt, oder ob diese,

um es im entsprechenden Jargon zt for-

mulieren, ,,vom Diskurs geschrieben wer-

den". Empirisch kann Diskursanalyse
iiber solche philosophischen Implikatio-
nen keine Aussagen treffen, und deshalb

scheint mir auch allein die operative For-

mulierung der Diskursanalyse sinnvoll zu

sein: Im Fadenkreuz dieser Methode der

Analyse steht die gesellschaftliche Regu-

Iierung von AuBerungen, ihre Verteiiung
und Verschiebung. Sie setzt eine synchro-

ne und diachrone Erfassung von AuBe-

rungsmengen voraus, mit dem Ziel, die

Strukturen ihrer Regulierung und damit
gesellschaftliche Machtverhdltnisse zu of-

fenbaren.

lV. Damit ist offensichtlich, da8 die Dis-

kursanalyse eines Filmes zu einem bodenlo-

sen Unterfangen werden mu8, wenn sie all

seine spezifischen Redeweisen im gesell-

schaftlichen FeId positionieren soIl. Gerade

Trainspotting erweist sich gegeniiber einem

solchen Verfahren als sperrig, weil der Film
das Spiel mit Zitaten, mit uneigentlichem

Sprechen, Ironie und Parodie auf die Spit-

ze treibt, und zwar in Bild, Wort und Mu-

sik. Zudem nutzt der Film das dsthetische

Potential der unauflosbar ambivalenten
Zeichnung seines Milieus, daB eine positive

Fixierung seiner ,,Aussagen" zum Schei-

tern verurteilt wd"re. Notwendige Voraus-

setzung einer Diskursanalyse von Train'
spotting ist eine thematische Eingrenzung.
Es lieBe sich beispielsweise an der in den

Rezensionen mit schtiner RegelmiiBigkeit
hervorgehobenen,,Abwesenheit" eines ty-
pisch,,sozialpiidagogschen" Gestus anset-

zen, der Drogenabhdngige als bemitleidens-

werte Opfer einer gesellschaftlichen Pro-

blematik darstellt.
Als Gegenmodell zu Trainspotting ist in

der deutschen Kritik immer wieder Chri'

stiane F. - Wir Kinder uom Bahnhof Zoo (D

1981, Ur,r Elot) erwdhnt worden, die be-

kannte Verfilmung von Tonbandprotokol-
len der lSjiihrigen Cunlsrrexn F. Dieser

Film folgt dem typischen Muster des auto-

biographischen Berichts. Eine Handrei-

chung der Eu iiber Filme zum Thema

,,suchtvorbeugung" gibt die folgende Syn-

opse von Ch.ristiane F.:

,,Die authentische Geschichte eines 14-

jiihrigen Mddchens, das in den Teufelskreis
Heroinsucht hineingerdt. Scheidung der

Eltern, Trennung von der kleineren Schwe-

ster, wenig Verstdndnis von der Mutter,
waren einige der Griinde. Christiane und

ihr Freund miissen ihre ganze Energie auf-

wenden, um Geld fiir den ndchsten Schull

zu besorgen und gehen am Bahnhof Zoo

,anschaffen'. Als sie ihren Freund Axel in
der Wohnung tot auffinden, die Spritze

noch im Arm, sind sie geschockt. AIs dann

ihre beste Freundin stirbt, setzt sich Chri
stiane den goldenen Schu8" (StNcpn 1996,

s.545).
Das entscheidende Stichwort ist ,,Teu-

felskreis", in den Christiane F. durch Ver-

schulden der Umwelt hingeriit. Und dieser

Teufelskreis wird im Fiim als eben solcher

inszeniert, qudlend, ohne Ausweg, ohne

Lust und Vergniigen, weder in der etzahl-

ten Welt noch im Erzdh1en. Das Modell

d.es Teufelskreises dominiert auch die Nar-

ration, die Erzhhlung ist zyklisch angelegt

und zeugt von dem ausweglosen Zusam-

menhang von sozialer Verwahrlosung,
Sucht, Anschaffen-Miissen, Entzugsversu-

chen, neuerlichem Drogen-Verfall, Sucht,

usw. usf. Nur ein schicksalhafter Zufall
kann Christiane F. retten. Sie iiberlebt den

goldenen SchuB, den sie sich am Ende ih

I IEXIE
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rer Drogenkarriere setzt. Der Epilog er-
ziihlt, da8 Christiane F. mit Hilfe ihrer
Mutter auBerhalb von Berlin erfolgreich
entziehen kann. Der Film zeigt Christiane
F. zwar als Opfer ihrer Umwelt, ist aber
dennoch froh, da8 die Protqgonistin am
Ende des Films in diese Welt zuriickkeh-
ren kann.

Dieses Gliick ist Jan, dem Protagoni-
sten von Der Pirat (D 1997, Bpnun ScueoB-
walt) nicht gegeben. Jan infiziert sich am
Ende seiner Drogenkarriere im Knast
schlieBlich mit Aids, und hier gibt er kurz
vor seinem Tod sein im Fiim mahnend in-
szeniertes Vermdchtnis zu Protokoll. Am
Anfang von Jans Drogenlaufbahn stand
noch die Lust der Rebellion gegen seine
ebenso wohlmeinenden wie spieBigen El-
tern, gegen eine zwanghafte, Iustfeindli-
che, kleinbiirgerliche Normalitdt. Doch
Jan, der eine zundchst erfolgreiche Exi
stenz als Dealer griindet, gerdt selbst an
die Nadel, und damit verfiillt der im Her-
zen eigentlich Gute ebenfalls dem Teufels-
kreis der Drogensucht. Alle zwischenzeit-
lich erfolgreichen Versuche, zu entziehen
und sich ein biirgerliches Leben aufzubau-
en, scheitern aufgrund von Schicksals-
schldgen, die ihn wieder und wieder zuriick
an die Nadel bringen. Jan kann dem Teu-
felskreis nicht entkommen und erscheint
schlie8lich selbst als Opfer der Drogen:
Seine Abhiingigkeit fiihrt zu Realitdtsver-
lust, Persrinlichkeitsverd.nderung, kcirperli-
chem Verfall trnd schlie8lich zum sicheren
Tod. Der Film zeigt die typischen Statio-
nen von Sucht, Beschaffungskriminalitdt,
Entzugserscheinungen und kt:rrzzeitiger
Beruhigung in einem gnadenlosen Milieu.
Auch in diesem autobiographischen Be-

richt dominiert ein zyklisches Erzdhlen,
das ein abschreckendes Lehrsttick insze-
nieren will.

Beiden Filmen, Christiane fl wie dem
Piraten, gelingt das Kunststiick, einerseits
ihre Protagonisten als Opfer einer Gesell-
schaft zu zeichnen, aus der sie durch den
Teufelskreis der Drogenabhiingigkeit her-
ausfallen. Andererseits bieten sie zugleich
als einzigen Ausweg aus der Sucht die
Riickkehr in die normale, heimelige Welt
an, in der sie ja erst zu Opfern geworden
sind. Um dieses Kunststilck iiberzeugend
zu bewdltigen, miissen die Filme die Sucht
und das Milieu der Drogenabhiingigen als
die Hijlle beschreiben, um die ,,normale"
Welt letztendlich als die bessere Alternati-
ve erscheinen zu lassen.

f ExtE I

V. Schon die vielzitierte Eriiffnungssequenz
von Trainspotting markiert, daB dieser Film
der konventionellen Gegeniiberstellung
,,Hier die normale, biirgerliche Welt - dort
der Abgrund der Drogensucht" nicht folgt:
Wiihrend der Film zeigt, wie eine Gruppe
junger Mdnner, gerade beim Diebstahl er-

wischt, vor der Polizei davonrennt, ziihlt ei
ne Stimme im Off die Versprechungen des

kleinbiirgerlichen Lebens auf, um sie, be-

gleitet von IGcv Poes Song Lust for Life,
lustvoll-aggressiv auszuschlagen. Mark
Renton, einer der Gejagten, sagt dagegen
ganz entschieden ,,Nein" zum Leben, zum
Konsum, zu dieser Gesellschaft, aber ,Ja"
zu Heroin:

,,Sag ja zum Leben, sag ja zurn Job, sag ja
zur Karriere, sag ja zur Familie. Sag ja zu ei-

nem, peruers grofien Fernseher. Sag ja zur
Freizeitkleidung mit passenden Koffern ...

Aber warum sollte ich das machen? Ich habe

mich entschieden, mich gegen das Leben zu

entscheiden. Meine Grtinde? Es gibt keine
Griinde. Wer wilL Griinde, wenn man Heroin
hat?"

Familie, Gesundheit, Sicherheit, Zw
kunft, Konsum, Freizeit und Fernsehen er-

scheinen in Trainspotting als die Narkotika

der ,,normalen" Welt. Diese Welt wird den
Film hindurch konsequent als von Drogen
durchsetzt gezeigL, nur daB sie im Unter-
schied zu Heroin gesellschaftlich akzep-
tiert sind: Ob das Valium der Mutter Ren-

tons, ob Nikotin, Alkohol, Bingo, Wettbiiro,
Fernsehen und Video, Gewalt oder Ge-

sundheitsfanatismus. Was die WeIt des

Heroin von der Welt der ,,Trainspotter",

Der Pirat
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Christiane F.: Wir Kinder vom Bahnhof Zoo

derjenigen, die an Bahnddmmen sitzen
und Nummern der vorbeifahrenden Ziige
notieren, aber unterscheidet, ist die enor-
me Lust, die das Heroin verspricht. Inso-
fern klingt Rentons Kommentar am Ende
des Films, wenn er den Ausstieg schafft,
nicht wie eine Erldsung, sondern wie eine
Drohung. Die Wiederaufnahme des Kom-
mentars aus der Anfangsszene, die in der
Schlu8sequenz paraphrasiert wird, ent-

zieht dem Dekla-
rierten den Bo-
den, macht es zum
ironischen Zitat:

,,ALso, u)arum

habe ich es ge-

macht? Ich hcitte ei-

ne MiLlion Antwor-
ten parat. AlLe

falsch. Die Wahr-
heit ist, dal3 ich ein
schlechter Mensch
bin. Aber das wird
sich cindern. Ich
werde mich cin-

dern. Es war das

f letzte Mal, dal3 ich
8 so was gemacht ha-

be. Ich mache jetzt
reinen Tisch, 'n

neuen Anfang, werd' anstandig und sag Ja
zum Leben. Ich freu' mich schon drauf ...

Bald bin ich genau wie ihr: Job, Familie, per-

uers grolSer Fernseher, Waschmaschine, Auto,
CD und eleletrischer Dosenitffner, Gesund'

heit, niedriger Cholesterinspiegel, Kranhen-
uersicherung, Eigenheim.finanzierung, Frei-
zeithleidung, dreiteiliger Anzug, Heimw er leer-

tum, Gameshow, JunkfralS, Kinden Spazier-
gcinge im Park llnier blendet der Film aus
und den Titel noch einmal ein, so daB all
dies gleichsam als ,,Trainspotting" dekla-
riert wirdl, geregeLte Arbeitszeit, Fit-
nesscenter, Autowaschen, 'ne Menge Pullouer,
traute Weihnacht m.it der Familie, inflations-
sichere Rente, Steuerfreibetrrige, Abflul3 sau'
ber machen, iiber die Runden kommen, mich
auf den Tag freuen, an dem ich sterbe."

Diese ironische Verkehrung macht ein
Problem der Diskursanalyse mit iisthetisch
verfaRten Texten deutlich: Hier kann unei-
gentlich gesprochen werden, mit Zitaten
von Diskursversatzstiicken gearbeitet wer-
den, gleichsam mit Indizes, die auf einen
Diskurs anspielen, der so prdsent wird, oh-

ne ausgeliihrt werden zu miissen. Alrnlich
k<innen Bilder, Requisiten, Sprechweisen,
Posen und natiirlich Kommentare im

Soundtrack fungieren - ein nahezu endlo-
ses Spiel in TrainspoLling.

Eine Diskursanalyse des Film wird also
zweierlei unternehmen miissen: Zum einen
mu8 sie die in den Film auch nur in der
Anspielung eingehenden Diskurse notieren
und in ihrer textuellen Position bestim-
men, zum anderen wird sie diese Kon-
struktion in einem Feld von AuBerungen
zu jeweiligen Themen lokalisieren miissen.
Trainspotting macht sich die M6glichkeit
des Zitierens, des uneigentlichen Spre-
chens, der Verkehrung und der offenen Wi-
derspriichlichkeit systematisch zu eigen,
was dem Film in Kritiken nicht selten den
Vorwurf des Zynismus eingebracht hat. Ge-

nau das aber markiert das ,,diskursive Er-
eignis" dieses Films: Die gewohnten, ge-

wrihnlichen Oppositionen in diesem thema-
tischen Feld tragen nicht. Der Ausstieg aus
der illegalen Droge bedeutet den Einstieg
in eine selbst von Drogen durchsetzte, ver-
logene etablierte Welt. Der Ausstieg wird
durch den charakterlosen Verrat der
Freundesclique ermiiglicht, nicht durch ei-

nen Willensakt nach einem einschneiden-
den Erlebnis, wie ihn die Muster des auto-
biographischen Berichts so hziufig bezeu-
gen. In Trainspotting wird allenfalls der
Krirper, nicht aber die Seele des Protago-
nisten Mark Renton gerettet. Die Meta-
pher des ,,Teufelskreises" wird durch diese
Konstruktion auBer Kraft gesetzt, indem
sie zugespitzt wird: Der vermeintliche
,,Ausstieg" bedeutet nur eine weitere Dre-
hung im Teufelskreis. Dem ,,sozialpddago-
gischen Ort des Bemitleidens" ist so der
Grund entzogen, und damit wird die sonst
im Diskurs iiber illegale Drogen gesell-

schaftlich so niitzliche Opfer-Tiiter-Opposi-
tion gegenstandslos.

Vl. Die diskursive Verschiebung, die Train-
spotting im Unterschied zu Christiane F.

und zu Der Pirat auszeichnet, kiinnten wei-

tere Vergleiche, beispielsweise zu Doku-
mentationen oder zu ratgeberischen Sen-

dungen des Fernsehens iiber illegale Dro-

S€tr, leicht untermauern (vgl. Tn0Hlnn
1996). Beriicksichtigt werden miiBten dar-
iiber hinaus Dokumente aus anderen Dis-
kursen iiber Drogen, so z.B. die politischen
Debatten um die Freigabe illegaler Drogen
oder Stellungnahmen aus der praktischen
Suchtberatung und Drogenarbeit, wo sich
in den letzten Jahren Haltungen und Ver-
fahrensweisen zu dndern beginnen. So ist
der Film in Zusammenarbeit mit einem un-

a tExf E
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abhiingigen Drogenzentrum in Edinburgh
erarbeitet worden und hat Versatzstiicke
des dortigen dezidiert,,anti-sozialp?idagogi-
schen" Diskurses aufgenommen.

Man mag zurecht einwenden, daB, so re-
duziert, wie hier einige analytische Schritte
angedeutet wurden, sich eine Diskursanaly-
se nicht von einer vergleichenden Untersu-
chung einiger Motive oder Topoi unter-
scheidet. Der methodische Imperativ der
Diskursanalyse zielt aber dariiber hinaus:
Es geht um die diskursiven Regulierungen
in einem historischen Feld gesellschaftli
cher Denkweisen. Dariiber hinaus sieht zu-

mindest das Programm der Diskursanalyse
die Untersuchung der Verschrdnkung sol-

cher diskursiver Formationen mit anderen,
nicht-diskursiven Feldern gesellschaftlicher
Praxis vor. Die forschungspragmatischen
Probleme solcher Untersuchungen sind of-
fensichtlich, zumal im Bereich nicht spezia-
lisierter,,Interdiskurse". Schlie8lich muB
man in diesem Feld der ,,Interdiskurse"
darauf gefaBt sein, da8 es funktional um et-

was anderes geht als um das explizit The-
matisierte. So verschiebt Trainspotting
wohl weniger den Diskurs iiber illegale Dro-
gen als den iiber gesellschaftliche ,,Norma-
litiit" und ihren prinzipiellen Unterschied
zur WeIt der Drogensucht.
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