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It takes
more courage
to examine
the dark corners
of your own soul
than it does
for a soldier
to fight
on the battlefield.
William Butler Yeats

Adieu, liebe Mutter
Meine Mutter hat getrunken
bis ihre Leber nur noch
ein harter Klumpen war
In all den Jahren
hatte sie häufig innere Blutungen
ist sie auf Messers Schneide eingeliefert worden
und hat immer überlebt
Oft habe ich vor der breiten Tür der Intensivstation
auf die Schwester gewartet
um dann mit Kittel und desinfizierten Händen
eingelassen zu werden
und da lag sie dann
mit angeschwollenem Gesicht
ihren bernsteingelben Augen
voll Freude
ein dünnes Stimmchen
ganz schwach, von weit her
das kaum damit nachkam
all die Geschichten zu erzählen
die ihr zwischen Traum und Realität widerfahren waren
Ich bleibe noch ein bißchen
und dann komme ich auch
adieu
liebe Mutter
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Zusammenbruch
Ich breche zusammen
am Bushaltestellenhäuschen
zuviel gesoffen
zuwenig gefressen
zu lange
schon wieder
eine türkische Mutter zeigt Zivilcourage
fragt, ob was fehlt
der Rettungswagen kommt
bringt mich ins Krankenhaus
ich versuche, auszubüxen
das Personal protestiert
schaffe schlappe hundert Meter, schwankend
dann wird’s mir zuviel
lasse mich ins Gebüsch fallen
ein Anwohner sieht’s
die Polizei kommt
bringt mich zurück
Ich weiß nicht, wieso
den rechten Schuh trage ich links
den linken rechts, dazu Doppelknoten
stiere ungläubig, scheel, an mir herunter
sitzend, in der Ambulanz
wartend, unter Neonlicht
Ein Pfleger taucht auf
fragt, ob ich mal austreten müsse
Ich weiß nicht, sage ich
ich glaube schon
vielleicht sicherheitshalber mal
zur Vorsorge
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er bittet mich zu warten
nur einen Moment
dann kommt er wieder
schiebt einen Rollstuhl
hilft mir, Platz zu nehmen
fährt mich zur Behindertentoilette
stützt, assistiert, fragt, ob ich Hilfe brauche
während ich schwerfällig, störrisch
an meiner Hose herumnestele
Es braucht lange
aber ich schaffe es
pisse selbständig
eigenverantwortlich
Neulich fragt mich ein Freund
wie das so ist, als Alkoholiker
Ich sage
Du schämst dich
in Grund und Boden
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Das erste Mal
Bei der ersten stationären Entgiftung
wurde ich mit Präparaten, die den Entzug dämpfen,
kurzgehalten. Das einzige, was ich erinnere,
ist ein halbschlafähnlicher Zustand voll gespannter Angst,
ein Dahindämmern mit bildsturmartigen Episoden,
kaltschweißig, zeitweise gänzlich außerhalb meines Kopfes,
so, als wäre ich eine Nacht lang schutzlos
von jeder Bodenhaftung suspendiert worden.
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Abendmahl
Schlag 18 Uhr
schlurfen sie alle herein
mit ihren mehr oder weniger roten Gesichtern,
schweigsam, gesenkten Blickes
und voller unbestimmter Ängste,
eine Ansammlung von Menschen,
wie unwillkürlich aus der Straßenbahn herausgepickt,
und doch mit dieser einen, unbarmherzigen Schnittmenge,
die sie alle zu Patienten
hier auf der Station macht:
Süchtige, manche noch frisch
und ganz erschrocken, zum ersten Mal hier,
andere schicksalsergeben, im Leid routiniert,
mit Gesichtern wie Gebäuden,
die man für immer im Moment des Einsturzes
eingefroren hat, wieder andere, die, längst jenseitig,
mit stumpf-hilflosem Ausdruck vegetieren,
im Krampfanfall zu oft auf den Kopf gefallen sind,
wie eine gesprungene Platte
immer denselben Zirkel beschreiben,
zunächst noch rein in die Entgiftungsstation
und wieder raus,
später dann eigentlich gar nicht mehr raus,
zuhause auf der Station, und was dann noch bleibt,
ist das tiefe Inhalieren der selbstgedrehten Zigaretten,
Zug um Zug, kadmiumgelbe Finger halten
die heruntergebrannten Stummel
und im Grau des Bartes und
selbst dem des Haupthaars legen
schwefelgelbe Episoden
und schmutzig-braune Strähnchen,
wie von einer vollgesoffenen Friseuse gefärbt,
Zeugnis um Zeugnis ab.
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Prekariat, abgehängt
Neulich,
beim Pfandflaschensammeln,
wühle ich gerade in einem Mülleimer herum
und werde Zeuge eines Verkaufsgesprächs,
das der Verkäufer einer Obdachlosenzeitung
mit einem Passanten zu führen sucht.
»Guten Tag, hätten Sie vielleicht Interesse
an der neuen Ausgabe der Obdachlosenzeitung?«
»Ach«, so der potentielle Kunde,
ein schlaksiges Bürschchen im Designeroutfit,
»stehen da auch Wohnungen drin?«
Der Verkäufer, geistig bereits der Annahme anheimgefallen,
ein Exemplar losgeworden zu sein, beeilt sich,
heftig nickend, mit der Antwort:
»Oh ja, Immobilien werden auch angeboten.«
Das Bürschlein lächelt, dann, im Gehen begriffen:
»Schau doch mal rein.«
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Unter Felsen

F

rank sagt, daß er privat und beruflich mittlerweile Schwierigkeiten habe, den einfachsten Alltagsanforderungen
nachzukommen, er sehne jeden Tag den Feierabend herbei,
der ihm einzig Befreiung verschaffen könne, ihn nach einem
Besäufnis bis zur Besinnungslosigkeit in einen drei- bis vierstündigen traumlosen, tief narkotischen Schlaf fallen ließe, bis
der Wecker klingelt, die Arbeit ruft, die zu Stapeln aufgelaufenen, unbezahlten Rechnungen ihren Tribut fordern, der bereits auf bestem Wege befindliche soziale Abstieg einmal mehr,
schlafwandlerisch, aussichtslos, ohne jeden Funken Hoffnung
agierend, durch das bare Erscheinen am Arbeitsplatz aufgehalten werden soll, ein ohnmächtiges, wie ferngesteuertes
Leben, das ihn erscheinen läßt wie einen, dessen Sinne zu Parametern, zu Meßinstrumenten verkommen, allein verschiedene Sorten und Grade Schmerz erkennen und zuzuordnen
in der Lage sind, kurz – und das ist der Ausspruch, an den ich
mich erinnere, jener, der seine Situation auf den Punkt bringt –,
er fühle sich mittlerweile, als läge er unter einem gewaltigen
Felsbrocken.
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Auf dem Heimweg

I

ch weiß nicht, wie lange ich es noch aushalten kann hier,
ob es wohl gesund ist, das auszuhalten. Diese Grünflächen
mit angrenzenden Ausläufern von Stadtwäldchen, diese spirrigen Gewächse, als hätte ein riesiger Kamm sechs-, sieben-,
achtmal grob zwei Drittel des Bestandes weggerissen, ausgedünnt; zwischen den grünlichen, aber doch eigentlich eher
blassen Grasflecken kleine Löcher auf der Wiese, als hätte der
Absatz eines spitzen Schuhs dort herumgebohrt. Daneben ein
Aufwurf, könnte Unrat von freilaufenden Hunden sein oder
schlicht feucht-graumelierte Erde, auf der kein Gras mehr
wachsen mag, ich weiß es nicht. Die Farbe, Gestalt und Haltung der paar Bäumchen hier, eher Gewächse mit Stamm als
Bäume, das klingt zu stattlich, ängstlich sehen sie aus. Alles,
was sich hier findet: ein Spiegelbild des totalen Desinteresses,
ein Zeugnis einsamster Trostlosigkeit. Gehe ich daran vorbei,
an diesen düsteren Grünflächen mit blattlosen Dornenbüschen, grauem Gras und fahlen, bizarren Pflänzlein, drängt
sich mir jedes Mal, unaufhaltsam und ausnahmslos, die Vision
eines Leichenfunds auf, mahnt mich mein Herz, auf einen
schrecklichen Anblick vorbereitet zu sein. Der Ausschnitt
eines Unterschenkels zwischen einem alten Autoreifen und
einem wild entsorgten Fernsehsessel; ein Kinderarm, der
schlohweiß und leblos aus dem rostbraunen, zu Mudd deformierten Laub ragt; heute, denke ich, heute bin ich noch mal
drum herumgekommen.
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Reflektion in lockerer Folge
für Renate Waßmuth

L

angzeittherapie, vollstationär, auch »Entwöhnung« genannt. Zwölf Wochen sind mir bewilligt worden. Es ist
Sonntag. Zäh vergeht Stunde um Stunde. Ich bin niedergeschlagen wie selten. Ein Gutteil der Patienten hat einen Tag
Heimaufenthalt, andere bekommen Besuch, auf dem Flur hört
man Kinderstimmen. Die Verbliebenen gestalten selbstverantwortlich ihre Freizeit und finden sich dreimal täglich zu den
Mahlzeiten im Speisesaal ein. So mancher Teller wird Schauplatz therapeutisch bedenklicher Überladung, aber so lange
keiner was merkt, schmeckt’s. Zwischenzeitlich wird man zur
Blutalkoholkontrolle, dem sogenannten »Pusten« gebeten.
Regelmäßig wie sporadisch picken sich die Pfleger einzelne
Patienten und manchmal ganze Gruppen heraus. Die meiste
Zeit hocke ich auf meinem Zimmer und lese. Augenblicklich
ist es Hans Fallada mit dem Titel »Jeder stirbt für sich allein«.
Obwohl ich mit den Mitpatienten bislang nur wenige Kontakte hatte, nehme ich doch sehr wohl die Vereinsmeierei, die
Fraktionsbildungen, die untereinander teils offen zur Schau
gestellten Sympathien und Antipathien wahr. Ich glaube, daß
es letztlich keine Rolle spielt, ob es sich nun um Süchtige handelt oder nicht: Wenn man eine größere Anzahl Menschen auf
engem Raum zusammensperrt, geraten sie fast immer zu einem
Pulk zänkischer alter Tanten. Anders auf den Entgiftungsstationen. Wer haarscharf am Exitus vorbeigeschrappt ist oder die
Hosen anderweitig gestrichen voll hat, hält in der Regel zumindest anfangs die Schnauze. Natürlich hält das nicht lang.
Sowie der Glukosetropf wieder selbständig umhergeschoben
werden kann, folgen auf dem Fuße diverse Patzigkeiten, angefangen beim (nicht genehmen) Fernsehprogramm bis hin
zur (angeblich mangelhaften) Qualität der Matratzen, Kopfkissen, der Verpflegung und immer so weiter.
*

*
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*

Heute meine Lieblingsdisziplin: Urinkontrolle unter Sicht.
Ich hatte gehofft, daß dieser Kelch an mir vorübergeht, da ich
in Gegenwart anderer einfach nicht pinkeln kann. Weil meine
Bereitschaft, neben Alkohol auch viele andere Dinge zu konsumieren, längst aktenkundig ist, falle ich jedoch exakt ins
Beuteschema der Pfleger. Die bis zum Krampf gefüllte Blase
liegt in meinem Unterkörper wie eine raumgreifende Bleikugel, längst tut es weh. Ich kann trotzdem nicht, muß an Ganzkörpervisitationen an der holländischen Grenze und an den
grauenhaften Schwimmunterricht in der Grundschule denken,
wo mir Mark Zibolski immer die Badehose runtergezogen
hat. Gebeugt hocke ich auf dem Topf und halte meinen ohnmächtigen Löhr gefällig in den kleinen Plastikbecher, die
Schwester dreht derweil den Wasserhahn auf. Nix geht. Ob
ich visualisieren könne, fragt sie. Ich sei auf einem Boot, draußen, im Ozean. Es würde schaukeln. Ich lasse das Bild auf
mich wirken und winke ab. »Dazu bin ich einfach zu nüchtern«, sage ich. Der Versuch wird abgebrochen, ich soll später
wiederkommen, zwischendurch viel trinken. Noch am selben
Tag löst sich meine Motivation, die Entwöhnungsbehandlung
weitere zweieinhalb Monate fortzusetzen, vollends in Luft
auf. Keine 24 Stunden später sitze ich morgens nach abgebrochener Therapie mit einer Tasche voll dreckiger Wäsche an
der Bushaltestelle, vor mir zwei halbe Liter Bier fürs erste
Frühstück.
*

*

*

Anfang Februar, grauer Himmel, Nieselregen. Es hat genau
sechs Tage gedauert, bis die Sozikohle weg war, besser als
sonst. In dieser Zeit gab es Alkohol nach Wunsch, ein bißchen
Heroin vom Blech und diverse Tabletten, die den Kohl noch
etwas fetter gemacht haben. Danach war wieder Pfandflaschensammeln angesagt. Die Konkurrenz ist riesig und hat längst
jung und alt erfaßt. Obwohl ich selbst fertig bin, tun mir die
alten Frauen mit den offenen Beinen leid, wenn ich sie mit
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ihren klimpernden Rollwägelchen beim Aufbessern ihrer mageren Renten betrachte. Ich stelle mir gar nicht erst vor, in
ihrer Position zu sein, denn ich glaube nicht wirklich, daß ich
überhaupt so alt werde. Weil weder Geld für Alkohol noch
für Essen da ist, habe ich mich zuletzt wieder in die Fußgängerpassage gesetzt, vor mir ein selbstgemaltes Transparent, das
da sagt: Suche Arbeit, mache alles. Die Resonanz fällt viel
dürftiger aus, als ich erwartet habe; solche Sprüche hätten in
den frühen Neunzigern vermutlich besser gezogen. Immerhin
schart sich bald eine christliche Kongregation von fünf Personen unterschiedlicher Nationalität um mich, die mir einen
WG-Platz in einer sauerländischen Kommune anbietet, einer,
in der das Wort Gottes noch Gültigkeit hat. Das macht mir
Angst. Keine vier Tage später bin ich durch den billigen Sprit
und das fehlende Futter so kaputt, daß ich mich zur Entgiftung erneut in die Klinik begebe. Allmählich, so sagt mir mein
Gefühl, bin ich auf dem besten Wege, eine Verwahrperson auf
Dauer zu werden.

Berufserfahrung
Der Neue ist voll neben der Spur
Psychose, Delir, was auch immer
rennt auf dem Gang rum
jetzt pinkelt er in die Ecke
die junge Schwester flippt aus
ihre ältere Kollegin wiegelt ab
Ist doch wunderbar, sagt sie
so muß ich ihn nicht trockenlegen
sondern nur aufwischen
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Das glaubt ihr gar nicht
Die Neue,
ein abgeschossenes Muttchen
mit gefakter Louis-Vuitton-Tasche,
ist nur für einen kurzen Besuch zu Gast
am Morgen des dritten Tages
bricht sie die Entgiftung ab
schreitet empört von dannen
weil ihr die Höhe der Medikation
nicht genehm war
und überhaupt:
»Also, ich bin ja erst
mit Ende zwanzig zum Junkie geworden,
vorher war ich berufstätig,
Vollzeit,
das glaubt ihr gar nicht,
da bin ich mit Kostümchen rumgelaufen,
war Assistentin von der Chefsekretärin.
Ja, ich habe schon was von der Welt gesehen,
das könnt ihr mir glauben.
Oh, ihr fahrt in die Stadt?
Kannst du mir was mitbringen?
Also ihr geht doch auch
in den Drogeriemarkt, oder?
Ja, weil ich brauch’ Selbstbräunercreme.«
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Leerstelle
Als ich vor zehn Tagen hierher zurückkam,
war es ganz so, als ob man die Zeit
vom letzten bis hin zu diesem Aufenthalt
einfach vorgespult hätte.
Ich war draußen, ja, aber ich lebte gierig das Leben
eines anderen, an den ich mich heute,
da ich wieder hier bin,
da die Zeit wieder stillzustehen scheint,
kaum zu erinnern vermag.
Ich fühle mich alt und traurig und klein und krumm,
ich schäme mich für diesen kläglichen Rest,
der von mir übriggeblieben ist
und das augenblicklich ungetrübte Bewußtsein
für die Entwicklung, die meine Geschichte
bis hierhin hat wachsen lassen,
all das lastet auf mir wie Blei.
Die Menschen sind komisch, und so bin ich:
Meist will ich das, was ich
zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht habe,
und das, was ich hatte,
meist erkenne ich es erst,
wenn es verlorengegangen ist.
Ähnlich verhält es sich mir
mit einem Leben in Sucht oder Abstinenz;
wahlweise verspricht mir immer jenes das erfüllte,
interessante zu sein, das ich zum jeweiligen Zeitpunkt
eben nicht lebe, ganz so, als wäre die von mir gewählte,
gelebte Form des Daseins grundsätzlich nichts weiter
als ein Pausenzeichen, eine Leerstelle
zwischen zwei Seinszuständen.
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Santa Claus
Der alkoholabhängige Landwirt
mistet am 24.12. den Pferdestall aus,
fällt unterdessen ins Delir
und findet kurz darauf das Christkind
mit eingetretenem Schädel im Stroh.
»Wollte dem Päd wohl den Fühler reinhalten«,
denkt er logischerweise,
merkt dann aber schließlich doch,
daß irgendetwas daran
nicht stimmen kann.
Bevor die Dinge
gänzlich außer Kontrolle geraten,
schafft er es rein instinktiv,
den Notarzt zu rufen,
und der Rest ist Geschichte.
Nun sitzt er hier in unserem
beschaulichen Stuhlkreis.
Guten Tag.
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Es führt kein Weg zurück

M

an nimmt sich nicht vor, süchtig zu werden. Man stellt
einfach irgendwann fest, daß man es ist. Meist sind es
Geldnöte oder Beschaffungsengpässe, die einen mit dieser Tatsache konfrontieren; beides führt zwangsläufig zu Entzugserscheinungen. Bis dahin kann jede kritische Reflektion ziemlich
mühelos angepaßt, oder, so sie denn Schmerzen bereitet, umgehend betäubt werden. Weil das alles nicht schön ist, gibt es
auch für alles eine Erklärung. Gelegentlich ahnt man, daß
eines Tages, möglicherweise schon bald, ein hoher Preis für
das harte Konsummuster fällig ist. Dies allerdings ist Zukunftsmusik, und das Leben – wie wir alle wissen – kennt
weder Zukunft noch Vergangenheit, ist vielmehr ständige Gegenwart, ist jetzt, jetzt, jetzt. Da kann man also nicht falsch
liegen und überhaupt. Wenn mich morgen früh ein Bus überfährt, kann ich mir von meiner heutigen Abstinenz auch nix
mehr kaufen. Habe ich mir aber ordentlich was eingeworfen,
ja – dann interessiert mich weder der Bus von morgen noch
das Geschwätz von heute. Es läuft alles an mir vorbei, perlt
ab wie ein Regenguß vom Ölmäntelchen. All das Theater um
mich herum, überhaupt alles da draußen: Das geht mich dann
nichts mehr an. Ich wähne mich vorbereitet, versichert für
jeden Ernstfall und genieße Immunität wie ein Diplomat zwischen den Welten. Was bleibt, sind die kleinen und großen
Sensationen, die ich mit Suchtmitteln aller Art auf meiner neurochemischen Klaviatur zu erzeugen vermag; Mitmenschen,
Partner, Lover, alles verkommt zu Kulisse und Instrument. Es
ist ein einsames Leben, wenngleich es sich zunächst überhaupt
nicht so anfühlt. Später, wenn die Zufuhr der Stoffe nicht länger mit Sensationen einhergeht, sondern maßgeblich dazu
dient, tiefste Depressionen, Delirien oder Krampfanfälle zu
vermeiden, sieht die Sache schon anders aus. Aber zu diesem
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Zeitpunkt ist nicht nur das Fundament längst zementiert, sondern längst sind ganze Städte erbaut worden, sind innere Landkarten mit ausführlichen Verzeichnissen entstanden, es ist
vorwärts, vorwärts gegangen, und es führt kein Weg zurück.

Roland
Die Schwester ist gerade unterwegs
zu Püppi Nummer vollgeschissen soundso,
ich direkt an den Medi-Schrank,
aber Essig, schon wieder abgeschlossen.
Zum Schluß haben wir dann
am Ende vom Flur Feuer gelegt,
der pure Frust.
Während die Nachtwache Verstärkung ruft
und völlig hysterisch wird, weil der Laden
wieder total unterbesetzt ist,
kommt Korsakow-Helmut,
früher mal Feuerwehrmann,
wie ferngesteuert
aus seinem Zimmer geschlurft, in der Hand
einen Zahnputzbecher voll Wasser,
den Brand will er löschen.
Zittert aber so stark, daß alles verschütt ist,
eh der überhaupt da hinten ankommt.
Ohne Scheiß, ich wünschte,
ich hätte das alles auf Film,
weil es draußen sowieso keiner glaubt.
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