


Wichtig dabei immer das Problem – ich kann
nicht aufhören. Ich sprach letzte Woche mit
einem Bekannten, wir trafen uns abends in
einem Restaurant zum Essen. Als ich ihn
fragte ob er nicht zum Essen „ein lecker
Kölsch“ trinken will (er kommt aus
Hamburg) gab er mir folgende Antwort:
„Ich muss morgen arbeiten und ich kenne
mich. Wenn ich anfange am Abend etwas zu
trinken, ich kann nicht aufhören. Das ist auf
Feiern so und das zieht sich auch durch
andere Bereiche meines Lebens. Auf Feiern
mache ich gerne mal mit um den Stress
abzubauen, aber in der Woche will ich das
nicht. Da ich weiß wie ich reagiere, lasse ich
es besser ganz und verzichte.“
Ich halte diese Antwort, auf der einen Seite
für sehr ehrlich, auf der anderen Seite auch
für bedenklich. Wer sich beim Alkohol nicht
kontrollieren kann und bis zum „bitteren



Ende“ gesoffen hat, ist zumindest sehr stark
Alkohol gefährdet.
Das hat nichts mit Stressabbau zu tun,
sondern erinnert sehr stark an das
Quartalstrinken mit mäßiger Kontrolle.
Kontrolliertes Trinken ist ein Weg, den ich
selbst nicht gehen konnte. Ich selbst hätte
meine Bedenken immer gleich über Bord
geworfen, einer geht immer. Dass die
Situation durch mein Verhalten maßlos
geworden wäre, es hätte mich nicht
interessiert. Bedenklich, weil aus meiner
Sicht ein Suchtverhalten hier klar erkannt
wird. „Das Verschieben“ einer Gelegenheit
auf das Wochenende macht zwar Sinn, fördert
aber das Suchtpotential, schließlich entsteht
hier der Gedanke „bald darf ich wieder“ und
„ich belohne mich dafür mit der doppelten
Dröhnung“. Außerdem „genehmigt“ man sich



bald auch einen Kleinen in der Woche, denn
einer schadet ja nicht.
 Im Grunde hatte auch ich solche Gedanken
und vor allem, ein ähnliches Verhalten, denn
ich habe immer versucht während der
Arbeitszeit NICHT zu trinken. Versucht
deshalb, weil ich immer unterschied
zwischen Reisen und Tätigkeit im Büro. Der
Grund warum ich hier explizit den
Unterschied zwischen Reisen und Büro
herausstelle, halte ich für extrem wichtig,
denn hier dokumentiert sich ein weiterer Teil
meines Niedergangs zum Alkoholiker. Im
Büro hielt ich mich tagsüber zurück,
verzichtete auf Alkohol, schließlich wollte
ich nicht auffallen und die Beschaffung war
schwierig. Auf Reisen war es anders, überall
gab es den begehrten Stoff, abseits vom
Tagesgeschäft, schnell ein Fläschchen Bier



geschluckt, immer am Rande der
Maßlosigkeit.
 Klar und deutlich, ich versuche jetzt nicht
die Schuld für mein Verhalten zu
entschuldigen oder Gründe für mein Trinken
zu finden, denn ich war ja bereits
Alkoholiker. Nur die Beschäftigung mit den
Auslösern zu einem derartigen
Trinkverhalten, wie ich es viele Jahre
praktizierte, halte ich für äußerst wichtig um
das Verhalten letztlich zu verändern.
Bevor ich auf das Thema Reisen eingehe, sei
ein kurzer Exkurs in mein familiäres Umfeld
gestattet.
Meine Mutter, gelernte Krankenschwester,
hatte ihren Job meiner Erziehung geopfert
und verdiente „nebenbei“ ein bisschen Geld
mit kellnern .In einem Hotel/Restaurant mit
Kegelbahn stand sie in den Spitzenzeiten zur
Verfügung und bediente die Gäste. Heute gibt



es das übliche Thekengeschäft kaum noch, am
Tresen wurden Geschäfte abgewickelt, die
Welt verbessert und die eigene Ehe beklagt.
Wie damals üblich wurde die Bedienung zum
Mittrinken aufgefordert und, insbesondere
zum Ende des Tages(Nacht) floss der Alkohol
in Strömen. Ich betone, sie hat zwar häufig
mitgetrunken und gefeiert, aber sie war nicht
abhängig. Ihr Nebenjob begünstigte aber die
Entwicklung meines Vaters, denn er war stets
als Gast dabei und verweilte bis zum Ende
ihrer Arbeitszeit dort.
Mein Vater, ein einfacher Mann, unglaublich
fleißig und engagiert, arbeitete als
Gleiswerker, also als einfacher Arbeiter. Ein
harter Job, körperlich sehr anstrengend, die
Bahngleise wurden damals noch per Hand
verlegt und befestigt. Im Bau war es üblich,
ich denke das dies heute auch noch so ist, viel
zu trinken. Insbesondere am Freitag, damals


